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Ich meinti
folgen und diese auch einhalten. Dazu haben wir
in den letzten Monaten viel Zeit investiert. Der
Wunsch des Verwaltungsratspräsidenten HR.
Schurter war ein vermehrter, regelmässiger Austausch. Das entsprach genau dem Anliegen des
Vorstandes der Dampferfreunde. Und so wurde
die Einladung angenommen und die ersten Gedanken ausgetauscht. Das Resultat ist eine Vereinbarung zwischen dem Verwaltungsrat der SGV
und den Dampferfreunden, in der die Rahmenbedingungen unserer Zusammenarbeit deﬁniert und
festgeschrieben sind. In diesem Dampferfreund
berichten wir darüber.

Nach der Revision des DS «Unterwalden» wurde
es ruhig um die Dampferfreunde. Der Kampf (und
Sieg) der 70er Jahre war gewonnen, das Ziel der
Aktion erfüllt. Die fünf DS sind gerettet, sie sind
saniert und sie stehen im fahrplanmässigen Einsatz. – Und trotzdem werde ich ab und zu angesprochen und darauf hingewiesen, dass wir wieder vermehrt kämpfen müssten!
Kämpfen? – Kämpfen ja, aber anders! Ich nenne
das heute «Interessen vertreten». Für unsere Interessen einstehen, die statutarischen Ziele ver-

Auf dieser Grundlage ﬁnden also weitere Gespräche statt, die gemeinsame strategische Belange
der SGV und der Dampferfreunde beinhalten. In
diesen Gesprächen werden die Anliegen beider
Seiten beleuchtet und wenn immer möglich ein
gemeinsamer Konsens erarbeitet.
Es ist also nicht mehr ein öffentlicher Kampf wie
in den 70er Jahren, sondern ein gemeinsames Erarbeiten von Lösungen, die von beiden Seiten
akzeptiert und unterstützt werden können. Dass
die Interessen dabei unterschiedlich sein können,
liegt auf der Hand. Die SGV hat einen klaren betriebswirtschaftlichen Auftrag und vertritt Lösun-

gen, die dem Geschäft langfristig Erfolg bescheren. Die Dampferfreunde auf der andern Seite
stehen für den unveränderten Erhalt und Betrieb
der fünf Dampfschiffe ein. Das wiederspricht sich
nicht!
Die Dampfschiffe sind mitverantwortlich für den
Geschäftserfolg. Sie sind ein Publikumsmagnet,
der tausende von Fahrgästen aus aller Welt anzieht und damit Einnahmen generiert. Dazu lassen sich die Dampfschiffe auch optimieren. So ist
zum Beispiel ein Dieselgenerator, wie er zurzeit
beim DS «Schiller» eingebaut wird und mit dem
sich Treibstoff sparen lässt, durchaus in unserem
Interesse. Würde aber eine Dampfmaschine durch
eine andere Antriebseinheit ersetzt, dann wäre
dies kein Dampfschiff mehr und wir würden eine
solche Massnahme auch nicht unterstützen.
Und genau dazu dienen die beschlossenen Gespräche, die in der Vereinbarung festgeschrieben
sind: Wir vertreten unsere Interessen und suchen
mit der SGV gemeinsame Lösungen.
Ihr seht, wir kämpfen nach wie vor, aber anders!
– Nebst zahlreichen Attraktionen laufen im 2015
unsere Gespräche weiter. Und dazu brauchen wir
auch eure Unterstützung.
Ich wünsche Euch allen besinnliche Tage und eine
guten Rutsch ins Neue Jahr.
Beat Fuchs, Euer Präsident

Agenda 2015
Samstag, 2. Mai 2015
Dampferparade, Seite 4
Samstag, 16. Mai 2015
Generalversammlung, Seite 4
An den Sonntagen vom 20.9. –18.10.15
Tanz der Dampschiffe, Seite 4
Kalenderbild Oktober, DS «Unterwalden» am Steg 3 in Luzern.

Bild: Alexander Dietz

Wir fragen Hans-Rudolf
Schurter

Eine langjährige Partnerschaft
ist neu besiegelt

Wie wird vorgesorgt, dass nächstes
Jahr weniger Dampfschiff-Ausfälle
zu beklagen sind?

Im Rahmen der Generalsanierungen der fünf
Raddampfer standen die Dampferfreunde stets
in einem Vertragsverhältnis mit der Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees. Mit dem
Abschluss der letzten Sanierung am DS «Unterwalden» im Jahr 2011 endete auch die entsprechende schriftliche Übereinkunft. Beide Seiten
waren interessiert, nach dem vertragslosen Zustand die Spielregeln neu festzulegen und den
Grundstein für eine gemeinsame Basis zu schaffen. In diesem Herbst war es so weit: die Zusammenarbeit zwischen den beiden Partnern wurde
neu besiegelt. Auf einer herrlichen Abendfahrt
mit der «Unterwalden» unterzeichneten die Spitzenvertreter beider Parteien die langfristig ausgelegte Vereinbarung. Von Seiten der SGV setzten VR-Präsident Hans-Rudolf Schurter und Verwaltungsrat Fredy Bossard ihre Unterschriften
unter das Dokument; die Dampferfreunde waren
vertreten durch Präsident Beat Fuchs und Vizepräsident Daniel Haas.

Betriebliche Ausfälle von Dampfschiffen sind
ärgerlich, sehr ärgerlich sogar. Sie ärgern nicht
nur die betroffenen Passagiere, sondern auch
die Mitarbeitenden der SGV, die Exponenten
des Zentralschweizer Tourismus und die
Dampferfreunde.
Jährlich investieren wir während der Wintermonate eine sechsstellige Zahl in zweckdienliche Unterhalts- und Revisionsarbeiten für unsere Dampfschiffe. Diese werden minutiös geplant und umgesetzt. Die Betriebsausfälle sind
immer auf verschiedene Umstände zurückzuführen. Probleme können u.a. bei der Stromoder Dampfproduktion, bei der Isolation an
den Brennkammern oder bei mechanischen
Komponenten entstehen. Dies sind die «traditionellen» Schwachstellen bei einem Dampfschiff. Aber bedenken Sie vor allem eines: Bei
unseren fünf Dampfschiffen handelt es sich
um technische Wunderwerke, die mit einer
Ausnahme über 100 Jahre alt sind. Die mechanische Beanspruchung der Schiffe und ihrer
Komponenten ist im Sommerhalbjahr sehr
gross. Unsere fünf Dampfschiffe legen jedes
Jahr über 50’000 km zurück; dies ist weit mehr
als der Erdumfang! Ohne wiederkehrende und
seriöse Unterhaltsarbeiten wäre es deshalb
gar nicht möglich, einen – über alles gesehen
– doch weitgehend störungsfreien Betrieb zu
garantieren.

