
Der zu Ende gehende Winter verdient diese Be-
zeichnung nicht wirklich – zumindest nicht im 
Flachland; trotzdem war die Ruhepause in ver-
schiedener Hinsicht sehr willkommen. An den 
Dampfschiffen wurde fleissig gearbeitet. So 
fährt die «Gallia» nun ausgestattet mit neuen 
Dieselgeneratoren in die kommende Saison, wie 
Sie in dieser Ausgabe lesen können. 

Die nächste Dampfersaison wird schon bald er-
öffnet. An Ostern sind bei schönem Wetter Kurs-

fahrten mit Dampfschiff eingeplant. Ein Blick in 
die Fahrordnung lohnt sich. Wenige Wochen 
später findet unsere Generalversammlung mit 
einer Besonderheit statt: Wir sind seit langem 
erstmals wieder im Kanton Uri zu Gast. Und be-
vor im Herbst der Tanz der Dampfschiffe ein 
gros ses Publikum begeistern wird, haben un-
sere Mitglieder die Möglichkeit, am Vereinsaus-
flug teilzunehmen. 

Eine besondere Rolle spielt in diesem Jahr das 
Dampfschiff «Schiller». Es feiert seinen 110. Ge-
burtstag. Am 21. Mai, dem Tag unserer GV, fand 
seine Inbetriebnahme statt. Zu diesem Ereignis 
haben wir ein Taschenmesser produziert, das Sie 
über unseren Souvenirshop kaufen können.

Wir setzen alles daran, unserer Devise «mit Voll-
dampf voraus» rundum gerecht zu werden. So 
frischen wir im Moment unseren Auftritt auf 
und sammeln Ideen für die Spendenaktionen 
zugunsten der Revision vom Dampfschiff «Stadt 
Luzern». Wir dürfen gespannt sein auf die dies-
bezüglichen Informationen, welche SGV-Ver-
waltungsratspräsident Hansruedi Schurter an 
der Generalversammlung präsentieren wird. 
Klar ist schon heute: Wir werden alles daran 
setzen, damit unser Flagschiff, die «Stadt Lu-
zern», in unserem Sinne saniert wird!

Vereinszeitschrift der Dampferfreunde Vierwaldstättersee

Nun, Sie sehen, ich habe nicht zu viel verspro-
chen: Es steht uns eine spannende und interes-
sante Saison bevor, auf die Sie sich wirklich 
freuen können!

Herzlich, Ihr 

Damian Müller

Agenda 2016

27. März 
Ostersonntag – kulinarische Themenfahrt

21. Mai
Generalversammlung

4. September
Vereinsausflug

25. September, 2. Oktober, 
9. Oktober und 16. Oktober
Tanz der Dampfschiffe

23. Oktober
Saisonschlussfahrt/Tanz der Dampfschiffe

März 2016

Einladung zur Generalversammlung 2016

Dampferjubiläen 2016

Herausforderungen der Bordküche

2016 – Volldampf voraus !

 Bild: Daniel Haas



Beinahe ist es in Vergessenheit geraten, wäre es nicht aus dem Verborge-
nen hervorgeholt und dank Sponsoren in Obhut des Orion Club Zugerland 
und des Zuger Depots für Technikgeschichte verbracht worden: Das Modell 
eines Salondampfers «Stadt Zug», wie es im Original geschichtlich für die-
sen See nicht nachgewiesen ist. Die Entstehung hat einen Bezug zum Vier-
waldstättersee. Nach der Indienstnahme des heutigen Flaggschiffes DS 
«Stadt Luzern» 1928 und mit der neuen, heutigen Maschine 1929 haben 
die in Zug wohnhaft gewesenen Brüder Martin und August Weiss in gut 
drei Jahren ein zwei Meter langes und etwa 60 Zentimeter breites Modell 
erbaut. Vom Baustil her weisen viele Details, bei grosszügiger Betrachtung, 
Parallelen zu DS «Stadt Luzern» auf. Während unser Flaggschiff seit der 
Inbetriebnahme unzählige Fahrgäste an ihr Ziel befördert, erfreute das Mo-
dell nach der Fertigstellung 1931 während Jahren in der Bucht vor der 
Altstadt Zug schwimmend die Gäste an Land und auf den Schiffen. Es 
wurde auch bei Jugendveranstaltungen im Rahmen von Umzügen in der 
Stadt Zug dem Publikum gezeigt. Bald verschwand es von der Bildfläche 
und tauchte im letzten Jahr wieder auf. Der Orion Club Zugerland über-
nahm die Verantwortung und ging auf Spendensuche. Der Aufruf fand Ge-
hör und so wird das Modell soweit nötig hergerichtet. Seinen neuen Platz 
wird es nicht mehr in der Zuger Bucht vorfinden. Das Zuger Depot für 
Technikgeschichte (www.zdt.ch), ein von Freiwilligen und Spenden getra-
genes Projekt in Neuheim ZG, ist die geeignete Unterkunft. Dort hat das 
Publikum Gelegenheit, das in dieser Form einmalige Zeitdokument bewun-
dern zu können. Mit dieser Rettungsaktion ist der 1994 gegründete Orion 
Club Zugerland auch im Kreise der Dampferfreunde-Organisationen ange-
langt!

Text und Bild: Mario Gavazzi

Wir fragen Hans-Rudolf Schurter

Was sind die Besonderheiten in der bevorstehenden Saison, 
und welche Herausforderungen werden die SGV beschäftigen?

Im operativen Bereich halten sich die Herausforderungen 2016 für die 
SGV-Gruppe in einem überschaubaren Rahmen.

–  Der Stromgenerator für das DS «Gallia» wird bis im Frühjahr eingebaut 
sein. Wie Sie wissen, haben sich die Dampferfreunde in verdankens-
werter Weise mit einem Betrag von CHF 200’000 an diesen Investiti-
onskosten beteiligt.

–  Es gibt für 2016 weder Preiserhöhungen noch grössere Veränderungen 
beim Fahrplan.

