
Ich meinti

Die Einladung
Der Vorstand und mit ihm der Präsident freuen
sich jedes Jahr, die Dampferfreunde zur General-
versammlung einzuladen. Es ist uns wichtig, die
Versammlung interessant zu gestalten und den
Tag mit einem schönen Rahmenprogramm abzu-
runden. Aus allen Teilen des Landes und sogar
aus dem angrenzendenAusland nehmen deshalb
seit Jahren zwischen 500 und 700 Personen aktiv
an unseren Verhandlungen teil. – Sie überneh-
men so als Vereinsmitglied Verantwortung und
unterstützen und stärken den Vorstand mit der
Zustimmung zu den Anträgen.

Der Aufmarsch
Der Aufmarsch zu unserer Jubiläumsgeneralver-
sammlung übertraf alle Erwartungen und Schät-
zungen. Der Ansturm war so gross, dass nicht alle
Mitglieder einen Sitzplatz hatten. Man stand halt
und hörte aufmerksam zu. Oder, wie es mir ein
Mitglied ehrlich gestand, setzte sich auf ein
Bänklein am Seeufer, bis die GV zu Ende war. –
Das kann aber klar nicht das Ziel sein. Ich ent-
schuldige mich bei allen, die als Folge der Platz-
not kapitulieren mussten, an der GV nicht teil-
nehmen konnten oder sich zu einem spontanen
Alternativprogramm entschlossen haben. Einer-
seits ist diese Teilnahme ein sehr schönes Zeichen

und Bekenntnis zu den fünf Dampfschiffen, an-
derseits aber ärgerlich, verständlich. Wir haben
uns bereits Gedanken für die nächsten Jahre ge-
macht. – Übrigens haben die Zählungen erge-
ben, dass 975 Personen mit uns auf der Rund-
fahrt waren.

Der Festakt
Der Festakt sollte bewusst einfach und angepasst
sein. Aber ein Festakt musste es sein, denn was
in diesen 40 Jahren geleistet worden ist, ist bei-
spiellos, ja einzigartig: Fünf verbliebeneVierwald-
stätterseedampfer sind nicht nur vor dem Ab-
bruch bewahrt worden, sondern sie sind von den
Fachleuten der Schifffahrtsgesellschaft renoviert
und so weit sinnvoll und möglich auch erneuert
worden. Für den Jubiläumsakt ist nicht ein be-
standener Männerchor engagiert worden, son-
dern ein Kinder- und Jugendchor. Kommende
Dampferfreunde also. Und wie die jungen Leute
aus Brunnen in Seemannskleidern und Schiffs-
uniformen unter der Leitung vonAndrea Inderbit-
zin die Dampfschiffe und die Zukunft besungen
haben, kann in Worten gar nicht ausgedrückt
werden.

Die Generalversammlung
Hier verweise ich auf den Bericht Seite 2.

Die Rundfahrt
Vor den zwei am Verkehrshaussteg vertäuten
Dampfschiffen UNTERWALDEN und STADT LU-
ZERN bildete sich eine lange Kolonne. Aber
irgendeinmal hatten alle fast 1000 Personen ihr
Glas Prosecco zumAnstossen und ihren Platz auf
einem der Schiffe. Die dreieinhalbstündige Rund-
fahrt war eine reizvolle Spazierfahrt, auch an
Orte, wo kaum je ein Kursschiff hinkommt. Bei
schönem Wetter herrschte eine gelöste Atmo-
sphäre und es konnten viele gute Gespräche ge-
führt werden.

Vereinszeitschrift der Dampferfreunde Vierwaldstättersee

Fazit
Mit Blick auf den Verlauf der Geschichte und die
Erfolge der letzten 40 Jahre braucht es die Damp-
ferfreunde weiterhin. Revisionen und Erneuer-
ungen wird es immer geben. Die Dampferfreunde
werden ihre Aufgabe auch künftig mit Augen-
mass erfüllen und der Tatsache Rechnung tragen,
dass die SGV als eigenwirtschaftliches Unterneh-
men tätig sein will. – Da waren die Worte des
VRP SGV an der Generalversammlung wie Bal-
sam. Im Namen des Verwaltungsrates legte er ein
klares Bekenntnis ab. Die SGV wird alle fünf
Dampfschiffe auch künftig umfassend und vor-
ausschauend pflegen und instand halten. Auch
der Fahreinsatz wird gemäss den Abmachungen
mit den Dampferfreunden aufrecht erhalten. Für
den Verwaltungsrat ist der Wert der fünf Dampf-
schiffe in werbewirksamer wie auch in histori-
scher Art sehr hoch. Denn nur so bleiben sie «die
Paradepferde unserer Flotte».

Wir bleiben dran!

Beat Fuchs, Präsident

Termine

Samstag, 25. August 2012: Flotten
parade zum 175JahrJubiläum der SGV
Billette erhältlich direkt bei der Schifffahrts-
gesellschaft Vierwaldstättersee (Infos Seite 9)

Sonntag, 21. Oktober 2012: Saison
schlussfahrt auf DS STADT LUZERN
Letzte fahrplanmässige Kursfahrt mit
DS STADT LUZERN (Infos Seite 10)
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Eindrückliche Jubiläums-GV

DS RIGI erhält nautisches Herz

Flottenparade im August
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zu lassen. Neu in den Vorstand gewählt
wurde Daniel Haas aus Luzern. Aus dem
Vorstand ausgeschieden ist mit der GV
Vizepräsident MaxWolf, der sich seit 1999
für den Verein sehr stark engagierte und
ihm immer wieder unverkennbar
eine Stimme gab. Für seine grossen
Verdienste erhielt Max Wolf die
Ehrenmitgliedschaft der Dampfer-
freunde.
Das einzige Sachgeschäft der GV ging
diskussionslos über die Bühne. Die Ver-
einsmitglieder sprachen einen Unter-
stützungsbeitrag von 300000 Franken
für das Dampfschiff RIGI, das im Ver-
kehrshaus steht und umfassend restau-
riert wird. Mit dem Geld sollen zwei neue
Schaufelräder für den ältesten erhaltenen
Seitenraddampfer angeschafft wer-
den. Mit weiteren Spenden könnte
in das Bijou mit Jahrgang 1848 dann
noch eine oszillierende Maschine ein-
gebaut werden.
Josef Nigg, Verwaltungsratspräsident
der SGV, gab in seiner Grussadresse das
Bekenntnis ab, «dass die SGV in Zukunft
alles wird daran setzen, dass die fünf
Dampfschiffe die Vierwaldstättersee-
Flotte prägen und auszeichnen werden».
Die Raddampfer sollen weiterhin optimal
eingesetzt werden, denn, so Nigg: «Sie
bleiben die Paradepferde unserer
Flotte.»
Im Anschluss an die Generalver-
sammlung stand die beliebte Rund-
fahrt mit zwei Dampfschiffen auf
dem Programm. Am Steg beim Ver-
kehrshaus warteten die STADT LU-
ZERN und die UNTERWALDEN festlich
geschmückt auf die nun 970 Dampfer-
freundinnen und Dampferfreunde. Dann
hiess es: «Leinen los!» Die Kapitäne
Kuno Stein und Roger Maurer hatten sich
eine überaus reizvolle Spazierfahrt ausge-
dacht, die auch an Orte des Sees führte,
wo kaum je ein Kursschiff hinkommt.
Danke an sie beide.
An Bord der beiden Schiffe herrschte
bei schönem Wetter eine gelöste
Atmosphäre. Auch für das leibliche
Wohl war gesorgt. Nach der drei-
einhalbstündigen Rundfahrt konnten
die Mitglieder auf einen rundum gelun-
genen «Dampfer-Freudentag» zurückbli-
cken. Stefan Degen