Hans-Rudolf Schurter,
Verwaltungsratspräsident SGV

Hinter der Partnerschaft steht das gemeinsame
Ziel, den Erhalt und den Betrieb der fünf Dampfschiffe der SGV-Flotte langfristig sicherzustellen.
«Wir haben einfach ein paar Selbstverständlich-

Beide Vertragspartner betonen die Wichtigkeit
dieser Kooperation. Sie stellt ein solides Fundament dar, um zukünftige Projekte konstruktiv
miteinander anzupacken, und widerspiegelt das
einvernehmliche Zusammenwirken der beiden
Institutionen.
Sonja Hablützel

Die Vereinbarung zwischen der SGV und den Dampferfreunden ist unter Dach und Fach.
Bild: Sonja Hablützel

Nauen «Max»: Früher Gemüse – jetzt Gäste
Vor genau 100 Jahren wurde der Nauen «Max» gebaut und in Betrieb genommen.
Damals transportierte er Früchte und Gemüse aus Weggis an den Markt in Luzern.
Heute sind es Gesellschaften und Vereine.
Der Nauen «Max» trägt die Nummer LU 9 und
war vor 100 Jahren eines der ersten Motorschiffe
auf dem Vierwaldstättersee. Erbaut wurde er
1914 in der Bootswerft von Beckenried und von
Besitzer Josef Bösch aus Weggis noch im glei-
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keiten schriftlich ﬁxiert», führt Beat Fuchs aus
und freut sich, dass die Gespräche im Vorfeld
überaus freundschaftlich verlaufen sind und das
gemeinschaftlich erarbeitete, ausgewogene Werk
im Trockenen ist. Die Dampferfreunde gewähren
darin ideelle Unterstützung und beteiligen sich
an grösseren Renovationen oder Generalüberholungen mit einem von der Generalversammlung
gutgeheissenen ﬁnanziellen Beitrag. Darüber hinaus wirken sie in verschiedenen dampfschiffspeziﬁschen Bereichen mit und sind bei ebensolchen Aktivitäten oder Veranstaltungen der SGV
einbezogen. Im Gegenzug verpﬂichtet sich die
SGV, alle fünf Raddampfer regelmässig auf den
Fahrplankursen einzusetzen und den Dampferfreunden in einem festgelegten Umfang Sonderkonditionen anzubieten.

chen Jahr in Betrieb genommen. Neben den
Sand- und Kiesfahrten brachte «Max» zweimal
in der Woche Obst und Gemüse, aber auch Most
und Schnaps nach Luzern an den Markt. Der heutige Nauenbesitzer, Werner Bösch, weiss von sei-

nem Grossvater: «Damals war der Seeweg noch
bedeutend bequemer und schneller, ebenso billiger als der Landweg.»
Kräuter für den Schweizerhof
Der 81-jährige Weggiser Franz Xaver Lottenbach
erlebte als Bub noch die Fahrten mit Nauen
«Max» an den Luzerner Markt. In den Jahren des
Zweiten Weltkrieges (1939 bis 1945) brachte er
vor allem Kräuter, Spinat und Blattsalat nach Luzern. Besonders gefragt gewesen sei das Estragon, das man damals kaum gekannt habe. «Mein
Vater hat von einem russischen Feriengast einen
Estragonstrauch geschenkt bekommen und diesen angepﬂanzt.» Franz Xaver Lottenbach
musste dieses und andere gefragte Kräuter jeweils dem Küchenchef in den Schweizerhof liefern. «Für mich gab es dann eine Tasse Ovomaltine und ein Stück Torte», schwärmt Franz Xaver
Lottenbach von der damaligen Zeit.
Motor wurde 1990 ersetzt
Die erste Schale von Nauen «Max» (der Name
stammt wahrscheinlich von einem Hund) war aus
Holz und wurde 1966 in der Hasler-Werft Rotzloch auf Stahl umgebaut. Beim Motor handelte
es sich um einen Zweizylinder-Viertakt-Dieselmotor, der eine «Spitzengeschwindigkeit» von elf Ki-

lometern erreichte. 1990 bekam der Nauen einen
neuen Motor, da für den alten keine Ersatzteile
mehr erhältlich waren. Von da an spezialisierte
sich Werner Bösch – Nauenbesitzer in dritter Generation – auf Personentransporte in der Freizeit.
Von Rex Gildo bis Sepp Trütsch
Seit über zwei Jahrzehnten gehört Nauen «Max»
zu einem beliebten Ausﬂugs-Objekt für Hochzeitsgesellschaften, Vereine, aber auch für die
Prominenz, wenn sie in der Umgebung Fernsehsendungen realisiert. So seien schon Stars wie
der Sänger Rex Gildo, die Moderatoren vom Musikantenstadl, Caroline Reiber, Karl Moik und

Sepp Trütsch, aber auch das Trio Eugster oder das
Skiteam von Vreni Schneider auf dem Nauen gewesen. Zur Tradition gehören auch die Fronleichnamsfahrten von Meggen aus, wo jeweils drei
Nauen zusammengebunden werden. In der Regel ﬁnden rund 70 Personen auf dem Schiff Platz,
zugelassen ist es für 100 Passagiere. Das
100-jährige Gefährt soll auch nach dem runden
Geburtstag weiter auf dem Vierwaldstättersee
verkehren – dann in vierter Generation Bösch,
wenn der 69-jährige Werner das Steuerrad seinem 40-jährigen Sohn Markus übergeben wird.
Kurt Zurﬂuh

Der 100-jährige Nauen «Max» in Weggis: Früher Gemüse-, heute Personentransporte.
Bild: Kurt Zurﬂuh

Für 2015 gibt’s wieder einen Dampferkalender
Nach einer einjährigen Pause gibt es auf vielseitigen Wunsch wieder einen Dampferkalender mit attraktiven, jahreszeitlich abgestimmten Bildern. Alle fünf Raddampfer der VierwaldstätterseeFlotte sind vor der phantastischen Kulisse der abwechslungsreichen
Uferlandschaft zu sehen. Freuen Sie sich ein ganzes Jahr lang an
den 13 ausgewählten Aufnahmen von Alexander Dietz. Mehr über
den Fotografen erfahren Sie im Interview von Kurt Zurﬂuh.
Bestellen Sie unseren Kalender am besten gleich. Übrigens:
er eignet sich auch hervorragend als Weihnachtsgeschenk!