– Die beliebten Rundfahrten mit MS «Saphir» werden weiter ausgebaut 
und damit noch näher an die Bedürfnisse unserer Gäste aus nah und 
fern angepasst. 

Im strategischen Bereich sehen wir uns mit vielen Herausforderungen 
konfrontiert.

– Die Erarbeitung der Unternehmensstrategie 2017 – 2021 wird in die-
sem Jahr abgeschlossen.

– Die Planung der Renovation des DS «Stadt Luzern» wird dieses Jahr in 
eine entscheidende Phase gehen. Ein Vorprojekt wird bis Mitte Jahr 
vorliegen.

– Die Wiedererschliessung des Bürgenstocks über den See muss eben-
falls neu geregelt werden. Hier ist von VR und GL viel innovative Denk-
arbeit gefordert, damit wir uns bei diesem Jahrhundertprojekt erfolg-
reich, wirtschaftlich und nutzenstiftend verhalten.

Heute ist es noch zu früh, über die voraussichtlich ab Herbst 2018 ge-
plante Renovation unseres Flaggschiffs DS «Stadt Luzern» zu schreiben. 
Ich werde Sie aber gerne an der nächsten GV der Dampferfreunde vom 
21. Mai 2016 in einer vertretbaren Breite informieren.

Hans-Rudolf Schurter, 
Verwaltungsratspräsident SGV

«Stadt Zug» – die kleine 

Schwester unseres Flaggschiffes

Während der Spendensammlung um die Jahreswende 2015/16 wurde 
das Modell mit einem Kurzbeschrieb in einem Zuger Optikerfachgeschäft 
am Bundesplatz ausgestellt.
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Präzisionsarbeit: Mit Kettenzügen wird der Dieselgenerator an seinen vorgesehenen Platz befördert. Bilder: Andreas Brügger

An ihrer GV 2015 haben die Dampfer-
freunde für die Umrüstung von DS «Schil-
ler» und «Gallia» je 200’000 Franken ge-
sprochen. Die Arbeiten am DS «Schiller» 
wurden bereits im vergangenen Winter 
ausgeführt, nun ist die «Gallia» an der 
Reihe.

Um den unvergleichbar höheren Treibstoffver-
brauch von Dampf- gegenüber Motorschiffen zu 
reduzieren und damit den Einsatz der DS ökono-
misch und ökologisch attraktiver zu machen, 
prüfte die SGV vor einigen Jahren die Möglichkei-
ten, die Dampfturbine zur Stromerzeugung durch 
einen Dieselgenerator zu ersetzen. Bei der Gene-
ralsanierung von DS «Unterwalden» wurde die-
ser Einbau erstmals gemacht. Die Ergebnisse er-
füllten alle Erwartungen: Der Treibstoffverbrauch 
von Luzern nach Flüelen und zurück reduzierte 
sich von 18 auf 12.5 Liter/km, was die Prognosen 
sogar übertraf. Nach dem DS «Unterwalden» 
wurde in jedem Winter ein weiteres Dampfschiff 
umgerüstet, bis nun die «Gallia» als Letzte an 
der Reihe ist.

Minutiöse Planung und laufende 
Absprachen
Ein Terminprogramm, das für alle ersichtlich auf 
dem Mitteldeck aufgehängt ist, beginnt mit den 
Stahlarbeiten am 30. November und endet mit 
dem 20. April als Übergabedatum. In diesen 
knapp fünf Monaten werden verschieden Berufs-
gruppen im Einsatz stehen. «Für einen systemati-
schen Ablauf und ein reibungsloses Miteinander 
auf dem engen Raum sind detaillierte Abspra-

chen und ein gutes Zusammenspiel notwendig», 
gibt einer der Maschinisten zu bedenken und er-
innert daran, dass der Umbau im bestehenden 
Maschinenraum erfolgt, verschiedene zusätzliche 
Einrichtungen erforderlich waren und die Platz-
verhältnisse dafür sehr beschränkt sind. «Die zu-
ständigen Leute gaben sich grosse Mühe und 
scheuen keinen Aufwand, die besten Lösungen 
zu finden. Aber zaubern können wir leider nicht.» 
Der Umbau wird auch diesmal vom Bereich 
Schifffahrt bestellt und die Arbeiten von der SGV-
Tochter Shiptec ausgeführt.

Bevor es richtig losging, wurde die Maschine von 
1913 sorgfältig mit Plastik eingepackt und vor 
Staub und Spänen geschützt, so dass dem wert-
vollen Herzstück des Schiffs nichts passieren 
konnte, auch wenn in unmittelbarer Nähe die 
neu eingebauten Leitungen für die Treibstoffzu-
fuhr und das Kühlsystem zusammengeschweisst 
wurden. 

Verteilte Last
Noch vor Weihnachten wurde im 2.-Klass-Res-
taurant ein grosses Loch aus dem Boden gesägt, 
das später kaum mehr sichtbar sein wird, aber im 
Notfall wieder abgedeckt werden kann. Durch 
diese Öffnung wurden schliesslich die beiden 
Dieselgeneratoren mit Kettenzügen in die vorge-
sehene Kammer darunter versenkt. Anders als 
bei den anderen Dampfschiffen, wo aus Platz-
gründen nur ein Generator eingebaut wurde, 
entschied man sich, die Platzverhältnisse der 
«Gallia» optimal zu nutzen und deren zwei zu 
installieren. Dies ergibt einen besseren Lasten-

ausgleich. Bei Teillast steht nur ein Gerät in Be-
trieb und das andere dient als Ersatz. Steigt die 
Belastung, kommen beide zum Einsatz. «So kön-
nen die Generatoren in einem besseren Bereich 
laufen», präzisiert einer der Maschinisten stell-
vertretend für seine Kollegen. Die beiden Ener-
gieerzeuger stehen auf einem Stahlfundament 
mit Füssen, die mit Dämpfgummi ausgestattet 
sind, um die Vibrationen aufzufangen. 

