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Ich meinti …
Beflaggung früher
Früher war es an hohen Festtagen Brauch, dass
die Strassen in den Dörfern beflaggt wurden. Mit
diesem Fahnenschmuck gab man dem Fest aber
auch einen farbenfrohen, äusseren Rahmen. Es
war ein Ausdruck der Freude.

Und am Nationalfeiertag rief gar die Gemeinde
die Bevölkerung offiziell dazu auf, ihre Häuser zu
beflaggen. Damit zeigten die Bewohner ihre Ver-
bundenheit und ihre Identität mit unserem Land.
Die Beflaggung könnte aber auch den Anstoss
geben, sich mit unserer Schweiz und mit unserer
momentanen Lage auseinanderzusetzten.

Beflaggung heute
Rot-weisse, schwarz-rot-goldene, grün-gelb-
blaue … Fähnchen auf dem Dach, auf der Mo-
torhaube oder am Stossdämpfer. Die National-
flaggen der Teilnehmerländer der Fussball-WM
sind seit dem WM-Anpfiff im Strassenverkehr
fast allgegenwärtig. Immer mehr Autofahrer
hängen ihre Fahnen raus. Der Flaggenrausch
greift sogar auf Nutzfahrzeuge über. Jeder hat
einen Favoriten und bringt das mit der persönli-
chen WM-Beflaggung zum Ausdruck. Es scheint
aber auch Länder zu geben, die bei uns keine
Anhänger haben.

DF zeigen immer Flagge
Bereits über 30 Jahre engagieren sich die Damp-
ferfreunde für den Erhalt, den Unterhalt und den
fahrplanmässigen Einsatz der fünf verbleibenden
Dampfschiffe. Seit der GV 2008 zeigen wir Flagge
fürs DS UNTERWALDEN. Nicht mit Fahnen, nicht
mit Autohupen oder gar mit Vuvuzela-Tröten.
Nein, wir zeigen Flagge auf unsere bewährte Art!

Bereits haben nämlich hunderte von Spenderin-
nen und Spendern ihren Beitrag geleistet. Mit
einer oder mehreren Spenden, mit persönlichen
Aktionen oder ganz einfach mit der Begeisterung
für diese einzigartigen Kulturdenkmäler. Dieses
«Flagge zeigen» ist im Gegensatz zum oben Ge-
sagten weder zeitlich begrenzt noch auf einzelne
Anlässe ausgerichtet. Das zeigen verschiedene
Beiträge in diesem DAMPFERFREUND.

Flagge noch nicht ganz ausgerollt
Unser Sammelziel für die Generalsanierung DS
UNTERWALDEN haben wir noch nicht erreicht.
Trotz vielen kleinen und grossen Spenden in den
letzten Monaten braucht es diesen Sommer und
Herbst noch einmal das volle Engagement aller

Dampferfreunde. Mit Gesprächen, Aktionen,
Überzeugungsarbeit, medialen Auftritten und
unserer Erntefahrt im Herbst wollen wir gemein-
sam die Öffentlichkeit noch einmal aufmuntern,
sich an unserer Sammlung aktiv zu beteiligen.
Die Flagge UNTERWALDEN ist noch nicht ganz
ausgerollt. Helft uns alle mit, damit wir im Früh-
jahr 2011 eine vollständig ausgerollte Flagge zur
Eröffnungsparade mitnehmen können.

Vergesst aber bei all eurem Sammel-Einsatz für
das DS UNTERWALDEN das Schiff fahren in die-
sem Sommer nicht. Denn mit jeder Fahrt auf
einem der vier im Einsatz stehenden Dampfschiffe
und mit jedem Gespräch unter Dampferfreunden
zeigen wir Flagge. Und vielleicht könnt ihr ja da-
bei euer Gegenüber zum Spenden überzeugen.
Viel Erfolg also!

Euer Präsident
Beat Fuchs
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• DS UNTERWALDEN nimmt
Gestalt an

• Botschafterin Sabine Dahinden
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Dampferfreunde-Agenda 2010

Samstag, 18. September 2010:
Erntefahrt zugunsten von DS UNTERWALDEN
(Details Seite 3) – Anmeldung siehe Bei-
lage!

Sonntag, 17. Oktober 2010:
Saisonschlussfahrt mit DS STADT LUZERN –
und Dampferfreunde-Präsenz

Samstag, 13. November 2010:
Besichtigungen DS UNTERWALDEN in der
Werft – Details folgen in der Herbstausgabe

Vorinformationen 2011
Samstag, 7. Mai 2011:
Eröffnungsparade DS UNTERWALDEN

Samstag, 21. Mai 2011:
Generalversammlung in Küssnacht

Die Gemeinde Vitznau und Tourismus-Frau
Corinna Braun (unser Bild) haben am Neu-
zuzügertag vom 10. April Flagge gezeigt für die
UNTERWALDEN! Historische Billette sowie
Dampferfreunde-Werbematerial wurden verteilt,
des Weiteren brachte eine Tombola über
2000 Franken ein für die UNTERWALDEN
(siehe Mix mit Max).
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Sie erwerben einen sogenannten «Firmen-
Dampferpass» für 5000 Franken, so gelten
alle oben erwähnten Gegenleistungen ebenfalls
für zwei Personen, die Sie beliebig bestimmen
können, so zum Beispiel Mitarbeiter, Geschäfts-
partner, Kunden. Dieser Dampferpass ist vor
allem geeignet für Gemeinden (Abgabe an
Einwohner), Hotels (Abgabe an Gäste), Firmen
(Abgabe an Mitarbeiter) usw.

Und nicht vergessen: Sie können Ihre Spende bei
der direkten Bundessteuer als auch bei den Kan-
tons- und Gemeindesteuern in Abzug bringen!

Die Sommersaison ist eröffnet, alle vier verfügba-
ren Raddampfer sind wieder im Einsatz. Ein
Dampfschiff aber fehlt noch – erst am 7. Mai
nächsten Jahres wird die UNTERWALDEN nach
rund zweieinhalbjähriger Generalrevision in neu-
em Glanze auf den See zurückkehren. Die Sanie-
rung ist im Zeitplan, aber unser Spendenkonto
benötigt noch einigen Zuwachs, damit wir die fi-
nanziellen Zusagen gegenüber der SGV auch er-
füllen können.