Seit vier Jahrzehnten setzen sich die Dampfer-
freunde Vierwaldstättersee für die einzigartige
Dampferflotte auf unserem See ein. Grund genug
für den über 10000 Mitglieder zählenden Verein,
Rückschau zu halten auf bewegte Jahre, aber
auch in die Zukunft zu blicken. Das taten die
Dampferfreunde denn auch am 19. Mai 2012
anlässlich der Jubiläums-Generalversammlung
im Verkehrshaus der Schweiz in Luzern. Der Saal
platzte aus allen Nähten, waren doch rund 850
Mitglieder zur GV erschienen.
Der Jubeltag der Dampferfreunde begann mit
einem feierlichen Festakt, der ganz im Zeichen
der Jugend und der Zukunft stand. «Wir wollen
heute bewusst unseren Blick nach vorne rich-
ten», sagte Vizepräsident Max Wolf. Der ge-
mischte Schülerchor aus Brunnen unter der musi-
kalischen Leitung vonAndrea Inderbitzin erfreute
die Anwesenden mit einer fröhlichen Darbietung.
«Mier send met em Dampfscheff do» und «Ewigi
Liebi», sangen die Mädchen und Buben – und
eroberten damit rasch die Herzen der Zuhörer.
Diese verdankten das Geburtstagsständchen mit
herzlichem Applaus.
In seiner Festrede sagte Präsident Beat Fuchs:
«Heute dürfen wir mit Freude, Genugtuung –
und ein wenig Stolz – feststellen: Alle fünf
Dampfschiffe sind renoviert und in fahr
tüchtigem Zustand. Wir dürfen uns jedoch
nicht auf den Lorbeeren ausruhen.» Und er
mahnte: «Die Geschichte lehrt uns, jede Bewe-
gung um die charaktervollen Dampfschiffe genau
zu verfolgen.»
Die Generalversammlung wurde auch in diesem
Jahr in gewohnt speditiver Manier abgehalten. In
seinem Grusswort an die Dampferfreunde dankte
der neugewählte Luzerner Stadtpräsident Stefan
Roth dem Verein für die grosse Sammeltätigkeit
und den politischen Einsatz. «Wir wollen die
Dampfer nicht im Museum betrachten, sondern
weiterhin auf unserem schönen See», so Roth.
Das Berichtsjahr 2011/12 werde als «Unter-
walden»-Jahr in die Geschichte eingehen, resü-
mierte Beat Fuchs. Für die Generalrevision des
Schiffes bezahlten die Dampferfreunde an die
SGV den stolzen Betrag von 3 Millionen Franken.
Der Verein werde sich auch künftig für den Erhalt
und den fahrplanmässigen Einsatz der fünf Rad-
dampfer einsetzen. «Wir wollen unsere Aufgabe
weiterhin mit Mut und Zuversicht erfüllen – aber
immer auf dem Boden der Realität», sagte Beat
Fuchs abschliessend.
Jahresrechnung und Budget des Vereins wurden
diskussionslos genehmigt. Beschlossen hat die
GV zudem, die Mitgliederbeiträge unverändert

Festliche Jubiläums-GV
im Verkehrshaus

(weitere Bilder im Internet)
Fotos: Esther Gehrig, Peter Mahler, Bruno Schuler2
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Das neue Buch
Bewegende Momente, bewegende
Bilder, bewegende Arbeit!
Das neue Buch über die Geschichte der
Dampferfreunde ist am Entstehen. Es sind
bewegende und emotionale Momente, wel-
che die Mitarbeitenden im Redaktionsteam
erleben. Die 40-jährige Erfolgsgeschichte
wird beinahe hautnah nochmals erlebt und
gibt Inspirationen für die zukünftige Arbeit
vom Verein. Die vielen Bilder aus früheren
und aktuellen Tagen geben dem Wort eine
zusätzliche Ausdruckskraft, lassen manchmal
nachdenken, machen aber vor allem Freude.
Und das Redaktorenteam darf auf eine
grosse Unterstützung weiterer Personen zäh-
len, welche Teil der Geschichte waren oder
aktuell einen starken Bezug zu den Dampf-
schiffen und den Dampferfreunden vomVier-
waldstättersee haben, und dies im Buch
auch kundtun.

Erleben Sie die Geschichte mit!
In dieser Ausgabe ist der Subskriptionsflyer
beigelegt, mit welchem Sie das Buch ab
sofort bestellen können. Bestellungen kön-
nen auch online auf www.dampfschiff.ch
platziert werden. Für Bestellungen bis
31. August gilt der Subskriptionspreis
von CHF 40.– plus Versandkosten. Ab
1. September 2012 kostet das Buch
CHF 48.– plus Versandkosten. Die Ausliefe-
rung erfolgt im Dezember 2012.

Daniel Haas

Der Vorstand an der JubiläumsGV:
v.l.n.r. untere Reihe: Robert Meyer,Werner Grossniklaus, Sylvie Landolt Mahler, Beat Fuchs, Daniel Haas
(neu), Stefan Degen, Max Wolf (alt), Jürg Hartmann; v.l.n.r. obere Reihe: Werner Meier, Uschi Arnold,
Esther Gehrig, Robert Horlacher, Martin Rist, Sergio Bonomo Bruno Schuler

gebracht hat. Und lobte die Art und Weise, wie
der Dampftechnik eine neue Zukunft verliehen
werden konnte. Sylvie Landolt zeigte ihre Rolle
als Leiterin der Geschäftsstelle auf, die immerhin
über 11000 Mitglieder betreut! Und die Antwort
auf die Frage «Braucht es die Dampferfreunde
noch?» beantwortete unser Präsident Beat Fuchs
mit einem klaren Ja und leitete seine Ansprache
ein mit einem bekannten Zitat des österreichi-
schen Schriftstellers Hans Lohberger: «Nur wer
sich seiner Vergangenheit bewusst ist, hat
eine Zukunft.»
Unsere Dampfschiffe brauchen auch künftig uns
alle als eine Art Anwälte, die sich für ihren
Weiterbestand einsetzen und sich an den Mehr-
kosten beteiligen. Mario Gavazzi