Zudem waren verschiedene bauliche Anpassun-
gen auf dem stark beschränkten und bereits gut 
besetzten Platz notwendig. Für die Brennstoffan-
schlüsse waren die Sanitäre von Shiptec zustän-
dig. Neue Leitungen, ausgestattet mit Partikelfil-
tern, führen die Abgase in den Kamin. In sechs 
Schaltschränken ist die ganze Elektronik für die 
Steuerung untergebracht. Sobald die Elektriker 
mit dem Verdrahten der zahlreichen Kabel fertig 
sind, bekommt der kleine Raum wieder einen 
richtigen Boden, damit sich die Maschinisten 
dort gefahrlos bewegen können. Eine Schalliso-
lierung verhindert, dass die Fahrgäste und die 
Restaurantbesucher unmittelbar darüber durch 
die Generatorengeräusche gestört werden.

Bisher sind die Arbeiten nach Plan verlaufen. So 
dürfte dem Saisonstart der «Gallia» nichts im 
Wege stehen. Wie gut die Neuerung beim 
schnellsten Raddampfer der SGV-Flotte funktio-
niert und wie sie sich auszahlt, wird sich nach 
den Probefahrten und sicher im Laufe des Som-
mers zeigen.

Sonja Hablützel

Die Arbeiten an der «Gallia» sind gut auf Kurs
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ser Ziel Seedorf. Und das ist die zweite Speziali-
tät. Denn Seedorf wird seit längerem nicht mehr 
von Kursschiffen angefahren. Dass wir gleich mit 
zwei Dampfschiffen dort anlegen, dürfte auch 
manchen Fotografen interessieren. Hoffen wir, 
dass auch Petrus ein kleines Geschenk für uns be-
reithält und uns herrliches Maiwetter bescheren 
wird. Zu unserer Freude wird zudem die Urner Re-
gierung unserer Einladung folgen und mit einer 
Zweierdelegation an der GV vertreten sein.

Den Schwyzer Dampferfreunden bescheren wir 
ein Novum: eigens für sie legt das DS «Gallia» in 

Organisatorisches
– Die Fahrt nach Seedorf und zurück ist für Mit-

glieder kostenlos
– Wir bitten beim Einstieg auf das Schiff, den 

Mitgliederausweis vorzuweisen
– Nicht-Mitglieder sind an diesem Tag herzlich 

willkommen und können sich die Rundfahrt 
für CHF 30.– erwerben. Durch diesen Beitrag 
werden sie automatisch zum Mitglied für ein 
Jahr

– Der GV-Ort, die Rollerhalle in Seedorf, ist mit 
einem 10-minütigem Spaziergang erreichbar

– Für Gehbehinderte besteht am Schiffsteg in 
Seedorf ein Bustransfer zur Rollerhalle und 
nach der GV wieder zurück zur Schiffstation

– In der Rollerhalle sind beschränkt sanitäre 
Einrichtungen vorhanden

– Die Tavolago wird Sie auf beiden Schiffen so-
wohl auf der Hin- wie auf der Rückfahrt mit 
A-la-Carte-Menus verwöhnen.

– Das Protokoll der letztjährigen GV vom 16. 
Mai 2015 wurde vom Vorstand genehmigt. Es 
kann auf der Geschäftsstelle eingesehen oder 
als Kopie angefordert werden.

Brunnen an, damit die Schwyzer ohne grosse An-
fahrtswege an unserer GV teilnehmen können.
Wie Hans-Rudolf Schurter in einem Gespräch an-
gekündigt hat, wird auch die SGV mit einer Geste 
aufwarten.

Die Tavolago lädt vor und nach der GV zu Tisch 
und bietet gegen Bezahlung köstliche Menüs an.

Wir freuen uns, wenn Sie unserer GV-Einladung 
folgen, die Schifffahrten sowie den herzlichen 
Empfang in Seedorf geniessen und eventuell die 
eine oder andere Persönlichkeit treffen.

Die Generalversammlung 2016 wird ausschliess-
lich statutarische Traktanden beinhalten: es ste-
hen weder Wahlen noch Sachgeschäfte zum Ab-
stimmen an. Man könnte fast versucht sein, ei-
nen unspektakulären Tag zu erwarten. 

Doch nebst dem offiziellen Teil gibt es immer 
auch ein Rahmenprogramm, und das hat es in 
sich. Wir folgen der Einladung der Urner Regie-
rung und laden Sie zur Fahrt ans andere Ende des 
Sees ein. Unsere Freude ist gleich mehrfach, denn 
die letzte GV im Kanton Uri ist bereits Jahre her. 
Damals waren wir in Flüelen, diesmal heisst un-

Tagesprogramm Mitglieder
09.00 Uhr Die Dampfschiffe «Stadt Luzern» und 
«Gallia» stehen an der Brücke 6 in Luzern (beim 
KKL) für die Dampferfreunde zum Einsteigen be-
reit (bitte Mitgliederausweis vorweisen)
09.15 Uhr Abfahrt der DS «Stadt Luzern» und 
«Gallia»
09.25 Uhr Kurzer Halt im Verkehrshaus Lido 
zum Einsteigen (nur DS «Stadt Luzern»)
10.50 Uhr Kurzer Halt in Brunnen, Brücke 2, 
zum Einsteigen der Schwyzer Dampferfreunde 
(nur DS «Gallia»)
11.45 Uhr Ankunft in Seedorf, rund 10-minüti-
ger Spaziergang zur Rollerhalle 
12.00 Uhr Beginn der Generalversammlung
13.15 Uhr Ende der Generalversammlung, Spa-
ziergang zurück zum Schiffsteg
13.30 Uhr Die beiden Dampfschiffe «Stadt Lu-
zern» und «Gallia» warten an der Station See-
dorf für die Rückfahrt
13.45 Uhr Leinen los und Rückfahrt nach Luzern
14.25 Uhr Ankunft DS «Gallia» in Brunnen zum 
Ausstieg
15.25 Uhr Ankunft DS «Stadt Luzern» beim Ver-
kehrshaus/ Lido
16.00 Uhr Ankunft beider Dampfschiffe in Lu-
zern, Ende der Veranstaltung

Hoher Gast aus dem Kanton Uri

Traktanden
1.  Begrüssung durch den Präsidenten
2.  Wahl der Stimmenzähler
3.  Rechenschaftsbericht 2015 
 des Vorstandes
4.  Rechnungsablage:
4.1 Vorlage der Jahresrechnung 2015
4.2  Kontrollbericht und Antrag der 
 Revisionsstelle
4.3 Beschlussfassung
5.  Genehmigung des Budgets 2016
6.  Festlegung Mitgliederbeitrag 2017
7.  Tätigkeitsprogramm 2016
8.  Austritte aus dem Vorstand, Würdigung
9.  Wahl der Revisionsstelle für 1 Jahr
10.  Verschiedenes

Frau Landammann Heidi Z’graggen wird an unserer GV das Grusswort der Urner  
Regierung überbringen.