Neue Mitglieder werben
Unter dem Motto «Jedes Mitglied wirbt ein neues» durften wir in
den letzten Jahren zahlreiche neue Mitglieder in unserem Verein
begrüssen. All den aktiven Mitgliedern danken wir an dieser Stelle
fürs umsichtige Werben. Gleichzeitig regen wir an, weiterhin aktiv
zu bleiben, damit unser Verein auch für die neuen Herausforderungen und Aufgaben stark bleibt.
Werben lohnt sich, denn für drei neue Mitgliedschaften schenken
wir Ihnen eine Tageskarte 1. Klasse im Wert von CHF 105.–.

Geschäftsstelle
Telefon 041 442 03 03, Fax 041 442 03 02
übliche Geschäftszeiten und
Montag bis 20.00 Uhr

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

Bankverbindung
Raiffeisenbank Luzern, Postkonto 60-2339-7
s Mitgliederbeiträge:
IBAN-Nr.: CH24 8120 3000 0045 4774 9
s Spendenbeiträge:
IBAN-Nr.: CH14 8120 3000 0045 4773 5
s EURO-Konto für Zahlungen aus dem Ausland:
IBAN-Nr.: CH50 8120 3000 0045 4776 6
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Im Andenken an
Ernst Buholzer

Walter Fluelers Engagement
bleibt sichtbar

Ernst Buholzer war allen Schiffskennern und
Dampferfreunden bekannt, war er doch jahrelang auf dem DS «Gallia» als Kassier tätig. Auch
nach seiner Pensionierung blieb er der Schifffahrt
treu und war oft an den Einstiegsorten in Luzern
zu sehen. Nun machte Ernst seine letzte Reise
und verliess seine irdische Umgebung für immer.
Den Dampferfreunden war er ein treuer «Hoffotograf». Die Kamera war sein steter Begleiter,
und ein Anruf genügte, um gleichentags die gewünschten Fotos zu bekommen. Dabei scheute
er sich auch nicht, ein paar wichtige und klare
Anweisungen zu geben, um an die besten
Schnappschüsse zu kommen.

Am 5. Juli 2014 verstarb unser ehemaliges, langjähriges Vorstandsmitglied Walter Flueler. Der in
Zug wohnhaft gewesene Architekt wurde 1984
in den Vorstand aufgenommen. Sein Amt übte er
bis zur Generalversammlung am 13. Mai 2000
aus. Das Grundanliegen seiner Tätigkeit war die
Absicht, unsere Interessen bei den Dampfschiffrenovationen zu vertreten. Und nicht nur das:
Ihm verdanken wir zu wesentlichen Teilen, dass
unsere Dampfer bei den Renovationen möglichst
viel vom originalen Aussehen wieder zurückerhalten haben. Als Beispiel sei hier DS «Uri» erwähnt. Die Revision zwischen 1991 und 1994
hat dem Schiff viele Elemente des Erscheinungsbildes vor dem Umbau um 1961/2 zurückgebracht. Damals ging es darum, neben der
«Unterwalden» auch die «Uri» den künftigen,
reduzierten Durchfahrverhältnissen unter den
Achereggbrücken anzupassen. Das geschah dem
damaligen Zeitgeist entsprechend: Die wunderschönen Oberdeck-Silhouetten machten Aluminiumaufbauten Platz. Dies sollte zunächst bei der
«Uri» korrigiert werden, und das ist in Zusammenarbeit mit der SGV voll gelungen. Doch nicht
nur zur Aufbesserung des äusseren Erscheinungsbildes wollte Walter Flueler beitragen.
Auch bei den Innenräumen hat er massgeblich
an der Gestaltung beratend mitgewirkt. Geradezu ein Meisterstück ist die Deckenbemalung
im Erstklass-Salon auf dem Hauptdeck. Nur wenige Fotos vom Originalzustand waren noch vorhanden. Trotzdem ist es gelungen, dank Studien
im In- und Ausland sowie entsprechender Fachhilfe bei der Ausführung die einzigartige Deckengestaltung wieder sichtbar zu machen.

Ernst wird uns mit seiner aufgestellten, lebensfrohen Art sowie seinen vielen Fotos stets in guter und beispielhafter Erinnerung bleiben.
Daniel Haas

Die Erinnerungen an Ernst Buholzer und die
vielen Fotos von ihm leben weiter.
Bild: Kuno Stein

Im Vorstand und in den Baukommissionen der
Dampferrenovationen vertrat er seine Lösungs-

vorschläge engagiert, aber immer mit Blick aufs
Ganze und vor allem auf den kulturellen Gewinn,
den er verwirklichen wollte. Das ist gelungen und
wir Dampferfreundinnen und Dampferfreunde
sind ihm damals wie heute Dank und Anerkennung schuldig.
Sein zeichnerisches Talent kam während Jahren
unabhängig von der Vorstands- und Kommissionsarbeit zum Zuge. Er fertigte Zeichnungen an,
die in wunderschönen Feintönen unsere Dampfschiffe charakterisierten. Dabei wählte er fast
immer eine Teilsicht, den Fokus auf einzelne Bereiche der Dampfschiffe: Mal war es eine Seitenansicht der Radkastenpartie, ein Teil der Maschine oder des Oberdecks oder die Charakteristika eines Kamins. Diese Zeichnungen konnten
wir in gedruckter Form als Gruss- oder Glückwunschkarten im Souvenirangebot der Vereinigung verkaufen, was im Laufe der Jahre schöne
Erträge generierte, die voll und ganz den Dampferrenovationen zugutekamen. In unserem Jubiläumsbuch ist auf Seite 94 eine dieser vielen
Skizzen abgebildet.
Wir verlieren in Walter Flueler einen guten Freund
und Kenner der Dampfschiffe. Auch nach dem
Rücktritt aus dem Vorstand traf man ihn, meistens
in Begleitung seiner Gattin Bernadette, oft auf unseren Schiffen an. Die Dampferfreunde entbieten
den Angehörigen und Freunden des Verstorbenen
die tief empfundene Anteilnahme. Wir werden ihn
stets in guter Erinnerung halten, und seine Mitwirkungen an guten architektonischen Lösungen
auf unseren Dampfschiffen werden wir an Bord
beispielsweise der «Uri» immer wieder erleben.
Maria Gavazzi