Am Donnerstag, 10. Mai lud unsere Vereinigung
die Medien an jenen Ort ein, an dem seinerzeit
der Gründungsakt stattgefunden hat: im Saal
«Réduit» des Hotels «De La Paix» in Luzern. In
jenem rustikalen, schönen Saal traf sich der
Gründungsvorstand unter der Leitung von
Dr. Hermann Heller, unserem in der Zwischenzeit
verstorbenen Ehrenpräsidenten. Sie trafen zahl-
reich ein, die Medienvertreter, und berichteten
ebenso zahlreich über unser Jubiläum.
Unser Vizepräsident Max Wolf begrüsste sie und
leitete zu den kurzen, prägnanten Referaten ein.
Vorstandsmitglied Jürg Hartmann blickte aus
technischer Sicht auf die Revisionen der Dampf-
schiffe zurück und rief die Schwierigkeiten in Er-
innerung, welche die Pflege dieser alten Technik

Grosses Medieninteresse fürs
Dampferfreunde-Jubiläum

Anwesend waren auch Ehrenmitglieder Edwin Schmidli, Rita Blättler, Dr. Alfred Waldis,
Werner Meyer, Emil Zuber und Dr. Josef Nigg.

Foto: Peter Mahler
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Haas folgt auf Wolf

Neben unserem Präsidenten Fuchs tritt an-
stelle des Vizepräsidenten Wolf nun ein
neues Mitglied namens Haas in den Vor-
stand. Gemeint ist der waschechte Luzerner

Daniel Haas. Er ist gelernter Buch- und
Offsetdrucker. Nach verschiedenen Aus-
und Weiterbildungen arbeitet er heute als
Projektleiter in der Organisationsberatung
und Prozessbegleiter von Informatik-
Projekten.

Dani Haas ist bei uns kein Unbekannter. Als
Buchdruckspezialist hat er sich seit Beginn
in der Arbeitsgruppe unseres «Dampfer-
freunde-Buchs» einbinden lassen und be-
gleitet unser Projekt mit enormem Fachwis-
sen und grosser Freude an der Sache. Ein
echter Dampferfreund – wir freuen uns auf
ihn und heissen ihn herzlich willkommen.

Das Dampferfieber hatte ihn schon seit Langem
gepackt! Die wunderschönen, gepflegten Vier-
waldstättersee-Dampfer auf dem Vierwaldstät-
tersee liessen ihn nicht mehr los.
Max Wolf – damals als versierter und bekannter
Sportmoderator im Schweizer Fernsehen tätig –
begann seine erfolgreiche Laufbahn als Ehrenrat
bei unserer Sammelaktion fürs Dampfschiff
SCHILLER. Er liess keine Gelegenheit aus, um bei
verschiedensten Gruppierungen und Persönlich-
keiten für die Dampfschiffe zu werben und sie als
Mitglieder oder als Spender zu gewinnen. Über
110 Neumitgliedschaften gehen bis heute auf
sein Konto.
1999 liess er sich in den Vorstand wählen, wo er
im Ausschuss Einsitz nahm und 2010 zum Vize-
präsidenten gewählt wurde. Zu seiner grossen
Freude wurde ihm an der GV imVerkehrshaus mit
viel Applaus die Ehrenmitgliedschaft der Damp-
ferfreunde Vierwaldstättersee verliehen.
Seine sonore und angenehme Stimme war unver-
kennbar, er prägte die Dampferfreunde mit sei-
nen professionellen Ansagen auf den Dampf-
schiffen, an Medienkonferenzen und an den
grossen Eröffnungsfeiern. Er wurde zum Sprach-
rohr der Dampferfreunde, der, neben viel Herz-
blut, unserem Verein eine unverkennbare Stimme
gegeben hat.
Die Mitgliederzeitung prägte er mit seiner ge-
schickten Feder und brachte so manchen Damp-
ferfreund mit seiner typischen «Mix mit Max»-
Seite zum Schmunzeln.
Nun möchte er etwas kürzer treten und den
wohlverdienten Ruhestand geniessen. Und das
gönnen wir ihm alle, danken ihm von Herzen und
freuen uns schliesslich auf ein Wiedersehen auf
einem unserer Dampfschiffe! In den Dank und
die guten Wünsche schliessen wir selbstver-
ständlich auch Ehefrau Maria ein.

Sylvie Landolt

Anekdote zu MaxWolf

Max Wolf ist bekannt dafür, dass er nichts dem
Zufall überlässt. Dies war auch bei seiner Nach-
folgeregelung in den Vorstand der Dampfer-
freunde so. Akribisch genau hat er das Dossier
über meine Person studiert und sich Notizen
gemacht. Doch dessen nicht genug, er wollte
die Person im direkten Gespräch kennen lernen.
Also verabredete man sich für ein rund einstün-
diges Gespräch im Restaurant Degen in Hünen-
berg. Doch wie das Leben so spielt, das Restau-
rant hatte Betriebsferien. Kurzentschlossen lud
mich Max in sein Haus ein und offerierte einen
genüsslichen Apéro. Ein Wort gab das andere
und die eine Stunde wurde auf deren fünf ver-
längert. Die Gastfreundschaft wurde durch seine
Frau Maria untermauert, welche in der Küche

ein leckeres Nachtessen zauberte. Beim Auf-
bruch tief in der Nacht hielt Max inne und sagte,
das wäre ihm jetzt noch nie passiert. Ich dachte
an den Fauxpas wegen dem Treffpunkt im Res-
taurant, das geschlossen war. Er ergänzte, dass
noch nie ein Vorstandsmitglied, das notabene
gar noch nichtVorstand ist, so schnell bei ihm zu
Hause Gast war.
Und das zeichnet Max’ Qualität aus. Sein Per-
fektionismus hat immer auch Platz für Spontani-
tät, in welche er sich mit Humor und Genuss
schickt.
Vielen Dank, lieber Max, für diesen herzlichen
Empfang bei dir und den Dampferfreunden.

Daniel Haas

MaxWolf –
ein Dampferfreund aus Leidenschaft

Foto: Esther Gehrig
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auch ein grosser Eisenbahnliebhaber war und im
Rahmen der Tätigkeit beim Medium Film in den
Sechzigerjahren einen Streifen zu den Bahnen im
Mittelthurgau drehte. Auch da war das Ende des
Dampfbetriebs auf den Schienen ein Thema!
Die Medien berichteten nach dem Tod von Kurt
Felix vor allem über die Erfolge seiner Arbeit als
Fernsehmoderator. In der Stille und Würde des
Abschieds von einem talentierten Medienmen-
schen gebietet sich für uns Dampferfreundinnen
und -freunde die Dankbarkeit für die Unterstüt-
zung in den ersten Jahren der Dampferbewegung
und in der Gründungsphase unserer Vereinigung.
Mag dies auch schon Jahrzehnte zurückliegen,
macht gerade unser 40-Jahr-Jubiläum diese
Hilfestellung zur Aktualität. Und gibt ihr als eines
von vielen Denkmälern der besonderen Art eine
Zukunft, macht sie mithin auch unvergesslich.
Vielen Dank, Kurt Felix!