Mit diesem Artikel will ich Sie, geschätzte Damp-
ferfreunde und Dampferfreundinnen aber nicht
in erster Linie wieder um einen Zustupf in unsere
Spendenkasse bitten, sondern Sie vielmehr auf
unsere durchaus attraktiven Gegenleistungen
aufmerksam machen.

2 Jahre, 1. Klasse, Eröffnungsparade,
Ehrentafel, Steuerabzug!
Sie erwerben einenDampferpass für 1500 Fran-
ken: Dann haben Sie während 2 Jahren freie Fahrt
in der 1. Klasse auf allen fahrplanmässigen Damp-
ferkursen, Sie erhalten eine Einladung zur grossen
Eröffnungsparade am 7.Mai 2011 und Sie werden
– so Sie das wünschen – auf der Spender-Ehrenta-
fel an Bord des DS UNTERWALDEN «verewigt».

Sie kaufen einen Dampferpass für 3000 Fran-
ken, so gelten alle oben erwähnten Gegen-
leistungen für 2 Personen.

Unterwegs mit der neuen UNTERWALDEN!
Dampferpässe können Sie bis Ende 2010 kaufen,
das heisst, dass Sie im kommenden und über-
nächsten Jahr mit Ihrem erworbenen Dampfer-
pass, also zwei Saisons lang, mit allen fünf Rad-
dampfern auf dem Vierwaldstättersee unterwegs
sein und so auch die sanierte UNTERWALDEN
geniessen können!

Vielleicht fällt es Ihnen jetzt etwas leichter, Ihren
Möglichkeiten entsprechend einen der angebote-
nen Dampferpässe zu erwerben. Und noch etwas:
Sie können uns auch mit einem kleinen Beitrag
helfen, unser hochgestecktes Sammelziel zu errei-
chen, ganz nach dem Motto: Jeder Franken zählt!

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.
Max Wolf

Jeder Franken zählt

Ihre Spenden – unsere Gegenleistungen

Einzahlungen aufs Spendenkonto
DS UNTERWALDEN – Nr. 45477.35
bei der Raiffeisenbank Luzern.
PC-Konto 60-2339-7,
Vermerk DS UNTERWALDEN.
Weitere Infos via www.dampfschiff.ch
E-Mail: info@dampfschiff.ch oder
Tel. 041 442 03 03.

Dankeschön an unsere
Vereinsmitglieder

Ein Grossteil, d.h. über 90% unserer Mit-
glieder, hat seinen Vereinsbeitrag für die-
ses Jahr getätigt. Das garantiert uns einen
soliden Ablauf unserer Vereinstätigkeit
und gibt uns die Möglichkeit, einen ange-
messenen Überschuss dem Sammelkonto
DS UNTERWALDEN zukommen zu lassen.

Foto: Bruno Schuler
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Erntefahrt fürs Dampfschiff UNTERWALDEN

Fahrplan Extrafahrt vom Samstag, 18. September 2010

Luzern

Vitznau

Weggis

Beckenried

Buochs

Ennetbürgen

VH-Lido

Stansstad

Hergiswil Gersau

Küssnacht

Brunnen

Treib

Sammelaktion für DS UNTERWALDEN vom 18. September 2010

Wie viel Geld sammeln wir auf der Erntefahrt?
Vor genau zwei Jahren verabschiedete sich das
damals 106-jährige Dampfschiff UNTERWALDEN
im Rahmen einer Extrafahrt von elf Ufergemein-
den, um sich in der SGV-Werft einer General-
sanierung unterziehen zu lassen. Auf dieser ein-
drücklichen Fahrt haben wir Dampferfreunde die
Gemeindebehörden, die Schulen und die Bevöl-
kerung aufgerufen, unter dem Motto «Flagge
zeigen für die UNTERWALDEN» für diese auf-
wändige Sanierung zu sammeln.
Nun möchten wir die vielen «gesammelten
Früchte» einfahren und die damals an die Ge-
meindepräsidenten überreichten leeren Obwald-
ner Tschyfärä und Nidwaldner Reissäckli wieder
abholen, reichlich gefüllt, versteht sich. Neben
spontanen Gaben und Überreichungen werden
wir bei dieser Gelegenheit auch die bereits
eingegangenen Gemeinde-Spenden offiziell ver-
danken.
Die STADT LUZERN wird an allen elf Uferorten
rund 10 Minuten für Übergaben und Darbietun-

gen anlegen. Lassen Sie sich von den Ideen die-
ser besuchten Gemeinden überraschen!
Neben den elf Stationen warten wir auf dem
Flaggschiff selber mit einem Wettbewerb mit
attraktiven Preisen auf – unsere Frage sei bei
dieser Gelegenheit schon mal verraten: Wie viel
Geld sammeln wir auf unserer «Erntefahrt» am
18.September? Das entsprechendeWettbewerbs-
formular wird beim Einsteigen auf dem Schiff
abgegeben. Zudem sind wir mit unseren
Souvenirartikeln am Stand und nehmen auch
Dampferpasszeichnungen entgegen.Während der
Fahrt gibts noch verschiedene Versteigerungen
und Tavolago wartet mit einem attraktiven Ange-
bot für jedes Portemonnaie auf.

Falls Sie nicht die ganze Erntefahrt auf DS STADT
LUZERN mitmachen wollen, besteht die Mög-
lichkeit, die Weiterfahrt (exkl. Urnersee) mit un-
serem Spezialbillett auf einem Kursschiff zurück-
zulegen.

Wir freuen uns, wenn Sie mitkommen auf die
grosse Erntefahrt fürs Dampfschiff UNTERWAL-
DEN und den Tag mit uns geniessen!