Wenn ich an schönen Sommertagen den Vierwaldstättersee, vielleicht vom Rütli aus, betrachte, 
dann fühle ich mich wie in einem Märchen. Die Zeit scheint still zu stehen und da ist nur noch 
Schönheit. Die Schönheit der Landschaft und des wunderbaren Sees, die Schönheit der Dampf-
schiffe – der «Uri» oder der «Schiller» vielleicht – und ihre Technik verzaubern. Ich bedanke mich 
von Herzen bei den Dampferfreunden, dass sie uns dieses einmalige Erlebnis zu unserer Freude und 
zur Freude der Gäste aus nah und fern ermöglichen. Bild: zVg

Samstag, 21. Mai 2016 in der Halle des Rollhockey Clubs Uri in Seedorf (UR)

Die Generalversammlung 2016 unter dem Motto Einladungen

4



– An- resp. Abreise zum Fusse des Bürgenstocks 
erfolgt mit Dampfschiff (Kursfahrten).

– Bustransfer ab der Schiffsstation ins Baustellena-
real und zurück zur Schiffsstation mit Extrabussen

– Baustellenrundgänge, Führungen, Erläuterungen
– Festwirtschaft (reservierte Plätze für uns)
– Zeit auch zur freien Verfügung auf dem Berg

Interessierte nehmen dieses Datum bitte in ihre 
Agenden auf. Ein genaueres Programm zum Ta-
gesablauf sowie die Anmeldeunterlagen (Teil-
nahme, Essen etc.) werden wir Ihnen mit dem 
nächsten DAMPFERFREUND (Ausgabe Juli 2016) 
zukommen lassen. Bitte beachten Sie, dass die 
Teilnehmerzahl beschränkt sein wird. 

Am Sonntag, 4. September 2016 organisieren 
wir eine Exkursion auf den Bürgenstock. Wir ha-
ben die Gelegenheit, Ihnen Einblick in das zurzeit 
wohl grösste Bauvorhaben der Zentralschweiz zu 
ermöglichen. Diese Grossbaustelle ist für den 
Tourismus der Zentralschweiz von sehr grosser 
Bedeutung.

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 Herausforderun-
gen und Aufgaben stark bleibt.

Werben lohnt sich, denn für drei neue Mitgliedschaften schenken 
wir Ihnen  eine Tageskarte 1. Klasse im Wert von CHF 105.–.

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

Geschäftsstelle
Telefon 041 442 03 03, Fax 041 442 03 02
übliche Geschäftszeiten und
Montag bis 20.00 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
EURO-Konto für Zahlungen aus dem Ausland: 
IBAN-Nr.: CH50 8120 3000 0045 4776 6

Sonntag, 4. September 2016

Herbstausflug zum Tag der offenen Tür auf dem Bürgenstock

Bild: zVg Bürgenstock Resorts

5



dia» ihr 90-jähriges Bestehen. Das ist wie bei DS 
«Schiller» auch kein schlagzeilenträchtiges Ereig-
nis. Aber es trägt interessante historische Züge 
und das mit Blick auf die Bauzeit.

Unser Flaggschiff – ein Kind der «golden 
twenties»
Das Flaggschiff DS «Stadt Luzern» ist eine bauli-
che Rarität: Es gehört zu den seltenen Projekten 
seiner Art der Zwanziger Jahre des letzten Jahr-
hunderts. Die Weltwirtschaftskrise und die tech-
nische Entwicklung vom Dampf- zum Benzin- 
und Dieselmotorantrieb sorgten dafür, dass, 
wenn überhaupt, nur Motorschiffe gebaut wor-
den sind. In der Schweiz entstanden in jenem 
Jahrzehnt drei grosse Raddampfer, zwei auf dem 
Lac Léman («Rhône» und «Hélvétie») und eben 
unser Flaggschiff!

Es fällt seit dem ersten Tag seines Erscheinens 
auf und kann als Zeitdokument bezeichnet wer-
den. Die eher geschwungenen Bauformen wirken 
grosszügig, die Fenster der Salons sind grossflä-
chiger als auf den meisten anderen Schiffen die-
ser Art. Der maritim wirkende Auftritt erinnert an 
die Eleganz der Hochsee-Fahrgastschiffe. DS 
«Stadt Luzern» ist das letzte für einen Schweizer 
See gebaute grosse Dampfschiff im Kursverkehr.

Zwei Dampfer «schreiben» Geschichte
Auch auf dem Comersee verkehren zwei in den 
Zwanziger Jahren des letzten Jahrhunderts er-
baute Dampfer: «Patria» (1926 – 1943 «Savoia») 

und «Concordia» (1926 – 1943 «28 ottobre»).
Auch diese zwei als Halbsalondampfer in Dienst 
gesetzten Veteraninnen sind baugeschichtliche 
Exotinnen! Die italienische Binnenschifffahrt 
wurde in den 1920er Jahren vorwiegend durch 
Motorschiffneubauten erschlossen und eine er-
staunlich gros se Zahl von Dampfschiffen er-
lebte Umbauten in diese neue Technologie. Da-
rüber hinaus liegt das Besondere in der Bau-
weise des Halbsalondampfers. Diese als eine 
Art «Zwischenprodukt» geltende Architektur 
verbindet die Phase der ursprünglichen Ein-
deck- mit den Salonschiffen. Zwar gab es Seen, 
wo fast nur Halbsalonschiffe zum Einsatz ge-
kommen sind (etwa der Bodensee). Aber auch 
dort wandte man sich nach 1914 beziehungs-
weise dem Ende des Ersten Weltkriegs der Mo-
torentechnik zu. 