Mario Gavazzi

Kurt Felix – eine Stütze am Anfang der Dampferbewegung
Die Jubiläumsfahrt nach der Generalver
sammlung am 19. Mai 2012 neigte sich

ihrem Ende zu, als sich an Bord die
Nachricht verbreitete, dass am Mittwoch,

16. Mai 2012, in St. Gallen nach langer
Krankheit Kurt Felix verstorben sei. Der
1941 geborene, ursprünglich als Lehrer
tätig gewesene Kurt Felix gehört zu den

Legenden der Mediengeschichte der
Schweiz und auch in Deutschland.Wir

verlieren mit ihm nicht nur einen der ganz
Grossen im Showgeschäft. Er war in der
Anfangszeit der DampferfreundeBewe
gung in mindesten zwei Sendungen eine

ganz grosse Stütze für unser Ziel, die
letzten Dampfer vor dem Verschwinden

zu bewahren!

1966 drehte das Schweizer Fernsehen an Bord
des letzten Rheindampfers zwischen Schaffhau-
sen und Kreuzlingen Filmszenen, die 1967 unter
dem Titel «Fahrt mit Dampf und Volksmusik»
fertiggestellt und später ausgestrahlt wurden.
Vor und während der Fahrt trat Kurt Felix in Wort
und Bild an Bord des unvergesslichen DS SCHAFF-
HAUSEN auf. In einer längeren Bildsequenz
spricht er von der drohenden Ausrangierung des
Schiffes und stellt die Frage in den Raum, ob es
keinen Weg gibt, die SCHAFFHAUSEN mit ihrer
einmaligen Romantik zu retten. Wer den Tonfall
dieser Zeilen in Erinnerung hat, spürte den klaren
Willen, mit diesem Film einen publizistischen und

damit wichtigen Beitrag für die gefährdeten
Dampfschiffe zu leisten.
Für die alte SCHAFFHAUSEN kam diese Absicht
zu spät. Nicht aber für die Dampfer des Vierwald-
stättersees und damit für uns Dampferfreundin-
nen und -freunde! Denn es war der gleiche Kurt
Felix, der zusammen mit Rosemarie Pfluger die
legendäre TV-Sendung «Grüezi mitenand» am
30. September 1972 den Dampfern widmete!
Diese Sendereihe am Samstagabend – zur bes-
ten Einschaltzeit also – berichtete auf unterhalt-
same Art jeweils über ein bedrohtes Kulturgut.
Und verhalf damit auf wirksame Art zur Rettung,
Erhaltung und Pflege. Für die Entstehung unserer
Vereinigung vor 40 Jahren war diese Sendung
von entscheidender Bedeutung. Denn zuvor be-
richteten die Medien vor allem im regionalen
Bereich über die Dampferbewegung. Erstmals
bildeten die Dampfer landesweit, zumindest im
deutschsprachigen Raum, ein Thema. Und am
drauffolgenden Tag, am 1. Oktober 1972, fand
der erste Dampfertag auf demVierwaldstättersee
statt. Ihr Erfolg hing ganz klar auch von dieser
Sendung ab und die Tatsache, dass die Vereini-
gung auf Anhieb über 2000 Mitglieder aufneh-
men konnte, darf ebenfalls auf diese Medienprä-
senz zurückgeführt werden.
Es gilt klar festzuhalten, dass Kurt Felix diesen
Beitrag nicht aus Zufall geleistet hat, weil sie in
sein Sendegefäss passte. Er gestaltete ihn auch
aus innerer Überzeugung zur Sache selbst. Aus
der Biografie von Kurt Felix wissen wir, dass er

Vor der Fernsehsendung «Grüezi mitenand» Herbst 1972 – (v.l.n.r.:) Hans von Segesser, Kurt Felix, Hermann Heller, Martin Merki. DF-Fotoarchiv
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Mit einstimmiger Mehrheit hatten sich die Damp-
ferfreunde an ihrer 40. Generalversammlung vom
19. Mai 2012 im Verkehrshaus der Schweiz (VHS)
für einen Beitrag von 300000 Franken an die Sa-
nierung des DS RIGI» ausgesprochen. Damit wol-
len die Dampferfreunde die Bestrebungen des
VHS, DS RIGI funktionsfähig wieder dem Zustand
vom letzten Viertel des 19. Jahrhunderts nahezu-
bringen, unterstützen. Führen wir uns doch noch-
mals vorAugen, was für spezielle Bewandtnisse es
denn mit dem DS RIGI hat.
Das DS RIGI ist der in seiner Substanz älteste er-
haltene Glattdeck-Seitenraddampfer der Welt und
ein herausragendes Schwellenobjekt für die Me-
chanisierung der Schweiz im 19. Jahrhundert. Es
ist eines der wenigen noch existierenden «Import-
güter» aus demMutterland der industriellen Revo-
lution. Mit der Dampfmaschine von Escher-Wyss,
Zürich, wird herausragender Schweizer Maschi-
nenbau dokumentiert.
«Das Dampfschiff RIGI ist ein ausserordentlicher
Zeitzeuge des 19. Jahrhunderts und ein herausra-
gendes industriearchäologisches Denkmal an der
Schwelle zwischen Alpentransit und aufstrebender
Tourismusindustrie», definiert Dr. This Oberhänsli,
KonservatorVHS, das nautischeAusstellungsobjekt.
Nachdem schon einige Arbeit für die Behebung
früherer Überschwemmungsschäden geleistet
wurde, geht es nun an die Umsetzung derArbeiten
der sogenannten «Phase Historic» mit dem Ziel,
Erscheinungsbild und mechanische Einrichtungen
dem Zustand im letzten Viertel des
19. Jahrhunderts des Dampfers anzunähern. Es ist
dies der reine Glattdeckdampfer mit Steuerstand
im Schiffsheck und ohne die späteren Kabinen-
und Steuerhaus-Deckaufbauten. Das generelle
Restaurierungsziel umfasst dabei die Erstellung
der nautischen Ausrüstung mit Schaufelrädern,
Maschine, Zelten, Schaufelradkasten und Kajüten.
Eine kurze Zusammenfassung der zu leistenden
Arbeiten gestaltet sich wie folgt:

Die aktuellen Wartungsarbeiten umfassen die Si-
cherstellung der Dichtigkeit von Deck undAufbau-
ten. Diese werden mit dem Aufbau eines Schutz-
zeltes auf dem Hauptdeck ergänzt. Als notwendig
erweist sich die Erneuerung formverleimter Decks-
bereiche. Auch das ursprüngliche Maschinen-Ob-
licht soll wieder erstellt werden, um die Maschine
vom Hauptdeck aus einsehbar zu machen.
Im mechanischen Bereich wird die 1893 von
Escher-Wyss gelieferte oszillierende Dampfma-
schine wieder eingebaut, welche seinerzeit die
ursprünglich von der Firma Penn&Sohn, London,
gelieferte Maschine ersetzte. Momentan steht
die Escher-Wyss – Maschine vom Dampfer ge-
trennt – in der Schifffahrtshalle des VHS. Das feh-
lende backbordseitige Schaufelrad wird nachge-
baut und wieder am Schiff installiert. Bei den
Schaufelrädern handelt es sich um die Bauart der
1893/94 von Escher-Wyss gelieferten Räder mit
beweglichen Schaufeln. Es ist jedoch bekannt,
dass das DS RIGI ursprünglich mit starren Rad-
schaufeln geliefert worden war, die schon 1852
durch Räder mit beweglichen Schaufeln ersetzt
wurden. Da sich diese jedoch nicht bewährten,
wurden sie im gleichen Jahr wieder durch starre
Schaufeln ersetzt. Die ganze Antriebseinheit wird
funktionsfähig sein, wobei die Maschine mit
Druckluft betrieben wird. Weil sich die Schaufel-
räder wieder drehen werden, sind diese durch
eine zu erstellende Abschrankung aus Sicher-
heitsgründen abzugrenzen.
Es ist offensichtlich, dass ein grosser Arbeitsum-
fang zu erbringen sein wird, den das VHS mit
eigenen Mitteln nicht vollumfänglich erbringen
kann. Deshalb wird es das VHS unter dem Begriff
«Helping Hands» dem Publikum und interes-
sierten Organisationen ermöglichen, bei den Res-
taurationsarbeiten selbst Hand anzulegen. Die-
ses «Mithilfe-Konzept» wurde schon erfolgreich
bei der Renovation von ausgestellten Flugzeugen
und anderen Objekten angewendet. Interessen-

ten mit handwerklichem Geschick sind höchst
willkommen. Sie können zum Beispiel in regel-
mässigen Abständen an einem 1 Tag pro Woche
oder 1 Tag alle 2 Wochen mithelfen, wobei das
VHS Reise-Entschädigungen, Verpflegung und
Ausrüstungen beisteuert. Eine zurzeit aktuelle
Liste von auszuführenden Arbeiten umfasst das
Ausräumen und Reinigen von Decksfugen, Ab-
kleben und Primern der Fugen, Verfüllen von
Holzrissen mit Epoxy, Aufarbeitung der Reling
und Verkleben der Bodechselaufdoppelungen
mit Epoxy. Bodechsel sind der seitliche Abschluss
des Decks, auf welchem die Reling befestigt ist.
Zu einem späteren Zeitpunkt würde auch die
Mitarbeit beim Neuerstellen der Radkastenhäu-
ser sowie der Niedergangshäuser in Frage kom-
men. Interessenten wollen sich bitte beim VHS,
bei Herrn Daniel Geissmann, Leiter Sammlung,
melden unter Tel. 041 370 44 44.
Das DS RIGI soll, wie seine noch auf dem Vier-
waldstättersee schwimmenden Kollegen, das Pu-
blikum in seinem Ur-Erscheinungsbild entzücken.
Dies besonders unter dem Aspekt, dass es sich
hier um den ältesten erhaltenen Glattdeck-Sei-
tenraddampfer der Welt handelt.

Jürg Hartmann

Foto: Verkehrshaus

Restaurierung DS RIGI

Dampferfreunde zeigen Herz fürs DS RIGI
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Seit 175 Jahren verkehren Dampfschiffe auf dem
Vierwaldstättersee. Am 24. September 1837 lief
der Dampfer «Stadt Luzern I» zu seiner Jungfern-
fahrt aus. Dieses Ereignis hinterliess Spuren, wur-
den doch die Reisezeiten zwischen Luzern und
Flüelen mehr als nur halbiert – und der Komfort
für Schiffspassagiere stieg. Vorbei waren die Zei-
ten, in denen die Reisenden auf den offenen
Nauen und Jasslis Wind und Wetter ausgesetzt
waren! Bisher abgeschiedene, verträumte doch
vielfach verarmte Uferorte wurden verkehrsmäs-
sig erschlossen und konnten vom aufkommen-
den Tourismus profitieren.
Neben den Geschichten zur Schifffahrt zeigt die
Ausstellung noch mehr Facetten des Vierwald-
stättersees. Fische, Fischerei, Seemänner, der See

AmWochenende vom 14./15. Juli öffnet
das Dampfzentrum seine Tore: Am Sams
tag, von 10 bis 20 Uhr, und am Sonntag,

von 10 bis 17 Uhr, heisst der Verein Dampf
zentrum alle Erlebnishungrigen – Familien,
Technikinteressierte, Nostalgiker, Kultur
beflissene – in seinem Schaulager in der

Halle 181 im Sulzerareal willkommen,
zum ersten Mal seit dem Umzug des rund
500 Tonnen schweren VaporamaSammel

gutes von Thun nach Winterthur.

Im dortigen Lagerprovisorium harren rund 80
historische Maschinen ihrer künftigen Verwen-

als Ort des Freizeitvergnügens oder Inspirations-
quelle in Dichtung, Musik und Malerei sind wei-
tere Themen dieser Schau. Wir sind überzeugt,
dass nicht nur Touristen, sondern auch viele Ein-
heimische verschiedene unbekannte Seiten eines
der schönsten Seen der Alpenkette entdecken
werden.

dung als Ausstellungs- und Restaurationsobjekte.
Einige Maschinen sind provisorisch zusammen-
gestellt und werden behelfsmässig mit Druckluft
betrieben. Kompetente und hoch motivierte Ver-
einsmitgliedern führen die Besucher durch die
Sammlung, erklären die interes-santen Schau-
stücke, schwärmen von der Vision des künftigen
Winterthurer Dampfzentrums und beantworten
die Fragen der Besucher. Die Dampfschiff-Fans
dürften die vorhandenen Schiffsdampfmaschinen
besonders interessieren.
Im Sulzerareal werden Fahrten mit einer Dampf-
walze und mit einem Dampftraktor angeboten,
für grosse und kleine Kinder ist eine Modell-

Sonderausstellung 2012 in Vitznau

VIERWALDSTÄTTERSEE – Fische, Schiffe und mehr

Es gibt noch an anderen Orten «Dampf»

Offene Türen im DampfzentrumWinterthur
dampfbahn in Betrieb, fürs leibliche Wohl sorgt
die «Dampfchuchi», für die Besucher des Dampf-
zentrums zieht eine richtige Dampfloki einen Zug
von Winterthur über Schaffhausen und Stein am
Rhein zurück an den Ausgangsort.