Sylvie Landolt Mahler

Luzern ab 10.30 (Brücke 6)
Verkehrshaus an 10.40 (nur kurzer

Halt zum Einsteigen)
Hergiswil Halt 11.10 – 11.20
Stansstad Halt 11.30 – 11.45
Ennetbürgen ca. 12.30 (verlang-

samte Vorbeifahrt)
Buochs Halt 12.40 – 12.50
Beckenried Halt 13.05 – 13.15
Treib Halt 13.45 – 13.50
Brunnen Halt 14.12 – 14.25
Gersau Halt 14.46 – 14.55
Vitznau Halt 15.15 – 15.25
Weggis Halt 15.40 – 15.50
Küssnacht Halt 16.20 – 16.30
Verkehrshaus an 17.20 (nur kurzer

Halt zum Aussteigen)
Luzern an 17.35

Preise und Organisatorisches
• Preis für Mitglieder = CHF 35.–
• Preis für Kinder 6–16 Jahre = CHF 10.–
• Preis für Nichtmitglieder = CHF 45.–
Bitte melden Sie sich mit der beiliegenden
Anmeldekarte an. Da die Teilnehmerzahl
beschränkt ist, werden die Anmeldungen
in der Reihenfolge des Posteinganges
berücksichtigt. Auch Anmeldungen per
E-Mail unter info@dampfschiff.ch oder
via Fax auf 041 442 03 02 sind möglich.
Beachten Sie bitte, dass Dampferpässe
und sonstige Vergünstigungen auf dieser
Extrafahrt nicht gültig sind.

Foto: Peter Mahler
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Dies zu verhindern, betrachtete unsere Vereini-
gung als wichtige Aufgabe, da andernfalls die
Rettung der Dampfer nicht mehr möglich
gewesen wäre. Dank unserer denkwürdigen

Geprägt wird das Jahr 1980 durch drei
besondere Begebenheiten:
Am 2. Mai erhielt unser Flaggschiff STADT LU-
ZERN hohen Staatsbesuch. Die britische Königin
Elisabeth II., in Begleitung u.a. von Prinz Philip
und Aussenminister Lord Carrington, fuhr von
Luzern zum Rütli. Nach verschiedenen Anspra-
chen auf der historischen Wiese (auch von
Bundespräsident G.A. Chevallaz) übersetzte die
Königin mit ihrem Gefolge nach Brunnen, wos
weiter mit dem Extrazug nach Zürich ging. Um
den «Royals» den Aufenthalt an Bord möglichst
angenehm zu gestalten, wurde im Rundsalon des
Oberdecks ein neuer Farbanstrich appliziert so-
wie ein neuer Teppich verlegt. Nach dieser denk-
würdigen Fahrt erhielt dieser Raum den Namen
«Queens-Salon».

Die neue Werft der SGV.
Für den Werftneubau wurde mit einem Budget
von 6 Millionen Franken gerechnet. Diesen Auf-
wand hätte die öffentliche Hand finanzieren
sollen: Bund und Kantone hätten CHF 4 Mio.
durch ein Darlehen gewähren und CHF 2 Mio.
durch Erhöhung des Aktienkapitals zeichnen
sollen. Damit wäre die bis anhin privatwirtschaft-
liche SGV ein Staatsunternehmen geworden.

Was war vor 30 Jahren?

Königlicher Besuch auf dem Flaggschiff
Unter dieser Rubrik werden wir in Zukunft jährlich einmal in der Geschichtskiste

unserer Vereinigung wühlen und Ihnen Taten und besondere Begebenheiten, die sich
vor 30 Jahren zugetragen haben, publizieren. Den bestandenen Mitgliedern sollen

Erinnerungen aus vergangenen Zeiten geweckt werden – «jüngeren» Dampferfreundinnen
und Dampferfreunden soll dies einen Einblick in unsere Vergangenheit ermöglichen und
auch das nötige Verständnis für unsere langjährigen Bestrebungen für den Erhalt der

historischen Dampferflotte des Vierwaldstättersees fördern. Auf unserer Homepage sind
die dreijahrzehntealten Vereinspublikationen vollständig zu finden. www.dampfschiff.ch

Grossaktion im Sommer 1977 und der Opfer-
bereitschaft der Dampferfreunde konnte auf
privatwirtschaftlicher Basis das Aktienkapital von
bisher CHF 3 Mio. auf CHF 7,75 Mio. aufgestockt
werden. Die Dampferfreunde hatten damit die
klare Mehrheit innerhalb der SGV erreicht. Vom
neuen Aktienkapital wurden CHF 2 Mio. für die
neue Werft und CHF 2,75 Mio. für die Dampfer-
restaurierung reserviert.

Am 7. Februar 1980 wurde als erstes Schiff über-
haupt die damals 79-jährige URI in die neue
Werfthalle aufgezogen. Es stand eine Haupt-
revision und eine Erneuerung in zwei Phasen an.
Anlässlich unserer Generalversammlung vom
14. Juni 1980 durften die Dampferfreunde einen
Einblick in die «Innereien» einer modernen
Schiffswerft erhalten.

Gedenkfahrt mit DS STADT LUZERN zum
Rütlirapport von General Guisan mit
Übergabe des Gedenkreliefs von Franco
Annoni (25. Juli 1980).
Anlässlich der Generalversammlung vom 14. Juni
1980 wurde einer schon lang präsenten Idee des
damaligen Sekretärs Martin Merki, auf dem
Flaggschiff DS STADT LUZERN eine Gedenktafel
anzubringen, mit Begeisterung zugestimmt. Die
Gedenktafel soll an die grosse historische Fahrt
des 25. Juli 1940 von General Guisan und seinen
Truppenkommandanten von Luzern zum Rütli
erinnern. Der Luzerner Künstler Franco Annoni
wurde umgehend mit der Verwirklichung des
Vorhabens beauftragt. Um der Übergabe der Ge-
denktafel einen würdigen Rahmen zu verleihen,
musste ein Arbeitsausschuss der Dampferfreunde
innert Windeseile (innerhalb ca. 40 Tagen) eine
Gedenkfeier auf dem Rütli organisieren.
Die Gedenkfahrt am 25. Juli 1980, also exakt
40 Jahre nach dem legendären Rütlirapport,
wurde durch die Anwesenheit von Bundespräsi-
dent Georges-André Chevallaz und der Ehrung
einer Reihe noch lebender Teilnehmer unter über
3000 Besuchern zu einem Anlass auf dem Rütli
von grosser Bedeutung.
Interessant, dass dieser Anlass mit nationaler Be-
deutung von den Dampferfreunden organisiert
und die Gedenktafel gespendet wurde!?! Natür-
lich stand beim innovativen Vorstand einmal
mehr der Gedanke dahinter, die Bevölkerung auf
die Raddampfer und unsere Bewegung aufmerk-
sam zu machen.