Aus dieser Sicht können die beiden Comersee-
dampfer und die 1926 auch als Halbsalonboot 
erbaute «Ludwig Fessler» auf dem Chiemsee 
(deren Maschine heute die «Neuchâtel» auf 
dem gleichnamigen See antreibt) als historische 
Ausnahmeerscheinungen betrachtet werden. 
Darüber hinaus erlebte die «Concordia» in den 
Jahren 1975/77 den Umbau in ein Salonschiff. 
Der «halbe Salon» (worunter wir nichts anderes 
als die um eine halbe Deckshöhe angehobene 
Kajüte im Hinterschiff verstehen) erhielt einen 
zweiten, gedeckten Aufbau und das verleiht der 
«Concordia» eine aussergewöhnliche Erschei-
nung.

Gottardo 2016 gibt es auch auf dem Wasser

Eine historische Verbindung zwischen 
Vierwaldstättersee und Lago di Como
Egal in welcher Landessprache, Gottardo oder 
eben Gotthard 2016 ist Thema des Jahres. Der 
Eisenbahn-Basistunnel zwischen Erstfeld und Bo-
dio bewegt uns alle. Auch die Schifffahrt? 
Schliesslich haben die Seen und Flüsse im Umfeld 
des ab dem 12. Jahrhundert erschlossenen Gott-
hardübergangs vor der Eröffnung der durchge-
henden Bahnstrecke ab Juni 1882 eine entschei-
dende Rolle gespielt.

Da ist sicher einmal der Vierwaldstättersee zu er-
wähnen, auf dem seit 24. September 1837 regel-
mässig maschinengetriebene Schiffe verkehren. 
Sie haben schrittweise die Aufgaben der ver-
gleichsweise langsameren Nauen und Ledischiffe 
übernommen und diese schliesslich aus dem 
Transitverkehr verdrängt. Die Entwicklung ging 
mit der Gotthardbahn neue Wege und Verände-
rungen stehen auch mit dem Basistunnel an.

Parallelen der Dampfschiffgeschichte
Grosse Jubiläen künden sich im Schifffahrtsjahr 
2016 keine an, wenn wir etwa von den 110 Le-
bensjahren von DS «Schiller» absehen. Werfen 
wir den Blick geografisch über unsere Grenzen 
hinaus, kann das im Falle des Gotthards nur der 
Süden sein. Wir finden da ein paar interessante 
geschichtliche Vergleiche und sogar zwei kleine 
Jubiläen. Sie betreffen den Lago di Como, den 
Comersee. Dort feiern die beiden letzten noch 
fahrfähigen Raddampfer «Patria» und «Concor-

Wuchtiger Zeuge der 1920er Jahre: Unser Flaggschiff «Stadt Luzern».  
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2013 restauriert und fahrfähig gemacht. Die 
«Concordia» verkehrte bis Ende 2011 und 
wurde einer Generalrevision unterzogen, die 
zeitweilig zum Stillstand kam. Ende 2015 wur-
den die Arbeiten wieder aufgenommen, und es 
kann auf Sommer 2016 hin mit einem Fahrein-
satz gerechnet werden.

Etwas haben die drei vorgestellten Raddampfer 
ähnlich: Ihren Antrieb. Sie werden durch dreizy-
lindrige Kolbendampfmaschinen bewegt! Ei-
nige Unterschiede bestehen dennoch: Die Mo-
bilisierung des Dampfes geschieht bei der 
«Stadt Luzern» durch eine Öldrucksteuerung 
und die drei Zylinder werden direkt von den 
Dampfkesseln gespiesen. Anders auf dem Co-
mersee, wo der Dampf durch ein von Ingenieur 
Arturo Caprotti aus Milano entwickeltes Steue-

rungssystem durch die drei Zylinder manövriert 
wird. Die Eröffnung des Basistunnels am 1. Juni 
2016 sorgt für eine beschleunigte Mobilität für 
Menschen und Güter. Die beiden erwähnten 
Seen rücken damit näher und so hat Gottardo 
2016 eine nicht unwesentliche Bedeutung für 
uns Dampfschifffreundinnen und -freunde. Die 
beiden spannenden Comerseedampfer werden 
leichter erreichbar, und wir hoffen, dass wir auf 
diesem wunderschönen Voralpensee wie in gu-
ten alten Zeiten wieder zwei Raddampfer im 
Einsatz erleben. Neben der «Concordia» sollte 
auch die «Patria» bald öffentlich eingesetzt 
werden! Wir gratulieren zum 90-Jahr-Jubiläum 
ganz herzlich!

Text und Bilder: Mario Gavazzi

Lebendige Zeitzeugen
Zusammenfassend dokumentieren die erwähn-
ten Schiffbauerzeugnisse der 1920er Jahre beid-
seits des Gotthards sozusagen die wichtigsten 
Schritte zwischen der Urform der weitgehend 
offenen Dampfer bis hin zu den Salondampfern, 
mit DS «Concordia» als nachgerüstetem Salon-
boot. Wir dürfen uns glücklich schätzen, diese 
drei Exemplare noch antreffen zu können. Wäh-
rend das Flaggschiff «Stadt Luzern» gut gepflegt 
noch lange Zeit regelmässig erlebt werden kann, 
weisen die beiden Oldtimer des Lario, wie der 
Comersee auch genannt wird, unterschiedliche 
Einsatzweisen auf.

DS «Patria» wurde 1990 ausrangiert, ging ins 
Eigentum der Provinzverwaltung Como über 
und wurde als kulturgeschichtliches Objekt bis 

Während der Umbau aus DS «Concordia» einen Salondampfer 
gemacht hat…

…trägt DS «Patria» (hier vor Menaggio) noch die Züge eines 
archaischen Halbsalondampfers!