Den Besuchern wird empfohlen, mit öffentlichen
Verkehrsmitteln anzureisen. DerWeg vom Haupt-
bahnhof Winterthur (Unterführung, Ausgang
Seite Sulzer) ins Dampfzentrum ist ausgeschil-
dert.Weitere Infos unter: www.dampfzentrum.ch

Jürg Hartmann
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Eintritt gratis!

Weitere Informat
ionen

Tourismus-Informationsbüros in Vitznau,

Weggis und Rigi-Kaltbad

Regionalmuseum Vitznau-Rigi

Postfach 148, 6354 Vitznau

www.regionalmuseum.ch

Öffnungszeiten

Mittwoch bis
Samstag 16.00 – 18.00 Uhr

Sonntag 10.00 – 12.00 Uhr

Fische, Schiffe und mehr

VIER
WALD
STÄTTER

SEE

Sonderausstellu
ng

Die Sonderausstellung 2012 ist vom 27. Mai
bis 16. September geöffnet.

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Samstag,
16 bis 18 Uhr, Sonntag, 10 bis 12 Uhr
Weitere Infos unter: www.regionalmuseum.ch
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Insgesamt 15 Dampf- und Motorschiffe holen Sie
in Luzern und an den Uferstationen rund um den
Vierwaldstättersee ab und nehmen Sie mit auf
eine eindrückliche Fahrt. Ab 20.00 Uhr formieren
sich die Schiffe der SGV-Flotte zu einer festlichen
Parade. Erleben Sie eine Formationsfahrt, welche
es in dieser Art noch nie gegeben hat. Geniessen
Sie das köstliche Paraden-Menu unserer Bordg-
astronomie und freuen Sie sich auf eine grosse
Überraschung!
Nachfolgende Schiffe sind im Einsatz und kön-
nen direkt bei der Schifffahrtsgesellschaft ge-
bucht werden. Weitere Infos finden Sie unter
www.lakelucerne.ch. (Bitte beachten Sie, dass
die ersten Schiffe bereits ausgebucht sind.)

175 Jahre Dampfschifffahrt Vierwaldstättersee

Einmalige Flottenparade am Samstag, 25. August 2012

Erleben Sie jetzt wieder die einzigartige, rund
3½-stündige Dampfschiff-Parade, exklusiv auf
dem Vierwaldstättersee. Geniessen Sie die Be-
gegnungen, Parallelfahrten und Kreuzungen mit
anderen Dampfschiffen und erfahren Sie mehr
über die Funktion der Dampfmaschine. Für diese
einzigartige Rundfahrt wurde ein spezielles Pro-
gramm mit klassischer und moderner Musik zu-
sammengestellt.
Gepaart mit leckeren, regionalen Spezialitäten
und der Ausstellung «175 Jahre Dampfschifffahrt»
wird die Fahrt im nostalgischen Raddampfer zu
Ihrem Sommer-Highlight.
Spezialangebot für Dampferfreunde:
CHF 10.– Reduktion!
Die Dampfersinfonie findet täglich vom 7. Juli bis
9. August 2012 und an Sonn- und allgemeinen
Feiertagen vom 27. Mai bis 9. September statt.
Luzern ab 12.42 Uhr und Luzern an 16.25 Uhr.
Rundfahrt nach Beckenried, weitere Halte ent-
nehmen Sie dem Fahrplan.

Abfahrtszeiten der Schiffe

Dampfschiff «Schiller» (ausgebucht)
Luzern ab 18.00 Uhr an 22.45 Uhr
Dampfschiff «Gallia»
Küssnacht ab 18.30 Uhr an 22.05 Uhr
Dampfschiff «Uri»
Flüelen ab 18.30 Uhr an 23.40 Uhr
Dampfschiff «Unterwalden»
Alpnachstad ab 18.45 Uhr an 22.25 Uhr
Motorschiff «Winkelried»
Beckenried ab 18.40 Uhr an 22.10 Uhr

Tickets können Sie bei der SGV unter Tele-
fon 041 367 67 67 oder direkt online bu-
chen auf www.lakelucerne.ch.

Preise: Erwachsene
Dampfschiffe: CHF 69.–
Motorschiffe: CHF 49.–

Preise: Kinder (6–16 Jahre)
Dampfschiffe: CHF 39.–
Motorschiffe: CHF 29.–

Neues Programm zum Jubiläum «175 Jahre Dampfschifffahrt»

Die Dampfer-Sinfonie mit Gutschein für Mitglieder

Motorschiff «Schwyz»
Stansstad ab 18.00 Uhr an 22.45 Uhr
Motorschiff «Flüelen»
Weggis ab 18.50 Uhr an 22.15 Uhr

Weitere Abfahrtszeiten ab den Uferstationen fin-
den Sie auf www.lakelucerne.ch sowie im Detail-
programm an den Stationen.

Fotos: SGV

Die Reduktion ist nur unter Abgabe des beiliegenden DampferSinfonieGutscheins
(Familien u. Firmen 2 Ex.) an den Schiffstationen gültig.
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Erinnern Sie sich an das vor elf Jahren
verschrottete MSWALDSTÄTTER II der
SGV, die Vorgängerin des heutigen
gleichnamigen Schiffes? Na sicher,
der gute alte «Waldi» war so spezi-
ell, dass er zum Ende seiner Dienst-
zeit bei der SGV fast Kultstatus er-
reicht hat. Was wahrscheinlich in
Vergessenheit geraten ist: Der vor-
dere Teil seiner Schale stammte von
einem Themsedampfer, der vor gut 100 Jahren
aus Grossbritannien in eigener Kraft (!) über den
Kanal und via Rhein nach Basel gelangt ist. Als
DS RHEIN diente er bis zur Ausrangierung auf
dem Vierwaldstättersee und für das erste grosse
Motorschiff (eben MSWALDSTÄTTER II) verwen-
dete die damalige DGV Teile der Schale.
Hinter dieser Geschichte verbirgt sich das fast
weltumspannende Schicksal einer 30 Einheiten
umfassenden Dampferflotte, welche um 1905 als
Ergänzung zu den anderen Verkehrsmitteln auf
der Themse die britische Hauptstadt engmaschig
erschlossen hat. Das ambitiöse Projekt scheiterte
nach wenigen Jahren und die 30 Dampfer muss-
ten liquidiert werden. Damit begann eine span-
nende Geschichte, die neben DS RHEIN/

Peter Hüsler
sagt ade
Nach Alois Kaufmann und Jörg Andrist ging
mit Peter Hüsler ein weiterer langjähriger
Kapitän Ende Mai in Pension. Der gebürtige
Steinhauser trat im Juli 1974 als gelernter
Schreiner in den Dienst der Schifffahrtsge-
sellschaft Vierwaldstättersee.