2015 kommen alle Dampferfreunde voll auf ihre Kosten
Das Jahr 2015 bringt den Dampferfreunden
eine reichbefrachtete Saison. Wie Sie der
Agenda auf der Titelseite entnehmen können,
steht der erste Höhepunkt bereits am 2. Mai
an. An diesem ersten Samstag im Wonnemonat ﬁndet eine Parade mit allen fünf Raddampfern statt. Die Details dazu werden zurzeit ausgearbeitet. Mehr Informationen gibt
es im nächsten DAMPFERFREUND, der ca.
Mitte März erscheint. Nur gerade 14 Tage
später laden die Dampferfreunde zu ihrer Generalversammlung ein. Sie ist an einem be-
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sonderen Ort vorgesehen. Alles Weitere erfahren
Sie ebenfalls in der März-Ausgabe unserer Vereinszeitschrift.
Im Herbst erleben Sie das nächste Highlight. An
fünf Sonntagen vom 20. September bis 18. Oktober kommen Sie in den aussergewöhnlichen Genuss, einmal wöchentlich alle fünf Dampfer-Perlen zusammen unterwegs zu sehen. «Gallia»,
«Schiller» und «Unterwalden» verlassen am
Nachmittag die Landungsstege in Luzern. Das DS
«Stadt Luzern» wird in Weggis von den anderen

drei Schwestern abgeholt und zum «Tanz»
aufgefordert. Die «Uri» gesellt sich vom Luzerner Seebecken herkommend zum Quartett
und vervollständigt die Dampfschiff-Flotte.
Der gemeinsamen Fahrt zurück nach Luzern
gehen eindrückliche Formationsfahrten und
Figuren voraus. Unsere Mitglieder erhalten
die Tickets zu einem sensationellen Spezialpreis. Unser Verein ist jeden Sonntag auf einem anderen Schiff präsent. Im Juli-DAMPFERFREUND informieren wir Sie im Detail.

DS «Neuchâtel»: Frühzeitiges Ende der ersten Saison
Am 14. August 2013 wurde das DS «Neuchâtel»
nach einer äusserst aufwändigen Renovation in
Sugiez gewassert. Allein diese Tatsache veranlasste den Vorstand, die «Neuchâtel» möglichst
frühzeitig für einen exklusiven Vereinsausﬂug zu
reservieren. Zwei Monate nach der Einwasserung
wurde am 14. Oktober 2013 der Chartervertrag
für eine Extrafahrt am 6. September 2014 unterzeichnet.
Alles verlief reibungslos nach Plan:
die Probefahrten
die Ausbildung des Personals
die Abnahmefahrten durch das Bundesamt
für Verkehr
die Einweihung des Schiffes im Frühjahr 2014
die Aufnahme von Extra-, Themen- und
Kursfahrten
Zuversichtlich konnten wir somit den geplanten
Ausﬂug im DAMPFERFREUND vom Juli 2014
ausschreiben. Enorm war das Echo, haben sich
doch mehr als 230 Personen zu diesem exklusiven Erlebnis gemeldet. Enorm war in diesem Zusammenhang auch der Aufwand unserer Geschäftsstelle. Die eingegangenen Anmeldungen
waren unter Beilage der Rechnung zu bestätigen.
Nach Zahlungseingang konnte dann unsere Ge-

Leider immer noch ausser Betrieb, die «Neuchâtel».

schäftsstellenleiterin Sonja Hablützel den Teilnehmenden das Programm und die Vouchers für
die gewünschten Leistungen zustellen. Ebenso
musste ein Car-Transport für ca. 150 Passagiere
organisiert werden. Der Auftrag wurde an die
Firma Hess Taxi + Car AG in Luzern vergeben.
Einen Monat vor dem geplanten Ausﬂug, am
6. August 2014, fand die genaue Absprache
sämtlicher Details unseres Vorhabens mit Herrn
J.J. Wenger, Direktor LNM, und Frau M. Regli,
Betriebsassistentin, vor Ort statt. Alles wurde
deﬁnitiv ﬁxiert.
Wie ein Blitz aus heiterem Himmel erreichte uns
eine Woche vor dem Ausﬂug die Mitteilung von
LNM und Trivapor (Schiffseignerin), dass die
«Neuchâtel» infolge eines Kesselschadens am 6.
September nicht zur Verfügung stehe. Gleichzeitig
bot uns die LNM an, die Exkursion auf ihrer grössten Einheit, dem MS «Fribourg», durchzuführen.
Dieses Ersatz-Angebot mussten wir entschieden
ablehnen, da uns klar war, dass sich die Teilnehmenden eigens wegen einer Fahrt auf dem DS
«Neuchâtel» angemeldet hatten. Grosse Enttäuschung hätte sich breitgemacht, hätte der Ausﬂug
«nur» auf der «Fribourg» stattgefunden. Möglicherweise hätte die Annahme des Alternativpro-

gramms nebst Ärger und Verdruss auch zu Austritten und negativer Propaganda über alle beteiligten Institutionen geführt. Es blieb uns also
nichts anderes übrig, als in einer Blitzaktion allen
Teilnehmenden erneut per Post die Annullation
unseres Ausﬂugs bekanntzugeben und ihnen anschliessend die Kosten zurückzuerstatten.
Für das Verständnis, das die Angemeldeten uns
für diesen Schritt entgegengebracht haben, danken wir herzlich. Es sind uns weder negative Äusserungen noch Reklamationen zu Ohren gekommen. Wir gehen davon aus, dass wir uns auch in
ihrem Sinn richtig verhalten und entschieden
haben.
Die Geschichte hat bis heute kein Ende gefunden. Aufgrund allgemeiner Vertragsbedingungen
sind bei den beteiligten Transportunternehmen
noch mögliche Konventionalstrafen offen. Über
das Verhalten dieser Betriebe bezüglich Kulanz,
Verständnis für höhere Gewalt etc. werden wir
nach Abschluss der Verhandlungen in einem späteren DAMPFERFREUND orientieren. Wir halten
Sie auf dem Laufenden.

Sergio Bonomo

Bild: Sandro Cattaneo
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Ein Bilderbuchtag und viele Überraschungen
zum Saisonabschluss
Der 19. Oktober war – nach dem eher verregneten Sommer – wahrlich ein Bilderbuchtag. Für die
letzten Dampferfahrten herrschte Prachtswetter
– ideal für einen vergnüglichen Tag auf dem See,
vielleicht verbunden mit einer erlebnisreichen
Wanderung an eines der zahlreichen Ausﬂugsziele rund um den Vierwaldstättersee, einer Biketour oder einfach ein paar gemütlichen Stunden
auf einer einladenden Restaurantterrasse.
Wie im vergangenen Jahr waren die Dampferfreunde an den letzten fahrplanmässigen Einsätzen
der Dampfschiffe auf dem Kurs 7-18 präsent – diesmal auf dem DS «Uri», dem ältesten Raddampfer
der Vierwaldstättersee-Flotte. Bereits in Luzern
wartete vor der Abfahrt um 9.12 Uhr eine beeindruckende Menschenmenge an der Brücke und
nutzte das herrliche Herbstwetter für einen Ausﬂug. Bis am Abend meldete Kapitän Roger Benz,
dass rund 2500 Personen an Bord gewesen waren.