Wunderwerke der Technik sind sowohl die Dampfmaschinen auf dem 
Comersee (hier «Patria»).…

…wie die ebenfalls dreizylindrige Anlage der «Stadt Luzern», ein
Blickfang des Publikums. 
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schiede bestens. Die Küchen der Vierwaldstätter-
see-Schiffe seien zwar gegenüber anderen Schif-
fen sehr geräumig, ähnlich einem Restaurant, 
aber man müsse sehr viel mehr vorbereiten und 
mindestens zwei, drei Tage im Voraus planen. 
Wetter, Erfahrungswerte und die Reservationslis-
ten sind dafür wertvolle Hilfen. Vor der Abfahrt 
wird alles in die Kühlräume gebracht. Hat das 
Schiff einmal abgelegt, gibt es kaum Möglichkei-
ten, Nachschub oder Fehlendes zu organisieren. 
Dies lässt sich höchstens bewerkstelligen, wenn 
ein anderes Schiff kurz vorher an der gleichen 
Station Halt macht. «Dafür», räumen die beiden 
Küchenprofis ein, «muss man allerdings den 
Fahrplan sehr genau kennen.»

Knappe Zeit
Besonders an gut frequentierten Tagen, wenn die 
«Unterwalden» abends ausgebucht ist, bestrei-
tet die aus zwei oder drei Köchen und einem bis 
zwei Office-Mitarbeitern bestehende Mannschaft 
einen Dauerwettlauf gegen die Zeit: «160 Drei-
gang-Menüs sind eine Herausforderung, auch 
wenn zum Beispiel Saucen vorgekocht aus der 
Produktionsküche kommen.» Gerade auf der 
«Unterwalden» werden aber die meisten Be-
standteile des Menüs frisch zubereitet. Verständ-
lich, dass unter diesen Umständen aufwändige 

Dekorationen kaum möglich sind. Essen viele 
Gäste an Bord, sind auch die rund 600 Teller und 
1000 Besteckteile in ständiger Rotation. Was von 
oben zurückkommt, geht sofort in die Waschma-
schine, die während der Fahrt ununterbrochen 
läuft und innert weniger Minuten für blitzsaube-
res Geschirr sorgt. Bestellt jemand ein Dessert, 
wenn im Ablauf erst die Vorspeisen bereitgestellt 
werden, muss dafür erst Platz geschaffen wer-
den. Zeit für einen Schwatz bleibt da definitiv 
keine. Von der Umgebung bekommen die Köche 
ebenfalls nichts mit, auch wenn die «Unterwal-
den» im Gegensatz zu anderen Schiffen über 
Luken verfügt. 

Da in den Bordküchen keine Wärmelampen vor-
handen sind, muss die Übergabe an den Service 
schnell gehen, damit die Speisen heiss auf den 
Tisch kommen. Auf jedem Teller wird sofort ver-
merkt, in welches Restaurant er kommt, bevor er 
mit dem Lift nach oben geschickt wird. 

Noch viel mehr als in einem herkömmlichen Res-
taurant macht den Köchen an Bord im Sommer 
die Hitze zu schaffen. In ihrer Küche steigt die 
Temperatur dann gut und gerne auf 50 Grad, und 
die Gäste wählen mit Vorliebe etwas aus der Eis-
karte. Trotz des vorgekühlten Geschirrs ist dann 
richtig Tempo angesagt, denn: «Nach drei Minu-
ten ist schon alles geschmolzen», schmunzeln 
Dirk Renne und Dominik Heider.

Gutes Klima
Wenn die Köche Dienst auf dem Mittagsschiff 
haben, beginnen sie um acht Uhr mit dem Ein-
räumen. Und mit dem Einlaufen nach der Son-
nenuntergangsfahrt um 21.47 Uhr ist für sie 
noch nicht Feierabend. Erst wenn die Küche auf-
geräumt und alles zusammengepackt ist für den 
Rücktransport, die neuen Bestellungen und die 
Vorbereitungen für den nächsten Tag erledigt 
sind, gibt’s einen Schlummertrunk mit dem Ser-
vicepersonal. Zuweilen werden die Arbeitstage 
lang, doch dank Schichtbetrieb hat die Küchen-
mannschaft im Gegensatz zur Landgastronomie 
öfters abends frei, vor allem im Winter, was Do-
minik Heider und Dirk Renne sehr schätzen. Es 
gibt aber noch mehr Gründe, warum die Beiden 
bereits seit zehn beziehungsweise sechs Jahren 
für Tavolago arbeiten: «Es passt einfach alles: die 
Arbeit ist sehr abwechslungsreich, und im Team 
stimmt’s.»
 

Text und Bild: Sonja Hablützel

160 Dreigang-Menüs in zweieinhalb Stunden  

fordern die Köche

Auf den Vierwaldstättersee-Schiffen lässt 
sich nicht nur die einmalige Landschaft 
geniessen, auch kulinarisch können sich 
die Fahrgäste verwöhnen lassen. Was es 
bedeutet, an Bord zu kochen, erzählen die 
beiden Köche Dirk Renne und Dominik 
Heider.

Der Arbeitsraum von Dirk Renne und Dominik 
Heider befindet sich im Rumpf des Schiffes. Dort 
unten, in der Küche, haben die Beiden das Sagen. 
Im Winter sind sie mit den MS «Waldstätter» und 
«Europa» unterwegs, im Sommer ist das DS «Un-
terwalden» ihre Wirkungsstätte. Wenn irgendwo 
Not am Mann ist, helfen sie auch mal im Tavola 
Catering oder unterstützen eine andere Crew. 
Bevor die «Unterwalden» wieder im Einsatz steht 
und auch für die beiden Köche die Dampfersai-
son losgeht, heisst es, die Küche nach der Winter-
pause nochmals gründlich zu reinigen und alles 
wieder einzurichten. Bis dann sollte auch die 
Überzeit abgebaut sein, die sich in der warmen 
Jahreszeit ansammelt.