Weitere Einzelheiten aus unserer 30-jährigen Ver-
gangenheit finden Sie unter www.dampfschiff.ch

Sergio BonomoFotos: Dampferfreunde-Archiv
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Zur Generalversammlung gings diesmal gleich
von Anfang an mit zwei Raddampfern: In Luzern
bereit standen am 8. Mai das DS STADT LUZERN
und DS SCHILLER, dies wegen der unsicheren
Witterung. So führte die Fahrt nach Buochs, wo
in der Turnhalle Breitli die 38. GV der Dampfer-
freunde abgehalten wurde. Anwesend waren
rund 600 Mitglieder. Für Vereinspräsident Beat
Fuchs, Landammann von Nidwalden, war die Ver-
sammlung quasi ein Heimspiel. Die Gemeinde-
präsidentin von Buochs, Helene Spiess-Amrhein,
überbrachte ein kurzes Grusswort. Beat Fuchs
konnte bekannt geben, dass die Generalsanie-
rung der UNTERWALDEN zeitgerecht läuft und
sich im Rahmen der budgetierten Kosten bewegt.
«Das Schiff wird ein Bijou», prophezeite unser
Präsident. Ohne Diskussion genehmigt wurden

der Rechenschaftsbericht 2009, die Rechnungs-
ablage sowie das Budget 2010. Die Mitglieder-
beiträge bleiben für 2011 unverändert.
Kassier Werner Meier überreichte dem Vize-
präsidenten des SGV-Verwaltungsrats, Hans-
Ruedi Schurter, einen symbolischen Scheck über
500000 Franken. Dieser Betrag ist die dritte
Tranche der Dampferfreunde an die General-
sanierung der UNTERWALDEN. Schurter sagte,
die SGV wisse das Geschenk zu schätzen. «Ohne
die Dampferfreunde könnten wir uns diese
Megainvestition nicht leisten.»
Jürg Hartmann, Vorstandsmitglied und Mit-
glied der Baukommission UNTERWALDEN, infor-
mierte über den aktuellen Baufortschritt der
Sanierung und zeigte eine Reihe interessanter
Fotos.

Rita Misteli, die 1992 in den Vorstand der Damp-
ferfreunde gewählt wurde und von 2000 bis
2008 als Vizepräsidentin wirkte, gab auf die GV
hin ihren Rücktritt aus dem Vorstand. Beat Fuchs
dankte ihr für ihr engagiertes Wirken.
Nach der Generalversammlung begaben sich die
gut gelaunten Dampferfreunde auf die traditio-
nelle Rundfahrt über den See – dankWetterglück
sogar mit Sonne am Himmel. Die STADT LUZERN
stand unter dem Kommando von Kuno Stein, dem
Flaggschiff-Kapitän. Kapitän von DS SCHILLER ist
neu Roger Maurer. Die beiden sympathischen
«Seebären» erfuhren an diesem Tag viel Sympa-
thie von Seiten der Dampferfreunde. Die Fahrt
führte auch in die Horwer Bucht, die sonst nie
angesteuert wird. Ein besonderes Erlebnis für alle
Dampferfreunde. Stefan Degen

GV in Buochs

Die UNTERWALDEN wird ein Bijouou

Fotos: Esther Gehrig, Bruno Schuler, Romy Seeholzer
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DS UNTERWALDEN – Bericht aus der Baukommission

Fortschritt wird sichtbar
Momentan wird für das DS UNTERWALDEN so-
wohl in der Werft wie aber auch im Shiptec-Kon-
struktionsbüro mit Hochdruck gearbeitet. Das
Schiff nimmt langsam wieder Gestalt an, und
dies ist am eindrücklichsten am Wiedererstehen
des Oberdecks zu sehen. Aber berichten wir der
Reihe nach (Stand Mitte Mai 2010):

Im Unterdeck ist die Installation der Kesselanlage
soweit fortgeschritten, dass Anfang Juni die
Druckprüfung und die Kaltabnahme der Kessel-
steuerung durchgeführt werden können. Bei der
Dampfmaschine erfolgte die Montage der Kur-
belwelle, der Einbau der Kondensatpumpe und
die Montage von Kolben- und Flachschieber. Die

Kolbenstangen, Kolben und Kreuzköpfe sind
montiert und letztere ausgerichtet. Ebenso sind
die Radlager montiert und die Radwelle ist aus-
gerichtet.

Im vorderen Teil des Unterdecks sind die Pla-
nungsarbeiten für die zukünftige Gestaltung der
Kajüte im Gange. Ein Projektteam hat Anforde-
rungen, Wünsche und Gestaltungsideen zusam-
mengetragen. Grundsätzlich will man die Kajüte
attraktiver gestalten, damit der sonst nicht so be-
gehrte Raum durch die Fahrgäste mehr frequen-
tiert wird. Es soll ein gemütliches Ambiente mit
dem Charakter einer «Weinstube» entstehen,
wobei aber auch Gruppenanlässe und kleine Prä-

sentationen möglich wären. Die Baukommission
wird sich in der nächsten Zeit intensiv mit diesen
Ideen und der weiteren Planung befassen.

Auf dem Hauptdeck sind die Fugenarbeiten der
Holzdecks abgeschlossen. Auch sind alle Fenster-
rahmen auf diesem Deck montiert. In den Rad-
kastenräumen wird zurzeit die Verschalung der
Aussenwände montiert.

Im Salon 1. Klasse haben die Restaurierungs-
arbeiten des Parketts begonnen. Spezialhand-
werker können bei der Restaurierung des Schnitz-
werkes der Deckensäulen im Salon 1. Klasse
beobachtet werden, wie sie sorgfältig mit Scha-
ber und Pinsel das Schnitzwerk restaurieren.

Auf dem Oberdeck ist die Verlegung der Holz-
decks in vollem Gange. Die Holzdecks bestehen
aus vier kreuzweise zueinander verleimten La-
gen, wobei die zu verleimenden Lagen unter Va-
kuum gesetzt werden, um eine optimale Verbin-
dung zu erhalten. Die Arbeit wird zonenweise
vorgenommen. So sind auf dem Vordeck drei der
vier Lagen fertig verlegt. Auf dem Achterdeck
sind alle vier Lagen mit Ausnahme der Bodechsel
verlegt. In der ehemals als Raucherstübli bezeich-
neten Kabine sind zwei der vier Lagen verlegt
und im zukünftigen Panoramarestaurant hat die
Verlegung der ersten Lage begonnen. Generell
ist die Zielvorgabe, dass bis Ende Juli alle Holz-
decks fertig verlegt, gefugt und geschliffen sind.