Zum Unterhaltungsprogramm der Dampferfreunde gehörte diesmal der Zauberer Magic Pierre,
der Gross und Klein mit seinen kunstvollen Tricks
zum Staunen brachte. Für fröhliche Stimmung
sorgte die Ländlerkapelle Kurt Murer mit Edy
Wallimann, Remy Näpﬂin und Seppi Süess mit
ihren lüpﬁgen Klängen. Als besondere Überraschung hatten sie eigens für diesen Anlass und
als Geschenk für die Dampferfreunde ein Stück
komponiert: Zur Freude der vielen Zuhörerinnen
und Zuhörer sowie auf vielseitigen Wunsch war
die «Dampferchilbi auf DS Uri» an diesem Tag
gleich mehrmals zu hören.
Sowohl auf dem morgendlichen Kurs nach Flüelen und zurück wie auch nachmittags nach Küssnacht und zurück übergaben die Kleinen Matrosen Alina, Carlo, Marco und Sergio den Fahrgästen Talons für den Schätzwettbewerb und Coupons für das Souvenir-Fischen. So fanden viele

Die fast sommerlichen Temperaturen luden ein, die Fahrt auf Deck zu geniessen. Bild: Bruno Schuler

Der Schätzwettbewerb forderte viele zum
Raten heraus.
Bild: Bruno Schuler
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Passagiere den Weg hinunter in die Kajüte, wo
man mit etwas Glück einen attraktiven Fang an
Land ziehen konnte. Ebenfalls gerne genutzt
wurde der Wettbewerb, bei dem es galt, die richtige Anzahl Zeltli in einem Glas zu schätzen. Von
den vielen abgegebenen Talons stand auf einem
einzigen dir richtige Zahl 222.

Gewonnen haben
1. Preis: Jan Meier, Weggis
(einzige richtige Schätzung: 222 Zeltli)
2. Preis: Josef Herger Küssnacht
(geschätzt 223)
3. Preis: Verena Berini, Altdorf
(geschätzt 220)

Wie viele Dampferfreunde-Zeltli sind
im Glas?
Bild: Bruno Schuler

Zauberer «Magic Pierre» sorgte mit seinen Tricks für unterhaltsame Momente. Bild: Bruno Schuler

Gross und Klein war gespannt, welchen Fang sie an Land ziehen würden. Bild: Bruno Schuler

An allen Stationen herrschte Grossandrang.
Bild: Sylvie Landolt Mahler

Die Kleinen Matrosen verkauften Bons
fürs Souvenirﬁschen. Bild: Bruno Schuler

Kurt Murer (ganz rechts) übergibt Präsident Beat Fuchs die Noten
seiner Eigenkomposition für die Dampferfreunde. Bild: Bruno Schuler

Wettbewerb
Fünf einzigartige Raddampfer gehören zur
stolzen Flotte der Schifffahrtsgesellschaft des
Vierwaldstättersees. Nebst einem unverkennbaren Dampfpﬁff verrät auch die charakteristische Silhouette vielen kleinen und grossen
Dampfer-Fans, um welches der fünf Schiffe es
sich handelt.
Wettbewerbsfrage:
Welchen Vierwaldstättersee-Raddampfer
erkennen Sie auf diesem Bild?
Senden Sie uns bitte Ihre Lösung, versehen mit
Namen und vollständiger Adresse (wenn vorhanden auch E-Mail).
Bis zum 31. Dezember 2014 an:
redaktion@dampfschiff.ch
oder an
Dampferfreunde Vierwaldstättersee
Postfach, 6002 Luzern

Unter den richtigen Antworten verlosen wir
schöne Preise. Die Gewinnerinnen und Gewinner
werden bis Ende Januar 2015 schriftlich benachrichtigt und in der DAMPFERFREUND-FrühlingsAusgabe wie auch auf unserer Vereins-Homepage bekanntgegeben.

1. Preis
1 Buch «Lasst die alten Dampfer laufen»
2. Preis
1 Taschenmesser «Stadt Luzern»
3. Preis
1 Set Dampferfreunde-Kugelschreiber
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Festtagsdampf 2014/15
Auch zum kommenden Jahresende sind wieder
verschiedenste Themenfahrten mit dem Dampfschiff «Uri» vorgesehen. Dies Jahr strömt bereits
ab dem 27. November wieder Dampf durch die
Ventile der «Uri». Attraktive Fahrten werden ab
diesem Datum bis zum Jahresende abends jeweils
donnerstags (ohne 25.12.) (Käsefondue), freitags
(Fondue chinoise) und samstags (Raclette) stattﬁnden. Ausnahme zu diesen wöchentlichen Ritualen bildet der «Hörnli-Dampfer», der Luzern lediglich am Montagabend, 29.12., verlässt.
Neu und wohl einmalig: Am Heiligabend
(24.12.) sticht die «Uri» abends in See und bietet

eine spezielle Gelegenheit, den festlichsten
Abend unseres Jahres auf romantische Art einmal
ungewohnt anders zu verbringen. Vom 25. bis
29.12. sowie am 1.1.15 ﬁnden dann auch die aus
den vergangenen zwei Jahren bekannten Festtagsrundfahrten mit Mittagessen statt. Luzern ab
11.30 Uhr; Rückkehr nach Luzern um 14.30 Uhr.
Auf der winterlichen Rundfahrt werden Ihnen verschiedene genussreiche Menus zur Auswahl stehen. Höhepunkt wird wie immer die Silvestergalafahrt mit DS «Uri» sein. Die ersten Stunden
des neuen Jahres an Bord des ältesten Raddampfers der Schweiz zu verbringen, ist sicher etwas

vom Exklusivsten, was man in dieser immer wieder bedeutungsvollen Nacht erleben kann!
Wir empfehlen Ihnen, sich zu all diesen Angeboten anzumelden und Ihre Plätze zu reservieren.
Nähere Informationen über Fahrzeiten, Preise,
Menus, Vorverkauf, Platzreservationen etc. entnehmen Sie am besten den beiden Broschüren
(Flyern) Festtage auf dem See. Letztere liegen
an den Schiffstationen sowie auf den Schiffen
auf. Details zu diesen Fahrten gibt’s auch im Internet unter www.lakelucerne.ch
Sergio Bonomo

Zwei neue Dampf-Schiffsführer
Auch dieses Jahr durfte die Dampfschiffﬂotte wieder einen Zuwachs an Schiffsführern erfahren. Mit
der Prüfung B III, welche Mike Stadler und Franz
Mathis in den vergangenen Monaten erfolgreich
abgelegt haben, sind sie nun wieder öfters auf der
Brücke eines Dampfschiffs anzutreffen.
Mike Stadler begann seinen Dienst bei der SGV
1991 und absolvierte Schritt für Schritt die diversen Schiffsprüfungen auf den Motorschiffen. Von
2005 bis 2008 war er als Beimann auf dem DS