Peter Hüsler brachte als 25-Jähriger bereits
Hochsee-Erfahrung mit sich, arbeitete er
doch während vier Jahren für die Zürcher
Firma Suisse-Outremer, welche mehrere See-
schiffe unter Schweizer Flagge betrieb. So
lag es auf der Hand, dass er als kombinierter
Schreiner/Matrose eingesetzt wurde und er
seine Liebe zu den Schiffen wie auch zur Ma-
terie Holz entsprechend ausleben konnte.
Schliesslich leitete der gelernte Berufsmann
seit 1987 in der Werft die Abteilung Schrei-
nerei. Die stilechte Restaurierung der wert-
vollen Saloninterieurs der Dampfschiffe la-
gen ihm besonders am Herzen. Ebenso be-
deuteten ihm die kunstvolle Verlegung neuer
Holzdecks als auch die unterschiedlichsten
Unterhalts- und Reparaturarbeiten viel. Nach
16 Jahren nautischer Ausbildung wurde er
im Jahre 1990 zum Schiffsführer III befördert,
drei Jahre später dann zum Kapitän.

Auch wenn Peter Hüsler nach rund 38 Dienst-
jahren in den Ruhestand gewechselt hat, will
er von Ruhe nichts wissen. «Ich will aktiv
bleiben, so lange es geht, und habe eben
zwei Elektro-Velos gekauft, als Begleitfahr-
zeuge zu unserem Wohnmobil», verriet mir
Peter Hüsler – für ihn und seine Gattin Beat-
rice sind jetzt Reisen und Wandern ange-
sagt! Wir wünschen den beiden alles Gute
im neuen Lebensabschnitt.

Max Wolf

Die letztjährige Saisonschlussfahrt mit dem
DS UNTERWALDEN ist uns allen in guter Erinne-
rung geblieben. Auch in diesem Jahr dürfen Sie
sich wieder auf einen stimmungsvollen Sai-
sonausklang freuen:
Am 21. Oktober absolviert die STADT LUZERN
die letzte fahrplanmässige Kursfahrt von Luzern

Sonntag, 21. Oktober 2012

Traditionelle Saisonschlussfahrt
mit dem Flaggschiff DS STADT LUZERN

Ein Themsedampfer
auf dem Vierwaldstättersee?!

MS WALDSTÄTTER II viele Biogra-
fien ausgelöst hat.
Wohin es all diese Raddampfer ge-
führt hat, beschreibt das Buch unse-
res Mitglieds Dr. Jürg Meister: «Die
Themse.Schifffahrt des London
County Council (L.C.C.) und die
Schicksale seiner 30 Raddampfer».
Was der von anderen Publikationen
her bestens bekannte Schiffbuchautor

auf 128 Seiten mit 101 Abbildungen auf den
Markt bringt, darf – nomen est omen, der Autor
möge dies verzeihen – als «Meisterwerk» be-
zeichnet werden. Er beschreibt zunächst das Pro-
jekt in London, dessen Scheitern und dann be-
ginnen die Schicksale, welche drei Dampfer in die
Schweiz und die anderen bis nach Argentinien,
Russland, Polen, ins heutige Tschechien und an-
dere europäische Staaten gebracht haben!
EinWerk wie kein Zweites und der beste Dank an
den Autor für diese abenteuerliche Recherchier-
arbeit ist der Erwerb des Buches zum Preis von
CHF 36.– plus Versandkosten. Bestellung bitte
an Dr. Jürg Meister, Hechtliacker 44, 4053 Basel,
Tel. 061 692 68 04, E-Mail: meister.verkehr@
sunrise.ch (ISBN 978-3-906023-05-2)

Mario Gavazzi

nach Flüelen und zurück – Luzern ab 11.12 Uhr
und Luzern an 16.47 Uhr.
Wir Dampferfreunde sind mit einem Info- und
Souvenirstand an Bord – und das Ländler-Trio
ECHO VOM MAISGOLD sorgt für lüpfige musika-
lische Unterhaltung! Wir freuen uns auf Sie!
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Nach unseren Raddampfern URI,
UNTERWALDEN und SCHILLER darf im
kommenden Jahr auch die 1913 von
EscherWyss erbaute GALLIA ihren

100. Geburtstag feiern!

Grosse Ereignisse werfen bekanntlich ihren
Schatten voraus: Dieser Geburtstag führt dazu,
dass wir uns wieder auf eine der faszinierenden
Dampfer-Paraden freuen dürfen. In welchem
Rahmen und zu welchem Zeitpunkt, steht zur
Zeit noch nicht fest – wir werden Sie rechtzeitig
informieren.
Dieser festliche Anlass hat uns bewogen, für das
kommende Jahr der GALLIA einenWandkalender
zu widmen. Sie meinen vielleicht, diese Ankündi-
gung erfolge ein bisschen früh? Wilhelm Busch

hat einmal gesagt: «Eins, zwei, drei im Sause-
schritt, die Zeit, sie eilt – wir eilen mit!» Ja, und
plötzlich vergisst man oder kommt zu spät – da-
rum können Sie diesen GALLIA-Geburtstags-
kalender bereits jetzt bestellen. Und nicht ver-

Vergleichen Sie mal ganz unkonventionell
eine Dampfschifffahrt mit einer

WeinDegustation.

Sie nehmen ein Glas zur Hand, werfen zuerst ihr
Augenmerkmal auf den Farbton des edlen Ge-
tränkes, alsdann versucht die Nase, aus dem breit
gefächerten Bouquet die einzelnen Geschmacks-
richtungen herauszudefinieren, schliesslich sind
Zunge und Gaumen an der Reihe, bevor dann
das grosse Finale in Form eines möglichst harmo-
nischen Abganges erfolgt.
Oder Sie warten an irgend einer Station auf das
Dampfschiff. Dann ertönt die Dampfpfeife – je nach
Schiff – ein schwerer, dumpfer Bass-Bariton oder
ein hoher, heller Sopran. Beim Anlegen kommt der
Moment des Kommandos «zurück», und die
Schaufelräder lassen das Seewasser schäumen –
Dampfermilch nennen die Insider diese aufgewühl-
ten Wassermassen. Beim Betreten des Schiffes
wissen die Augen nicht recht, wohin sie schauen
sollen – auch wenn man es schon hundert Mal ge-
sehen hat, fällt der Blick immer und immer wieder
in den faszinierenden Maschinenraum, in den
prächtigen 1.-Klasse-Salon, auf all die Details, wie
Intarsien, Blumen-motive an der Decke und
schliesslich auf Oberdeck die weiss-roten Lüfter so-
wie zum Abschluss der Blick Richtung Steuerhaus
und den mächtigen Kamin! Und – auch die Nase
kommt nicht zu kurz: Alles eben Geschilderte hat
seinen eigenen Geruch, den zu definieren recht
schwierig, ja fast unmöglich ist.Aber – ähnlich wie
beim Wein bleiben auch beim Dampfschiff kleine
Geheimnisse zurück, also geniessen wir aus vollem
Herzen, riechen, hören und schauen wir und viel-
leicht entdecken wir wieder etwas Neues!