Am augenfälligsten sind die Baufortschritte an
den Aufbauten des Oberdecks. Die Metallbauar-
beiten für die Struktur des ehemaligen Raucher-
stüblis sind nun abgeschlossen und somit konnte
mit der Verblechung der Aussenwände und des
Daches begonnen werden.

Auf dem hinteren Oberdeck sind die vertikalen
Stützen des zukünftigen Panorama-Restaurants
fertig geschweisst, und es wurde mit der Installa-
tion der Deckenträger begonnen.

Auch an der Reling wird fortlaufend gearbeitet.
Einzelteile derselben und der Zeltabstützung sind
inArbeit. Dabei muss die Relingkonstruktion dem
Bundesamt für Verkehr (BAV) zur Genehmigung
vorgelegt werden.

Mit besonderen Anforderungen muss sich mo-
mentan das Konstruktionsbureau in Bezug auf
den absenkbaren Kamin befassen, welcher zu-
dem noch der Original-Escher-Wyss-Form ent-
sprechen muss. Die zu lösende Aufgabe besteht
darin, ein absolut störungssicheres Absenken zu
garantieren, wobei der Umstand des gleichzeiti-
gen Absenkens des am Kamin befestigten Ab-
dampfrohres und der Dampfpfeife die Sache
kompliziert. Geht man davon aus, dass Kamin,

Restaurierungsarbeiten im Salon 1. Klasse
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Abdampfrohr und Dampfpfeife gleichzeitig teles-
kopartig zusammen geschoben werden sollen,
sieht man sich mit dem Problem einer – technisch
ausgedrückt – überbestimmten Führung kon-
frontiert. Eine solche ist ohne sehr grossen tech-
nischen Aufwand nicht betriebssicher zu realisie-
ren. Im Klartext heisst das, dass im schlimmsten
Fall der Kamin auf einer Rückfahrt von Alpnach-
stad zufolge Klemmens nicht abgesenkt werden
könnte und dadurch das Schiff im Alpnachersee
blockiert wäre.

Hier tragen nun aber zwei Umstände zur Lösung
des Problems bei: Erstens muss mit dem neuen
Kessel der Abdampf nicht mehr über den Kamin
abgeführt werden, sondern wird andernorts ab-
gelassen. Somit erübrigt sich ein am Kamin be-
festigtes Abdampfrohr. Zwar wurde auch die Ins-

tallation einer abklappbaren Attrappe des
Abdampfrohres am Kamin in Erwägung gezogen.
Unter Beachtung der Zuverlässigkeit hat man je-
doch davon abgesehen – ein mit schwerem Her-
zen eingegangener Kompromiss.

Zum Zweiten zeigen historische Fotos, dass in der
ersten Betriebszeit die Dampfpfeife nicht an der
vorderen Seite des Kamins, sondern auf dessen
Backbordseite installiert war. Der Kamin ohne
Pfeife auf der Vorderseite entspricht so gewisser-
massen dem Originalzustand.

Nicht spektakulär ersichtlich, aber ein unabding-
bares «Muss» sind die Arbeiten an den vielen
Hilfssystemen. Ein solches ist die Ver- und Entsor-
gung. So ist die Rohmontage der sanitären Anla-
ge in den Toiletten abgeschlossen. Die Abwasser-

Hebeanlage im Maschinenraum ist gesetzt, und
die Abwasserförderpumpe inklusive Leitungsfüh-
rung zum Hauptdeck ist fertig montiert.

Bei der elektrischen Energieverteilung ist die Ins-
tallation der Notstromgruppe abgeschlossen. Der
Bedienungsschrank auf dem Hauptdeck ist mon-
tiert und der Landanschluss inklusive Verkabe-
lung ist fertig installiert. Die Kesselsteuerung ist
mit der Hauptverteilung und mit dem Brenner
fertig verdrahtet.

Nach wie vor ist man bezüglich Termin- und Kos-
tenplanung im «Soll-Bereich». Der anvisierte Ter-
min des Stapelgangs im Herbst 2010 erscheint
als realisierbar.

Jürg Hartmann/Robert Horlacher
BauKo- und Vorstandsmitglieder

Verblechtes Raucherstübli auf Oberdeck
Fotos: Jürg Hartmann, Robert Horlacher, Franco Lapiccirella (SGV)

Installation der Deckenträger auf
hinterem OD

Montage der Kurbelwelle

Holzdeckverlegung mittels Vakuum-
verleimung

Unsere Baukommissionsmitglieder v.l.n.r: Dr. Josef Nigg, SGV, VR-Präsident, Roger Strub,
kant. Denkmalpflege, Franco Lapiccirella, SGV, Leiter Werft & Projektleiter, Jürg Hartmann,
DF Vorstandsmitglied, Robert Horlacher, DF Vorstandsmitglied, Rudolf Stadelmann, SGV,
Leiter Schiffstechnik und Martin Wicki, SGV, Leiter Schifffahrt
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Am 2.April erfolgte der Auftakt zur Saison 2010.
Kapitän Kuno Stein befehligte als Nachfolger des
pensionierten Alois Kaufmann das Flaggschiff
STADT LUZERN auf dem ersten Kurs von Luzern–
Flüelen–Luzern. War das ein besonderer Tag für
Sie?
Das war wirklich etwas Besonderes! Einerseits ist
die 1. Saisonfahrt immer etwas Spezielles, und
dies natürlich umso mehr, wenn es sich – wie in
diesem Falle – für mich um ein neues Schiff und
erst noch um das Flaggschiff handelte. Es war ein
wetter- wie auch stimmungsmässig wunderschö-
ner Tag. Ich durfte zahlreiche Glückwünsche und
auch kleine Geschenke entgegennehmen. Beson-
ders gefreut hat mich auch die Anwesenheit von
zahlreichen Schiller-Fans, während ich anderseits
in hohem Masse feststellen konnte, dass Leute,
die ich bisher nicht so realisiert habe, sich als
Stammgäste des Flaggschiffes vorgestellt haben!
Jedes Schiff auf diesem See hat seine Liebhaber,
seine Fans.