«Uri» eingeteilt. Zurzeit ist Mike Stadler zuständiger Schiffsführer vom MS «Schwyz», dem wohl
formschönsten und kürzlich komplett renovierten
Motorschiff.
Franz Mathis gehört dem SGV-Team schon etwas
länger an, nämlich seit 1986. Auch Franz brachte
die Prüfungen der verschiedenen Schiffstypen stufenweise hinter sich. Von 2003 bis 2006 war er
Beimann auf dem DS «Schiller». Zurzeit ist Franz
Mathis zuständiger Schiffsführer vom MS «Wald-

stätter», dem Allrounder unter den Motorschiffen.
Obwohl die beiden Genannten ﬁx zur Mannschaft eines Motorschiffs gehören, wird die Abwechslung mit dem Dienst auf einem Dampfschiff die Sommerzeit zusätzlich versüssen. Die
Dampferfreunde gratulieren den beiden Schiffsführern und freuen sich, dass die Dampferﬂotte
weiterhin von kompetenten Persönlichkeiten in
die Zukunft gesteuert wird.
Daniel Haas

Mike Stadler (links) und Franz Mathis (rechts) haben die Prüfungen zum Schiffsführer mit Erfolg gemeistert.

Bild: Ernst Buholzer

Danke und frohe Festtage
Für die Verbundenheit zu unserem Verein und die vorbildliche Zahlungsmoral gebührt unseren Mitgliedern ein ebenso herzliches Dankeschön wie für
ihre engagierten Werbeaktivitäten! In der bevorstehenden Adventszeit und an den Festtagen wünschen wir Ihnen jetzt schon besinnliche, fröhliche
Stunden. Starten Sie mit Volldampf ins 2015, und lassen Sie sich die «Leckerbissen», die das Jahr für Sie bereithält, nicht entgehen.
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Alexander Dietz: Sein geübtes Auge für Dampfschiffe
sporadisch mit Kollegen auf eine Fahrt. Meist Luzern – Flüelen – Luzern, um das norwegische
Fjord-Feeling auf dem Urnersee zu erleben und
zu zeigen.

Der 48-jährige Alexander Dietz ist ein sehr talentierter und erfolgreicher Fotograf. Zusammen mit
seinen Eltern bildet er in Merlischachen das fotografenteam dietz+dietz. Alexander Dietz ist aber
auch ein begeisterter Dampferfreund, was zur
Folge hatte, dass man von ihm stets sehr schöne
Bilder von den Schiffen auf dem Vierwaldstättersee zu sehen bekam. Das blieb auch dem Vorstand der Dampferfreunde nicht verborgen, weshalb er für die verschiedenen Kalender immer
wieder auf die tollen Bilder von Alexander Dietz
zurückgreifen konnte. Dies wird auch im Kalender 2015 wieder der Fall sein. Wir haben mit Alexander Dietz* gesprochen.
Woher kommt Ihre Afﬁnität zum Vierwaldstättersee und zu den Dampfschiffen?
Anlässlich der Schiller-Dampferparade vom
15. April 2000, die nach Küssnacht führte, kamen
mir die Dampfschiffe erstmals richtig ins Bewusstsein. Von da an studierte ich die Fahrpläne
und fuhr den Schiffen nach.
Wann und wo trifft man Sie vor allem auf
dem See an?
Leider nicht mehr so oft. Die GV der Dampferfreunde ist immer gesetzt. Ansonsten gehe ich

Was ist das Rezept, dass Sie immer so
tolle Bilder von den Schiffen auf See und
an Land machen?
Ich schaue erst auf das Wetter. Es muss nicht
immer schön sein, auch ein Gewitterregen hat
seinen Reiz. Der Bildausschnitt steht meist
schon vor dem Blick durch die Kamera fest, und
wenn da noch ein Schiff ist, passt’s. Gewisse
Stimmungen, die ich umsetzen möchte, habe ich
im Kopf. Sich die Zeit zum Warten nehmen zu
können, ist auch wichtig. Manchmal ist es auch
nur der Zufall – obwohl es den für mich nicht
gibt.
Was fasziniert Sie an den Dampfschiffen?
Ob vom Ufer oder auf dem Schiff, es ist der Gesamteindruck in der heutigen gestressten und
reizüberﬂuteten Zeit. Ruhe, Erholung und man
trifft oft gute Bekannte zum Schwatz.
Gibt es eine bestimmte Stelle auf dem See,
wo Sie besonders gerne Bilder machen?
Vielleicht das Meggenhorn mit dem Pilatus oder
der Stadt Luzern im Hintergrund. Am Vierwaldstättersee ist es überall schön und vor allem abwechslungsreich.
Sie bilden ja mit Ihren Eltern in Merlischachen das fotografenteam dietz+dietz – sind
alle von den Dampfschiffen begeistert?
Mein Vater macht die administrativen Arbeiten,
die geschäftlich so anfallen. Er freut sich an den
Fotos, die ich nach Hause bringe. Meine Mutter
nutzt die Gelegenheiten, um an schönen Sommerabenden Dampfschiff und Sonnenuntergang geniessend in Vitznau zu verbringen.

Welchen Stellenwert nehmen die Bilder
vom See und den Dampfschiffen in Ihrem
Archiv mit rund 150 000 Fotos ein?
Einen wichtigen. Regelmässig werden Fotos von
Schiff und See abgedruckt. An einem Ort zu leben, den zu sehen andere weit reisen müssen, ist
schon ein Privileg.
Was hat man als begabter Fotograf wie
Sie für Träume in Bezug auf Bilder:
Spezielle Persönlichkeiten, Ländler,
Situationen, Reportagen usw.?
Nach 13 Jahren ohne Reisen ins Ausland war ich
2013/14 zweimal im Winter und einmal im
Sommer auf den Lofoten in Norwegen. 13 Intensive Wochen mit Polarlichtern, eine Woche
Postschiff, Stürme am Meer oder blühende
Landschaften mit Mitternachtssonne. Dies so
erleben zu dürfen, hätte ich nicht zu träumen
gewagt. Neben Landschaften fotograﬁere ich,
was mich interessiert und den Alltag bereichert,
vor allem in der Schweiz. So hatte ich auch
schon den Dalai Lama, Papst Benedikt, Michail
Gorbatschow oder Mond-Astronauten vor der
Linse oder war beim Hauptdurchschlag im
Lötschberg und Gotthard-Basistunnel vor Ort
mit dabei. Dann wiederum fotograﬁere ich um
zwei Uhr Nachts das Matterhorn im Vollmondlicht oder sitze ab vier Uhr in der Früh für fünf
Stunden im Tarnzelt, um bei Sonnenaufgang
Birkhühner bei der Balz zu erleben. Die Vielfalt
des Berufes ist einmalig.
Interview: Kurt Zurﬂuh

* Alexander Dietz hat Jahrgang 1966. Er absolvierte eine

Lehre als Industriespengler und arbeitete bei den Pilatus
Flugzeugwerken in Stans. 1988 machte er das Pilotenbrevet. Seit 1985 ist er freischaffender Fotograf.