Planung bis ins Detail
Wie ist es aber, auf dem Wasser zu kochen? Dirk 
Renne und Dominik Heider kommen beide von 
der Festlandgastronomie und kennen die Unter-

Dirk Renne und Dominik Heider fühlen wohl sich in ihrem Reich im Schiffsbug. Bild: Sonja Hablützel
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Deshalb drängte sich dieser Name nahezu auf. 
Andere Namen wie «Anker» oder «Flaggschiff», 
die ebenfalls zur Auswahl standen, konnten sich 
nicht durchsetzen.

Was hat Sie bewogen, eine neue Zeit-
schrift zur Schweizer Schifffahrt zu 
lancieren?
Seit 2003 geben wir den «Prellbock», das Schwei-
zer Eisenbahn-Magazin, heraus. Der «Prell bock» 
hat sich im Markt etabliert, und es war ein lang-
gehegter Wunsch von uns, auch in der Schiff-
fahrtszene etwas Ähnliches wie den «Prellbock» 
zu realisieren.

Welches Zielpublikum wollen Sie haupt-
sächlich ansprechen?
Mit dem «Poller» möchten wir alle erreichen, die 
sich für die Schweizer Schifffahrt und die Damp-
ferszene interessieren. So natürlich auch die 
Dampferfreunde.

Mit welchen Inhalten befassen sich die 
Hauptberichte in der ersten Ausgabe?
Zu den Themen der ersten Ausgabe gehören die 
bevorstehende Beschaffung eines neuen Schiffes 
für die Basler Personenschifffahrt, die Restaurie-
rung des Motorschiffes «Heimat» der Schiff-
fahrts-Genossenschaft Greifensee und die neue 
Werfthalle für den Thunersee. Für die Dampfer-
freunde dürfte vor allem der Beitrag über das 
Dampfschiff «Stadt Luzern» interessant sein. Der 
Artikel über die Geburtstagskinder des Jahres 
gibt einen Überblick was vor 150, 125, 100, 75, 
50 und 25 Jahren auf den Schweizer Gewässern 
alles geschah.

Was denken Sie, ist an «Poller» besonders 
interessant für unsere Mitglieder?
In erster Linie sicher die verschiedenen Beiträge 
über die Dampfschiffe des Vierwaldstättersees. 
Für die Dampferfreunde ist es sicher auch inter-
essant zu lesen, wie es zum Beispiel mit dem 
Dampfschiff «Spiez» auf dem Thunersee weiter-
geht, und so über den Tellerrand hinauszublicken, 
was andere Vereine so machen. 

Arbeitet ein festes Redaktionsteam für 
«Poller», oder veröffentlichen Sie 
vorwiegend Gastbeiträge?
Das Redaktionsteam ist zurzeit noch im Aufbau. 
Uns ist es aber sehr wichtig, mit den Schifffahrts-
Gesellschaften, aber auch den verschiedenen 
Vereinen zusammenzuarbeiten. So ist es uns 
möglich, Beiträge und Artikel aus erster Hand an-
zubieten. 

Über welche Kanäle wird die neue 
Zeits chrift vertrieben bzw. wo kann man 
sie kaufen?
Die Einzelausgabe kann man für sieben Franken 
an den grösseren Kiosken der deutschen Schweiz 
beziehen. Der «Poller» kann für 25 Franken di-
rekt beim Prellbock Druck & Verlag, Dorfstrasse 
12, 3704 Krattigen abonniert werden. Es besteht 
die Möglichkeit, das Abonnement online auf un-
serer Homepage auszufüllen.

Haben Sie auch elektronische Möglichkei-
ten vorgesehen?
Auf unserer Homepage www.prellbock.ch wird 
jeweils eine Zusammenfassung des Inhaltes auf-
geschaltet. Weitere elektronische Möglichkeiten 
sind zurzeit nicht vorgesehen.

Neues Magazin für Schifffahrts-Begeisterte

Der «Poller», das Schweizer Schifffahrts-
Magazin, erscheint ab März 2016 vier Mal 
im Jahr mit aktuellen Kurznachrichten, Bei-
trägen und Berichten über die Schweizer 
Schifffahrts-Gesellschaften und über die 
verschiedenen Dampferfreunde. In loser 
Folge berichtet der «Poller» über Schiffe, 
die vor 25, 50, 75 oder 100 Jahren in Be-
trieb kamen oder ausrangiert wurden. Die 
Veranstaltungshinweise am Schluss run-
den das Magazin ab. Herausgeber Florian 
Inäbnit gibt nähere Auskunft.

Weshalb haben Sie den Namen «Poller» 
für das neue Magazin gewählt?
Der «Poller» hat in der Schifffahrt die gleiche Be-
deutung wie der «Prellbock» bei der Eisenbahn. 

Zum Gedenken an Otto Gisi (1936–2015)

Er hat uns ins Internet-Zeitalter geführt
Am 2. November 2015 verstarb im 79. Lebensjahr unser langjähriges Mitglied Otto Gisi aus Luzern. 
Zwischen 2003 und 2009 arbeitete er im Vorstand mit. Aufgewachsen in Aarau, zog ihn die Liebe 
an den Vierwaldstättersee: Er heiratete Alice Huber, Tochter des legendären Dampferkapitäns Georg 
Huber. Otto hat die zahlreichen Schiffsausflüge fotografisch festgehalten und so entstand ein inte-
ressantes Archiv. Sein Berufsleben stand im Zeichen der Technik und als leitender Mitarbeiter eines 
Technologieunternehmens in Aarau erlebte er den Aufstieg der Elektronik von der Stunde Null an. 
Diesem Talent verdankt unsere Vereinigung in wesentlichen Teilen den Einstieg ins Internetzeitalter. 
Er betreute unsere Website in den ersten Jahren. Auch privat hat er bis zu seinem Tode letzten 
Herbst eine solche Einrichtung betrieben, die nun von seinem Sohn Bruno weitergeführt wird (www.
luzerner-dampfschiff.ch). Sie ist ein persönlich-familiär gestaltetes Dokument, das sein jahrzehnte-
langes Engagement für die Schiffe und vor allem unsere Dampfschiffe auch in Zukunft dokumen-
tiert. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren. Vielen Dank, Otto Gisi!
Mario Gavazzi

Bild: zVg

Bild: zVg
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Mit Beginn des Frühlingsfahrplans am 16. April startet die Dampfersaison 
2016. Täglich ist dann wieder ein Dampfschiff auf dem Vierwaldstättersee 
unterwegs – Luzern ab 11.12 Uhr.