Kuno Stein, bereits seit 1974 in den Diensten der
SGV, stand während 20 Jahren auf der Komman-
dobrücke der ihm zugeteilten SCHILLER. Von der
filigranen, eleganten SCHILLER zur majestäti-
schen, schwergewichtigen STADT LUZERN – war
das eine grosse Umstellung?
Ich habe die STADT LUZERN von sporadischen
Einsätzen her natürlich schon gekannt, aber den-
noch – die Umstellung ist gross. Die SCHILLER
verfügt über einen markanten Kiel, die STADT
LUZERN hat keinen solchen Kiel. Der Rhythmus

von der Maschine ist anders, bedingt durch
die Bauart. Zudem ist die STADT LUZERN mit
410 Tonnen Leergewicht um rund 90 Tonnen
schwerer als die SCHILLER. Aufgrund dieser ver-
schiedenen Gegebenheiten ist denn auch die
Anlegetechnik anders. Von Fahrt zu Fahrt wird
man mit den Eigenschaften dieses Schiffes ver-
trauter und man lernt, die neuen Möglichkeiten
umzusetzen.

Jetzt kommt es immer wieder zu Kreuzungen mit
der SCHILLER, ihrem ehemaligen Arbeitsplatz
sozusagen. Sind das spezielle Momente, kommt
da nicht so etwas wie Wehmut auf?
Ohne Wehmut zu verspüren, erinnere ich mich
immer gerne an die zahlreichen schönen und un-
vergesslichen Erlebnisse mit meinem ehemaligen
Schiff. Ich freue mich natürlich über jedesWieder-

sehen auf dem See – jetzt darf ich als Flaggschiff-
Kapitän den Gruss der SCHILLER mit der Dampf-
pfeife erwidern. Was mich ganz besonders freut,
dass beim DS SCHILLER mit Roger Maurer ein
guter Kapitän auf der Kommandobrücke steht –
ich wünsche ihm alles Gute.

Es gibt nicht wenige Leute, welche die STADT LU-
ZERN zwar als mächtigen und majestätischen
Dampfer bezeichnen, ihr aber jeglichen Charme
absprechen. Was fasziniert Sie denn an Ihrem
«neuen» Schiff?
Es kommt ganz drauf an, mit welchen Augen
man das Flaggschiff betrachtet. Ich selber würde
die STADT LUZERN ebenfalls als mächtig und
majestätisch bezeichnen, aber gleichzeitig bin ich
auch begeistert vom Ambiente. Gerade bei nicht
optimalem Wetter, wenn Innenplätze gefragt
sind, und bei Extrafahrten beeindrucken immer
wieder die grosszügigen Räume, die zugegebe-
nermassen etwas weniger verspielt und auch
schlichter sind als die 1.-Klasse-Salons der ande-
ren Dampfschiffe. Und dann die grossen Fenster,
die – das darf man nicht vergessen – ja auch
schon im Jahre 1928 konstruiert wurden. Jedes
Schiff hat seine Eigenarten, seine Schönheiten
und Vorzüge. Ich freue mich, dieses Schiff fahren
zu dürfen.

Kuno Stein, wir danken Ihnen für Ihre Ausführun-
gen und wünschen Ihnen und Ihrer Crew weiter-
hin gute Fahrt!

Max Wolf

Nachgefragt bei ...
Kuno Stein, Kapitän

Foto: Esther Gehrig
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Sabine Dahinden hat einen interessanten, vielseitigen und gleichermassen zeitaufwändigen Job – als
Redaktorin oder Moderatorin im Studio, dann wieder als Reporterin auf Aussenstation irgendwo in der

Schweiz. Ihr berufliches Engagement beim Schweizer Fernsehen in der Redaktion von «Schweiz aktuell» lässt
auf den ersten Blick kein allzu grosses privates Betätigungsfeld zu. «Dafür kann man die Freizeit umso

intensiver geniessen», meint die Innerschweizerin.

UNTERWALDEN-Botschafterin Sabine Dahinden:

«Kindheitserinnerungen tauchen immer wieder auf»
Kindheitserinnerungen verblassen mit den Jah-
ren etwas, aber von Zeit zu Zeit tauchen sie im-
mer wieder auf. Die Gründe dafür können ver-
schieden sein, zum Beispiel ein bestimmtes
Ereignis – und schon ist der Bogen in die frühere
Zeit wieder geschlagen. Sabine Dahinden erin-
nert sich gerne an ihre Kindheit, vor allem an die
jeweiligen Ferientage in einem alten Bauernhaus
in Volligen ob der Treib. Von Altdorf gings erst
nach Brunnen und dann per Schiff zur Treib. Sabine
und ihre beiden Brüder waren von den Schiffen
angetan. «Ich selber wollte in frühen Jahren gar
Matrose werden», gestand die Urnerin. «Einer
meiner Brüder erkannte die Dampfschiffe sofort
an ihren Pfeifsignalen. Ich selber empfand die
Raddampfer als etwas Besonderes, liebte aber
generell alle Schiffe, die auf dem Vierwaldstätter-
see verkehrten.» Nach den Ferien ging es mit viel
Gepäck von Volligen wieder hinab zur Treib. «Da
schickte mich die Mutter immer voraus, um den
Kapitän zu bitten, er möge doch noch warten, bis
alle Dahinden einsteigebereit seien.» Offenbar
liessen sich die betreffenden Kapitäne schon vor
vielen Jahren vom hübschen Urner Meitli bezir-
zen – Leinen los hiess es erst, wenn die ganze
Familie Dahinden an Bord war.