Die Dampfmaschine der «Stadt Luzern» ist ein Unikat
Nach dem Abschluss der Generalrevision von DS
«Unterwalden» trat wenigstens nach aussen für
die Dampferfreunde eine relativ kurze «Verschnaufpause» bezüglich Aktivitäten für die
Dampfererhaltung ein. Aber intern gewahrte man
schon bald einmal die sich am Horizont abzeichnende erneute Gross-Aufgabe. Hans-Rudolf Schurter, Verwaltungsratspräsident der SGV hat schon
an unserer Generalversammlung im Mai dieses

Jahres darauf hingewiesen, denn für die kommende Generalsanierung von DS «Stadt Luzern»
ab dem Jahr 2017 zählt Schurter auf die Dampferfreunde: «Für diese ﬁnanziell grosse Kiste brauchen wir Eure Mithilfe, die wir sehr schätzen.»

weit dies Auswirkungen auf die Dampf-Maschine
haben wird, ist im Moment noch nicht klar. Deshalb sei hier die Gelegenheit ergriffen, mit einigen Zeilen auf dieses Unikat der Schiffs-Dampfmaschinen hinzuweisen.

Die ins Auge gefasste Generalsanierung wird
hauptsächlich durch den nun erforderlich gewordenen Ersatz der Dampfkessel bestimmt. In wie-

Die Maschine der «Stadt Luzern» war das Resultat interner Entwicklungen bei Sulzer Winterthur,
denn nach der Jahrhundertwende wurden dort
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neue, die Dampfmaschine ablösende Antriebskonzeptionen eingeführt: 1903 entstand bei Sulzer die neue Abteilung für Dampfturbinen, und
im gleichen Jahr begann die Firma mit dem Bau
von Dieselmotoren. Der Dampfmaschinenbau bei
Sulzer hätte bei dieser Entwicklung mit den Maschinen für die Genfersee-Dampfer «Helvétie»
1924 und «Rôhne» 1925 abgeschlossen werden
sollen, aber besondere Umstände führten 1928
doch noch zum Bau einer letzten Schiffsdampfmaschine, nämlich zu derjenigen für DS «Stadt
Luzern».
Man erinnere sich: Die ursprünglich von Sachsenberg eingebaute Dampfmaschine erwies sich
schon bei der Inbetriebsetzung der «Stadt Luzern» 1928 als betriebsuntüchtig, und die damalige DGV entschloss sich, eine Ersatzmaschine
bei Sulzer zu bestellen. Diese griff auf das Konzept der 1924 gelieferten dreizylindrigen Gleichstrom-Maschine für das DS «Helvétie» auf dem
Genfersee zurück, die sich sehr bewährt hatte.
Die Maschine für die «Stadt Luzern» wurde bei
Sulzer in Rekordzeit gebaut und im März 1929
an die DGV geliefert.
Nachdem ja bekanntlich die «schrägliegende
Gleichstrom-Heissdampfdrilling»-Maschine des
DS «Helvétie» 1975 ausgebaut wurde, ist somit
die Maschine der «Stadt Luzern» noch das einzige existierende Exemplar dieses Typs, der auf
einem Dampfschiff im Einsatz steht. Die folgenden vier Besonderheiten, welche schon die
«Helvétie»-Maschine charakterisierten, lassen es
durchaus zu, die Maschine der «Stadt Luzern»
als Unikat zu bezeichnen:

1. Die Maschine arbeitet nach dem Gleichstromprinzip, welches den besseren Wirkungsgrad
aufweist als eine Zweizylinder-Verbundmaschine. Sie ist mit drei Zylindern ausgerüstet,
welche mit gleichem Dampfdruck betrieben
werden, im Gegensatz zu den früheren ZweiZylinder- Maschinen mit je einem Hoch- und
einem Niederdruck-Zylinder. Deshalb wird sie
als Gleichstrom-Drilling bezeichnet. Bei DreiZylinder-Maschinen ist die Kurbelwelle mit
drei um 120° versetzte Kurbeln versehen. Es
gibt somit keine Totpunkt-Stellung der Kurbelwelle, womit sich eine «Hülfsdampf»Steuerung zur Überwindung der Totpunktstellung wie bei den Zwei-Zylinder-Maschinen
erübrigt. Der Betrieb der Dampfmaschine ist
zudem absolut stossfrei.
2. Die Dampfzufuhr der Zylinder erfolgt mit hydraulisch betätigten Dampfventilen, wobei das
Gleichstromprinzip ohne Auslassventile auskommt. Ein kompliziertes Ventilsteuerungsgestänge fällt weg und die Steuerung der Maschine erfolgt durch Betätigung eines einzigen «Manöverhebels». Damit wurde das Ziel
erreicht, den Maschinisten die Bedienung zu
erleichtern.
3. Die Maschine wird mit Drucköl geschmiert,
welches durch zentrale Bohrungen von den
Lagern in die Welle, durch die Kurbelschenkel
zum Kurbelzapfen und in das Schubstangenlager gepresst wird. Aus diesem Grunde fallen
die bei früheren Maschinen sichtbaren Öler
auf den Lagern und der Kurbelwelle weg. Da
aber bei dieser Schmierungsart beim Betrieb

mit Ölspritzern zu rechnen ist, mussten die
Kurbeln mit Abdeckhauben, den sogenannten
«Elefantenknien», abgedeckt werden, was
eine Einsicht in die Maschine vom Deck her
wesentlich erschwerte. Nachdem in den 70er
Jahren ein durchsichtiger ölresistenter Kunststoff entwickelt worden war, konnten die metallenen «Elefantenknie» durch durchsichtige
ersetzt werden.
4. Das Maschinenfundament ist bei der «Stadt
Luzern» als Schweisskonstruktion konzipiert
– dies im Gegensatz zu den früheren Dampfmaschinen-Konstruktionen, bei welchen der
ganze Maschinenstuhl aus Gusseisen gefertigt war. Dies ermöglichte generell grosse Gewichtseinsparungen bei Maschinen dieser
Leistungsklasse. Bei der Maschine für die
«Stadt Luzern» wurde zudem eine weitere
Gewichtseinsparung von 20 % gegenüber
ihrer Vorgängerin für die «Helvétie» bei gleicher Leistung erzielt.
Zusammenfassend sei ein Hinweis des «Polytechnischen Journals» zitiert: «Die beschriebene
Gleichstrom-Schiffsmaschine verdient ihre besondere Würdigung, weil sie auf eine Maschinengattung aufmerksam macht, die zu Unrecht im
Schiffsbetrieb in Vergessenheit geraten ist.»
So hoffen wir, dass dieses einzigartige Unikat auf
dem Vierwaldstättersee den kommenden Generationen weiterhin als Zeuge einer bemerkenswerten Dampfmaschinen-Entwicklung erhalten bleibt.
Jürg Hartmann