Dampferfreunde sind Geniesser
Aufgrund dieser Schilderung kann man mit Fug
und Recht behaupten, dass Dampferfreunde Ge-
niesser sind. Zudem sind es Leute, die nicht in ers-
ter Linie möglichst schnell von einem zum andern
Ort fahren wollen, sondern für sie gilt das Motto:
DerWeg ist das Ziel!Vielleicht können Sie sich vor-
stellen, dass Sie Leute aus Ihrem Freundes- und
Bekanntenkreis dazu animieren können, auch zu
diesen Geniessern zu gehören? Sie können aktiv
mithelfen, dass unser Verein weiterhin floriert.Wie
Sie neue Mitglieder an Bord der Dampferfreunde
lotsen können und was Sie als Entschädigung für
Ihre Werbeaktion erhalten, das ersehen Sie aus
dem Kästchen nebenan. Und denken Sie daran:
Dampferfreunde braucht es immer!

Max Wolf

Für eine geworbene Neumitgliedschaft er-
halten Sie ab sofort einen Wertgutschein im
Betrag von CHF 10.–. Er kann bei der SGV
an Zahlung gegeben werden für ein Schiffs-
billett oder für die Gastronomie. Auch die
zweite geworbene Neumitgliedschaft bringt
Ihnen einen 10-Franken-Gutschein. Für drei
geworbene Neumitgliedschaften erhalten
Sie eine SGV-Tageskarte 1. Klasse im Wert
von CHF 99.–.

Beitrittserklärungen erhalten Sie bei der
Geschäftsstelle und auf den SGV-Schiffen.
Achtung: Notieren Sie Ihren Namen in der
Rubrik «Geworben durch».

Geburtstagskalender 2013 fürs Dampfschiff GALLIA
gessen: Wir Menschen feiern nur einen Tag Ge-
burtstag im Jahr, ein Schiff hingegen hat ein
ganzes Jahr lang Geburtstag. Und so gesehen ist
ein Kalender zu Ehren des schnellsten Dampf-
schiffes auf europäischen Binnengewässern ein
idealer Begleiter während 365 Tagen!
Die Fotos stammen – wie schon der UNTERWAL-
DEN-Kalender – grossmehrheitlich vom Fotogra-
fen Alexander Dietz, Merlischachen. Qualität und
Format bleiben unverändert: 40 x 31 cm, der
Preis etwas kostengünstiger als sein Vorgänger:
CHF 28.– inkl. Versandhülle (exkl. Porto).
Bestellungen werden mit beiliegenden Bestell-
talons per Post, Fax an 041 442 03 02 oder Inter-
net entgegengenommen.
Die Auslieferung erfolgt ab Ende Oktober 2012.

Max Wolf

Dampfschiffe undWein – Objekte der Sinne

Dampfschiff «Gallia»
1913–2013

2013

Foto: Bruno Schuler
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Wichtiger Hinweis:
1-Tages- und 3-Tages-Dampferpässe bitte bis zum
Saisonende (21. Oktober 2012) einlösen.
Nach diesem Datum verlieren sie ihre Gültigkeit!

Neues vom Dampfer-Shop
(Weitere Artikel finden Sie im Internet unter www.dampfschiff.ch)

Weiterhin beliebt:
DampferCaps aller
Dampfschiffe
Dunkelblau mit Schiffsname
in Goldgelb (Original-
Dampfschiff-Schriftzug der
Radkasten aller 5 Dampf-
schiffe). Einzelpreis:
CHF 12.–, Setpreis aller 5
Dampfer-Caps, CHF 50.–

Dampferfreunde
Rucksack
Der beliebteWanderbegleiter
im Sommer von mittlerer
Grösse. Blau/schwarz.
Stück à CHF 29.–

Ansichtskartenmix aller
5 Dampfschiffe (im Format
C6/5: 21 x 10,5 cm)
UNTERWALDEN-Set mit 6
verschiedenen Karten à CHF 7.–.
Set mit je 1 Karte aller 5 Dampfschiffe
und 1 Paradekarte à CHF 7.–.
Einzelne Ansichtskarten: Stück à CHF 1.50

«Mit Volldampf voraus»
80 Seiten umfassendes Buch über die 5 Dampfschiffe auf
dem Vierwaldstättersee. Herausgeber: Schifffahrts-
gesellschaft Vierwaldstättersee (SGV) und Dampferfreunde
(DF). Stück à CHF 19.50

ScSchiffhiffbabau-u- ununddWeWerfrftgtgeseschichichchtete dederr ScSchiffhifffafahrhrtt
ViViererwawaldldststätättetersrseeee seiseitt 18183737

BuchBuch vovonn JoJoseseff GwGwererdederr

«Schiffbau und Werftgeschichte der Schifffahrt auf
dem Vierwaldstättersee seit 1837»
Ein spannendes Buch als wichtiges Zeitdokument aus der
Innerschweizer Wirtschaftsgeschichte, herausgegeben vom
Buchautor und DF-Ehrenmitglied Josef Gwerder.
Spezialpreis für Dampferfreunde-Mitglieder: CHF 54.–
statt CHF 59.–

Neu: HerrenTShirts
anthrazit (Baumwolle)
Stück à CHF 25.–

Neu: DamenTShirts
aquablau Tailliert
(Baumwolle mit Elastan)
Stück à CHF 28.–

Der beliebte Glanzkugel
schreiber neu in Rot oder
Anthrazit mit neuem Logo
Bewährt im edlen Blau mit
altem Logo. Stück à CHF 5.–

Neuer Dampferfreunde
Kleber
Grösse 5 x 6,5 cm.
Stück à CHF 2.–

DVD über die schönste
Seite vom Vierwald
stättersee
Die Dampfschiffe und
mehr! DVD von Eggerfilm
mit über 100 Minuten Film.
Stück à CHF 36.–

Feini Schoggi mit Fotos
aller 5 Dampfschiffe
50-g-Tafel aus zart-schmel-
zender CH-Milchschokolade.
Stück à CHF 3.–

Neue DampferfreundeFahne
Auf mehrfachen Wunsch unserer

Mitglieder können Sie diese
Spezialanfertigung aus
Polyesterfahnentuch
bis Ende August

bestellen:
Grösse 130/90 cm.
Stück à CHF 124.–

Das Dampferfreunde
Vereinsabzeichen
Durchmesser 1 cm.
Stück à CHF 8.–

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

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

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

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

Mit Volldampf voraus
Die fünf Dampfschiffe

auf dem Vierwaldstättersee