Berufsbedingt hält sich Sabine Dahinden nicht
mehr allzuviel in der Zentralschweiz auf – ihr
Wohnort ist Bern, der Arbeitsort ist das Studio in
Zürich und je nach Einsatz irgendein Ort in der
Schweiz. Trotzdem hat die Fernsehfrau immer
noch Wurzeln im Herzen der Schweiz. Ihr Gross-
vater war ursprünglich Bürger von Weggis und
zudem Ehrenbürger von Gersau, wanderte dann
aus ins Urnerland und war dort Direktor des Elek-
trizitätswerkes in Altdorf. «Mein Grossvater hat
sozusagen Licht in den Kanton Uri gebracht ...»
Und sechs Jahre sind es her, seit es für Sabine
Dahinden eine neue Beziehung zu Gersau gibt.
Damals lernte sie ihren heutigen Lebenspartner
kennen, nämlich den Herzchirurgen Thierry Carrel.
Und ausgerechnet der in Fribourg geborene und
aufgewachsene bekannteArzt hatte eine gebürtige
Camenzind zur Grossmutter!Während also Sabine
ihre Ferien in Volligen ob der Treib verbrachte,
reiste Thierry in frühen Jahren nach Gersau zu sei-
ner Grossmutter ... «So stehen wir gemeinsam am
Schiffsteg, in Weggis oder Gersau, so wie früher
unsereVorfahren – und das rührt mich jedes Mal»
gesteht die Urnerin. «Da kann sich die Welt noch

so stark verändern – solche Erinnerungen blei-
ben in uns bildmässig ewig haften.»

Dampfschiffe leben!
Wenn Sabine Dahinden über Dampfschiffe
spricht, dann leuchten ihre blauen Augen. Noch
heute schwärmt sie von der Fahrt mit der STADT
LUZERN, als sie für die Sendung «Schweiz aktuell»
im Oktober vergangenen Jahres einen Beitrag
über KapitänAlois Kaufmann verfasste (siehe Bild).
«Auf der Fahrt mit dem Flaggschiff drehten wir
auch im Steuerhaus sowie im Maschinenraum,
das bleibt für mich ein unvergessliches Erlebnis,
so nach dem Motto: arbeiten und geniessen!»
Schliesslich gestand mir Sabine Dahinden, dass
sie eine Schwäche besitzt für alte Technik. «Blickt
man in denMaschinenraum und auf die Schaufel-
räder, so verspürt man richtiggehend diese ge-
waltige Kraft, die da im Spiel ist – ja man riecht
sie irgendwie auch. So betrachtet, könnte man
auch durchaus sagen: Dampfschiffe leben!»

Sabine Dahinden setzt sich vehement für die
Erhaltung der majestätischen Raddampfer ein.
«Wir leben leider etwas in einem Zeitalter der
Massenproduktion, vieles wird einfach kopiert.
Gerade diese Dampfschiffe aber sind Unikate,
wertvolle Zeitzeugen. Sie stehen nicht nur halb
verstaubt in irgendeinem Museum, sondern
versehen noch heute ihren Dienst auf dem
schönen Vierwaldstättersee.» Schliesslich ap-
pelliert die UNTERWALDEN-Botschafterin auch
an die Schweizer. «Nicht nur die von weither
angereisten Touristen sollen sich an diesen
unvergleichlichen Schiffen erfreuen, auch wir
Schweizer müssen vermehrt wieder dem Stel-
lenwert dieser einmaligen Qualitätsarbeiten
bewusst werden, die schon vor über 100 Jahren
ausgeführt wurden und noch heute greifbar
sind – sie verdienen es, dass wir weiterhin Sor-
ge tragen dazu.»

Max Wolf

Sabine Dahinden in Kürze
Geboren am 14. August 1968, aufgewachsen in Altdorf, wohnt heute in Bern.
1988 Matura Typus B; 1991 Abschluss Germanistik-Grundstudium, Universität Bern;
1994 Sekundarlehrerpatent phil. I., Universität Bern.
Mehrere Stages bei Radio DRS; Stage beim Urner Wochenblatt; Redaktorin und Reporterin bei
Radio Sunshine, Zentralschweiz.
Ab 1995 Dezember beim Schweizer Fernsehen
Ab Juni 2000 Redaktorin und Reporterin bei «Schweiz aktuell»
Ab März 2001 zusätzlich Moderatorin bei «Schweiz aktuell»
2009 Hauptmoderation der dreistündigen Livesendung «Neat-Durchschlag am Gotthard»
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Machen Sie mit!
Unter der beliebten und oft angeklickten Rubrik «Bilder des Monats» veröffentlichen wir Ihre selbst
fotografierten Dampfschiff-Bilder. Schicken auch Sie uns Ihre Bilder per Mail an:
redaktion@dampfschiff.ch

www.dampfschiff.ch ➔ Mitgliederservice ➔ Bilder des Monats

Lösung des Kreuzworträtsels/Frühling 2010:
JUNIOR

Die Gewinnerin ist Karin Hagnauer aus
Turbenthal. Das Redaktionsteam gratuliert
ganz herzlich und dankt allen Teilnehmern.

Remo Gehrig
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Grosser Auftritt für den Kanton Nidwalden und
seinen Landammann Beat Fuchs: Beim diesjähri-
gen Sechseläuten kam dem Innerschweizer Kan-
ton die Ehre zu, sich in Zürich als Gastkanton zu
präsentieren. Zum guten Gelingen dieses Nid-
waldner Auftrittes trug selbstverständlich auch
dessen Landammann und seines Zeichens Präsi-
dent der Dampferfreunde Vierwaldstättersee
Beat Fuchs bei. Aber auch unserem schlauen
Präsidenten Fuchs gelang es beim Fernsehinter-
view mit Daniela Lager vor der Entzündung des
Bööggs diesmal nicht, Werbung für unsere
Dampfschiffe zu machen. «Ich schielte zwar
schon Richtung See und hoffte, dass ein Zürisee-
Dampfer mir die Möglichkeit gegeben hätte, die-
ses Thema kurz anzuschneiden.» Leider aber
waren zu diesem Zeitpunkt weder die STADT

ZÜRICH noch die STADT RAPPERSWIL ersichtlich,
womit das Thema Dampfschiff nicht zur Sprache
kam. Aber unser Präsident müsste ja nicht Fuchs
heissen, wenn ihm nicht trotzdem ein – wenn
auch nur indirekter – Hinweis auf seine präsidia-
le Tätigkeit gelingen sollte. Bei der ehrenvollen
Aufgabe, punkt 18 Uhr den Böögg zu entzünden,
brachte es Beat Fuchs irgendwie fertig, dass nach
den ersten Flammen sehr schnell überaus dichte
Rauchwolken den Holzstoss umzingelten und
den Böögg praktisch unsichtbar machten. Und
mit ein bisschen Phantasie war damit der Bogen
zu unseren rauchenden Dampfschiff-Kaminen
geschlagen. Übrigens: Nebst vielen eindrückli-
chen Erinnerungen kehrte unser Präsident mit
einigen Brandlöchern im schwarzen Veston nach
Buochs zurück. Na ja, wer mit dem Feuer spielt…

Zu unseren Freunden aus der Domstadt Köln:
Dass ich aus dem irrtümlich ehemaligen Präsi-
denten des Freundeskreises Raddampfer GOE-
THE e.V. in der letzten Ausgabe des DAMPFER-
FREUND wieder einen überaus aktiven und
rührigen Vorsitzenden gemacht habe, hat Ans-
gar Reidock überaus gefreut. Er hat es sich
nicht nehmen lassen, zusammen mit seinem Vi-
zepräsidenten an unserer Generalversammlung
in Buochs teilzunehmen. Die in Aussicht gestellten
1500 Franken zugunsten der Generalsanierung
DS UNTERWALDEN sind in der Zwischenzeit
ebenfalls bei uns eingetroffen. Herzlichen Dank
für euer Engagement!