Neu in unserem Souvenirshop
Unsere Kugelschreiberpalette ist wieder komplett:
Zum beliebten blauen Schreibwerkzeug gibt es
neu auch einen weissen mit diskretem silberfarbenem Dampferfreunde-Logo sowie einen roten
mit eingestanzten Schweizerkreuzen und weissem Logo. Selbstverständlich sind auch die «Neulinge» wieder in der bewährten Qualität.
Neu können Sie auch das im Herbst 2014 erschienene «Ansichtskartenbuch Vierwaldstättersee» von Jörg Diehl und Cornelia Renggli
über unseren Souvenir-Shop beziehen. Das in
Zusammenarbeit mit dem Regionalmuseum der
Luzerner Rigi-Gemeinden entstandene Buch
zeigt rund 210 alte Ansichtskarten aus der umfangreichen Museums-Sammlung. Ein ganzes
Kapitel wurde der Schifffahrt gewidmet.
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Auf der imaginären Reise in die touristische Vergangenheit werden Luzern, alle Orte und die
wichtigsten Ausﬂugsziele rund um den Vierwaldstättersee in Wort und Bild vorgestellt. Als Er-

gänzung dienen Angaben zur Geschichte der
Ansichtskarte, zum See als Lebensraum und Inspirationsquelle sowie zur Schifffahrt.

Aus unserem Souvenir-Shop
(Weitere Artikel ﬁnden Sie im Souvenir-Shop unter www.dampfschiff.ch)

Tragtasche weiss
aus Polypropylen, widerstandsfähig, mit Reissverschluss, 40 × 35 × 18 cm,
Stück à CHF 15.–

Mit Voll

dampf

Schlüsselanhänger
mit extrabreitem Nylonband und
Karabinerhaken, Stück à CHF 5.–

voraus

Die fün
f Damp
auf dem
Vierwald fschiffe
stätterse
e

« Mit Volldampf voraus »
80 Seiten umfassende Broschüre über die
5 Dampfschiffe auf dem Vierwaldstättersee.
Herausgeber: Schifffahrtsgesellschaft
Vierwaldstättersee (SGV) und Dampferfreunde (DF), Stück à CHF 19.50
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Kalender
www.dam

Puzzle DS « Unterwalden »,
1000 Teile
Puzzleformat: 700 × 500 mm,
Stück à CHF 28.–

Sackmesser
DS « Stadt Luzern » von Victorinox
Stück à CHF 27.–

2015

pfschiff.c

h

Dampferfreunde-Kalender 2015
mit 13 attraktiven Bildern
Stück à CHF 25.–

Souvenirbestelltalon November 2015
Weitere Artikel ﬁnden Sie im Souvenir-Shop unter www.dampfschiff.ch
Tragtasche weiss mit Reissverschluss
___ Stück à CHF 15.–
Dampfer-Cap grau
Einzelpreis = CHF 14.–,
___ DS « Schiller »
___ DS « Unterwalden »

___ DS « Uri »

Ansichtskartenmix aller 5 Dampfschiffe
Einzelpreis = CHF 1.50, Set à 6 Karten = 7.–
___ DS « Gallia »
___ DS « Schiller »
___ DS « Stadt Luzern »
___ DS « Unterwalden »
___ DS « Uri »
___ Paradekarte
___ SET
Puzzle Dampfschiff « Stadt Luzern », 1000 Teile
___ Stück à CHF 28.–

Sackmesser DS « Stadt Luzern » von Victorinox
___ Stück à CHF 27.–

Puzzle Dampfschiff « Unterwalden », 1000 Teile
___ Stück à CHF 28.–

T-Shirt anthrazit – für Damen und Herren
Stück à CHF 27.–
___ XS ___ S
___ L
___ XL

Bordbuch DS « Rigi »
___ Stück zum DF-Mitglieder-Spezialpreis von CHF 20.– statt CHF 25.–

Glanzkugelschreiber aus Metall
Stück à CHF 5.–
___ weiss ___ rot ___ blau

Schlüsselanhänger, mit extrabreitem Nylonband und Karabinerhaken
___ Stück à CHF 5.–
Dampferfreunde-Schoggi, feinste Schweizer Milchschokolade
___ Stück 50-Gramm-Tafel à CHF 3.–

« Mit Volldampf voraus »
Buch über die 5 Dampfschiffe auf dem Vierwaldstättersee
___ Stück à CHF 19.50

Dampferfreunde-Kalender 2015, mit 13 attraktiven Bildern
___ Stück à CHF 25.–

Buch « Lasst die alten Dampfer laufen! »
Die Erfolgsgeschichte der Dampferfreunde
___ Stück à CHF 48.–

«Vierwaldstättersee» Eine Reise mit den schönsten Ansichtskarten der
Belle Epoque.
___ Stück à CHF 44.–

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

Puzzle DS « Stadt Luzern »,
1000 Teile
Puzzleformat: 700 × 500 mm,
Stück à CHF 28.–

«Vierwaldstättersee»
Eine Reise mit den schönsten Ansichtskarten der Belle Epoque.
Jörg Ch. Diehl und Cornelia Renggli
im Format 24.5 × 17 cm, Umfang 160 Seiten
Stück à CHF 44.–

Ansichtskartenmix
aller 5 Dampfschiffe
im Format C6/5: (21 × 10.5 cm).
Set à 6 Karten mit je 1 Karte aller 5 Dampfschiffe
und 1 Paradekarte à CHF 7.–.
Einzelne Ansichtskarten Stück à CHF 1.50

Absender

T-Shirt anthrazit
Für Damen und Herren
(Baumwolle) in den Grössen
XS, S, M, L und XL
Stück à CHF 27.–

Die Erfolgsgeschichte der
Dampferfreunde in Buchform:
« Lasst die alten Dampfer
laufen! »
Einband Hardcover mit Fadenheftung.
Umfang 148 Seiten à CHF 48.–

Glanzkugelschreiber mit
DF-Logo in 3 Farben:
weiss, rot und blau
Stück à CHF 5.–
Dampferfreunde-Schoggi
50-Gramm Tafel feinste
Schweizer Milchschokolade
Stück à CHF 3.–

Bitte
frankieren!

Name
Vorname
Adresse
PLZ/Ort
Telefon
E-Mail
Datum

Unterschrift

Dampferfreunde Vierwaldstättersee
Postfach
6002 Luzern