Wettbewerbsfrage: 
Von welchem Vierwaldstättersee-Dampfschiff stammt der rechts 
abgebildete Maschinen-Ausschnitt? 

Sind Sie unsicher? Auf www.dampfschiff.ch finden Sie auf verschiedensten 
Seiten Hinweise, die Sie zur richtigen Lösung führen.

Senden Sie uns bitte den Namen des gesuchten Raddampfers, versehen mit 
Ihrem Namen und vollständiger Adresse (wenn vorhanden auch E-Mail) bis 
zum 30. April 2016 an: redaktion@dampfschiff.ch oder an Dampferfreunde 
Vierwaldstättersee, Postfach, 6002 Luzern

Unter den richtigen Antworten verlosen wir schöne Preise. Die Gewinnerin-
nen und Gewinner werden bis Ende Mai 2016 schriftlich benachrichtigt und 
in der DAMPFERFREUND-Sommer-Ausgabe wie auch auf unserer Vereins-
Website bekanntgegeben.

1. Preis 1 Set Army-Caps aller fünf Dampfschiffe 
2. Preis 1 Dampferfreunde-Rucksack 
3. Preis 1 Dampferfreunde-Army-Cap nach Wahl

Wir haben noch einige Kalender am Lager. Sichern Sie sich 13 tolle Aufnahmen zum Sonderpreis von Fr. 10.–

Im Fahrplan 2016 hat sich wenig geändert, die Dampfschiffe verkehren 
auf den bekannten Kursen. Auf zwei Änderungen sei jedoch hingewiesen: 
Das DS «Unterwalden» fährt im Sommerfahrplan als Zmittags-Dampfer 
auf dem Kurspaar 153/154 nach Küssnacht. Damit sind auch wieder 
sämtliche Tickets gültig. Der Candellight-Dampfer verkehrt jeden Sams-

Mitte Februar präsentierte die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungs-
stelle SUST einen 29-seitigen Schlussbericht zum Brand auf der «Uri». Die 
Experten kamen zum Schluss, dass das Feuer, das am 27. Dezember 2014 
auf einer Rundfahrt im Motorenraum ausgebrochen war, auf ein defektes 
Kabel zurückzuführen ist. 

tagabend im Frühlings- und Herbstfahrplan. Diese spezielle Abendrund-
fahrt ist ein Geheimtipp für kulinarische und nautische Geniesser. Es sind 
ausschliesslich Spezialbillette gültig, reservieren empfiehlt sich.

Geniessen Sie das Dampferjahr 2016 mit seinen vielen Attraktionen.

Wie die SUST mitteilt, wurden von der SGV bereits erhöhte Sicherheits-
massnahmen getroffen.

Auch im 2015 haben die fünf Raddampfer 
eine stolze Anzahl Kilometer auf dem See 
geleistet. Insgesamt legten sie rund 63’000 
Kilometer zurück, 59’000 km auf Kursfahr-
ten, je 2’000 km auf Dienst- und Extrafahr-
ten.

Wettbewerb

Sonderangebot Kalender

Dampferperlen 2016

Untersuchung abgeschlossen

Soll erfüllt

Bild: Bruno Schuler

Bild: Alexander Dietz
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Tragtasche weiss mit Reissverschluss
___ Stück à CHF 15.–

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

Army-Caps beige 
Einzelpreis = CHF 15.–, Set à 5 Caps = CHF 70.–
___ DS « Schiller » ___ DS « Uri » ___ DS « Stadt Luzern»
___ DS « Gallia » ___ DS « Unterwalden» ___ SET

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

Sackmesser 110 Jahre DS « Schiller » von Victorinox
___ Stück à CHF 29.50

Dampferfreunde-Kalender 2016, mit 13 attraktiven Bildern
___ Spezialpreis Stück à CHF 10.–

Dampferfreunde-Rucksack
___ Stück à CHF 29.–

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

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

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

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

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

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

Dampferfreunde-Schoggi, feinste Schweizer Milchschokolade
___ Stück 50-Gramm-Tafel à CHF 3.–

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

Souvenirbestelltalon März 2016
Weitere Artikel finden Sie im Souvenir-Shop unter www.dampfschiff.ch

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.

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

Mit Volldampf voraus
Die fünf Dampfschiffe 

auf dem Vierwaldstättersee

Sackmesser 110 Jahre 
DS «Schiller»  
von Victorinox
Stück à CHF 29.50

Tragtasche weiss  
aus Polypropylen, wider-
standsfähig, mit Reiss-
verschluss, 40 × 35 × 18 cm,  
Stück à CHF 15.–

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

Dampferfreunde-Rucksack  
Grösse 30  × 49  × 18 cm
Stück à CHF 29.–

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

Army-Caps beige:  
DS « Schiller », DS « Uri », 
DS « Stadt Luzern », DS «Gallia» 
DS « Unterwalden » 
Stück à CHF 15.–,  
Set à 5 Caps CHF 70.–

Dampferfreunde-Kalender 2016
mit 13 attraktiven Bildern
Spezialpreis Stück à CHF 10.–

Kalender 2016
www.dampfschiff.ch
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Name

Vorname

Adresse

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Datum

Unterschrift

Absender

Dampferfreunde Vierwaldstättersee
Postfach
6002 Luzern

Bitte 
frankieren!

Ansichts kartenmix  
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

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

T-Shirt anthrazit  
Für Damen und Herren  
(Baumwolle) nur noch XS  
Stück à CHF 27.–

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

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

Glanzkugelschreiber mit  
DF-Logo in 4 Farben: 
weiss, anthrazit, rot und blau  
Stück à CHF 5.–

Dampferfreunde-Schoggi  
50-Gramm Tafel feinste 
Schweizer Milchschokolade 
Stück à CHF 3.–

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