Von einem Fuchs war eingangs die Rede, mit
einem Fuchs endet dieses Mix mit Max. Nach
wie vor geht es um unserem Präsidenten Beat
Fuchs. Am 1. Juli 1998 wurde er als Regierungs-
rat des Kantons Nidwalden erstmals gewählt.
Nach zwölf Jahren beendet der Justiz- und Si-
cherheitsdirektor seine politische Laufbahn: Am
30. Juni verabschiedet sich Landammann Fuchs
von der politischen Bühne. Kurz gesagt: Der Polit-
Fuchs hat ausgedient, jetzt hoffen wir, dass der
Dampfer-Fuchs noch viel Zeit für uns Dampfer-
freunde und alle ihre Anliegen hat!

Am 10. April lud die Gemeinde Vitznau zum so-
genannten «Baslertag» alle Neuzuzüger sowie
die vielen Mitbürger und Liegenschaftsbesitzer
ein, welche Baselland oder Basel-Stadt als Hei-
mat- oder Wohnort haben und mit Vitznau ver-
bunden sind. Unter den Gästen war auch die
höchste Baslerin, nämlich Annemarie von Bid-
der-Grüninger, Präsidentin des Grossen Rates
von Basel-Stadt. Dieser Anlass wurde denn als
geeignete Plattform wahrgenommen, um die
grosse Sammelaktion der Dampferfreunde zu
unterstützen. Anlässlich der Abschiedsfahrt von
DS UNTERWALDEN im September 2008 schnitz-
ten die Gemeinderäte auf dem Rigibahnplatz
unter Leitung des Künstlers Thomas Guth eine
einzigartige Skulptur. Diese Holzfigur wurde
jetzt im Rahmen einer Tombola unter den An-

wesenden verlost. Die Tombola brachte die stol-
ze Summe von 2250 Franken zugunsten der
UNTERWALDEN ein. Unser Bild zeigt Corinna
Braun in der Luzerner Sonntagstracht zusam-
men mit Gemeindeschreiber Hansjörg Illi, der
ebenfalls mit dem Stechbeitel mitgeschnitzt
hatte. Apropos Corinna Braun: Die initiative
Tourismusfrau stand auch hinter unserem Infor-
mationsstand und druckte dabei mit der Origi-
nal-Billett-Maschine der alten UNTERWALDEN
Karton-Billette als Andenken aus. Herzlichen
Dank an Walter Bünter, dem ehemaligen Damp-
ferfreunde-Vorstandsmitglied, der dieses Origi-
nal zur Verfügung gestellt hat!

MIXMIXMIX MITMITMIT MAXMAXMAX



12

Dampferfreunde Vierwaldstättersee
Postfach 2944, 6002 Luzern
info@dampfschiff.ch, www.dampfschiff.ch

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

Bankverbindung
Raiffeisenbank Luzern, Postkonto 60-2339-7
• Mitgliederbeiträge:
IBAN-Nr.: CH24 8120 3000 0045 4774 9

• Spendenbeiträge:
IBAN-Nr.: CH14 8120 3000 0045 4773 5

Felix Schachenmann – ein letzter Gruss

Felix Schachenmann, wer hat ihn nicht ge-
kannt, den trotz seines hohen Alters wirbligen
und aktiven Dampferfreund.Als Brückenwart
in Beckenried, als Uhrenverkäufer auf den
Schiffen, als interessanter Gesprächspartner
und vieles andere mehr.

Mit Felix Schachenmann verlieren wir einen
«Vollblutdampferfreund», der diesen Namen
verdient. Sei es als regelmässiger und grosser
Spender, als Initiant verschiedener persön-
licher Sammelaktionen oder als Werber zahl-
reicher neuer Mitglieder.

So grüssen wir Dich, lieber Felix, ein letztes
Mal, den wir als fröhlichen Menschen kennen
durften, den wir geschätzt haben und dem
wir Dampferfreunde für alles danken.

Beat Fuchs, Präsident

Dampf und Bier nach Mass

Ohne Dampf kein Bier! Das mag kurios tönen, ist
aber wahr. Keiner unserer Raddampfer kann ohne
Dampf bewegt werden, und kein Bier entsteht
ohne Dampf. Das gehört zur seiner Herstellung
wie Hopfen und Malz! Auch für das Urbräu. Das
von der SGV-Tochterfirma Tavolago AG initiierte
neue Bier entwickelt sich zum Erfolg. Und zwar
nicht nur auf dem See, sondern getreu dem Tavo-

Bildversteigerung

Anlässlich der Erntefahrt versteigern wir einen
Konstruktionsplan (alte Kopie) vom Dampfschiff
URI. Die von den Gebrüdern Sulzer ausWinterthur
erstellte «Blaupause» (133 x 86 cm) ist auf einer
Pavatexplatte aufgezogen und gerahmt (Rahmen-
grösse 156 x 111 cm). Den Erlös des Meistbie-
tenden lassen wir vollumfänglich in die Sammel-
aktion DS UNTERWALDEN einfliessen.

lago-Motto auch an Land, ist es doch auch in
50 Innerschweizer Coop-Filialen erhältlich. Uns
Dampfschiffinteressierten schmeckts an Bord
eines Dampfers natürlich noch besser. Erst recht,
wenn es wörtlich und übertragen verstanden im
und mit Mass genossen wird. (www.urbraeu.ch)

Mario Gavazzi

Urbräu auf Wasser und am Lande


