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GV 40 + 1
«Gallia»-Abschlussfahrt zum Anmelden
«Gallia» Eindrücke – Erlebnisse

Ich meinti
Warum starten wir nicht ins 41. Vereinsjahr, son
dern ins Jahr «40 + 1» unseres Vereins?
Zahlen sind zwar abstrakte Objekte des mensch
lichen Denkens, aber sie helfen uns messen, zäh
len und rechnen. Zahlen werden mittels Ziffern
lesbar gemacht. Nicht umsonst sagt der Volks
mund «etwas beziffern». Zahlen können so zu
einem Bild gewandelt werden.
Die Zahl 100 sagt an sich nicht viel aus. Verbindet
man sie mit dem 100. Geburtstag, dann ver
knüpft man diese Zahl schnell mit dem Dampf
schiff «Gallia». Die Zahl 100 bedeutet in diesem
Fall auch Jubiläum und feiern.
Wir können einzelne Zahlen auch in eine Kombi
nation stellen. Deutlichstes Beispiel ist das Da
tum. 23.07.2013 heisst doch nichts anderes als
der 23. Tag im Monat Juli des Jahres 2013. Aber
das sagt so niemand, weil die Zahlenkombina
tion an sich genug ausdrückt, was damit gemeint
ist.
Kenner haben natürlich schon längst gemerkt,
dass an diesem Tag die «Gallia» ihren 100. Ge
burtstag feiert und dazu eine spezielle Vormit

tagsfahrt in den Küssnachtersee macht. Dieses
Datum, oder eben diese Zahlenkombination,
sollte sich jeder Dampferfreund bereits heute in
die Agenda eintragen.
Etwas anders sieht die Kombination 40 + 1 aus,
wie ich das an der Generalversammlung erläutert
habe. Pragmatiker würden einfach 41 sagen, was
rein mathematisch ja auch stimmt. Trotzdem blei
ben wir Dampferfreunde bei 40 + 1, weil diese
beiden Zahlen für uns eine grosse Bedeutung
haben. Weil sie die eigentliche Grundlage für den
Start in eine neue Epoche der Dampferfreunde
sind.
Die Zahl 40 kennt Ihr ja bereits. Ihr alle habt in
irgendeiner Form tatkräftig mitgeholfen, diese
Zahl zu erreichen. Sie bedeutet ein solides, star
kes Fundament, welches die Erhaltung der fünf
Dampfschiffe auf dem Vierwaldstättersee ermög
licht hat. Sagt es Euch noch zu wenig, empfehlen
wir unser Buch, das zu diesen 40 erfolgreichen
Jahren umfassend Auskunft gibt. Und damit lasse
ich die Katze aus dem Sack: Die Zahl 40 steht für
40 Jahre erfolgreiche Vereinsarbeit zur Erhaltung
und Förderung der Dampfschifffahrt auf dem
Vierwaldstättersee.

Aber, warum schreiben wir nun 40 + 1
und nicht einfach 41?
Die Dampferfreunde haben in diesen 40 Jahren
die statutarischen Ziele erreicht. Die fünf Dampf
schiffe sind gerettet, sie sind alle mit unserer
finanziellen Hilfe saniert worden, sind also in
einem guten Zustand und werden fahrplanmäs
sig eingesetzt. Nun gilt es, diese Ziele auf eben
diesem Fundament weiter auszubauen, weiter zu
bewahren und weiter zu fördern. Es ist eine Art
weitere oder neue Epoche, welche vielleicht ruhi
ger wird, vielleicht andere Anforderungen stellt
und vielleicht auch in einer vermeintlichen Ge
nugtuung verharrt.
Es gibt aber ganz sicher neue Aufgaben für den
Vorstand, neue Massnahmen für die Dampf
schiffe und auch neue Formen im und für den
Verein. Die Zeiten ohne Dampferrenovation sind
vermutlich sogar arbeitsintensiver für den Vor
stand. Es gibt nämlich nicht ein grosses Projekt,
sondern viele kleine Projekte. Dazu kommen die
Veränderungen im Vorstand und in der Ge
schäftsstelle. Ungern lassen wir die verdienten
Vorstandsmitglieder ziehen, welche massgeblich
und jahrelang zu diesem Erfolg beigetragen ha

Agenda 2013
Dienstag, 23. Juli 2013
Drei Geburtstagsfahrten mit DS «Gallia» mit
Unterhaltung (Details siehe Seite 9)
Samstag, 5. Oktober 2013
Exklusiver Vereinsausflug zum «Gallia»Ju
biläumsabschluss (Details mit Anmeldung
siehe Seite 11)
Sonntag, 20. Oktober 2013
Saisonschlussfahrten auf den Kurspaaren
7/18 und 157/158 mit Beteiligung der
Dampferfreunde (Details siehe Seite 9)
18. Mai 2013, Schnellfahrt der Dampfer, aufgewühlter See dank Föhn – Sylvie Landolt,
vielen Dank für alles!
Foto: Mario Gavazzi

Generalversammlung 40 + 1 in Hergiswil

Foto: Peter Mahler
Überraschung am Europaplatz für die Dampfer
freunde am GVTag vom Samstag, 25. Mai 2013:
Aufgrund der unsicheren Wetterprognose für diesen
Tag stand am Landungssteg neben dem Flaggschiff
«Stadt Luzern» auch die jubilierende «Gallia» be
reit. So verteilten sich die rund 500 erschienenen
Mitglieder der Dampferfreunde auf beide Schiffe.
Erstes Ziel war heuer Hergiswil, wo der Verein nach
vier Jahren wiederum Gastrecht im Loppersaal ge
noss, um seine Generalversammlung durchzufüh
ren. Pünktlich um 11.15 Uhr konnte Dampfer
freundePräsident Beat Fuchs die «GV 40 + 1» er
öffnen – die erste nach dem 40JahrJubiläum also.

Für viele Lacher sorgte zum Auftakt ein Kurzfilm aus
den frühen Siebzigern mit Emil Steinberger als Kapi
tän, Heizer und Matrose. Eine echte Trouvaille.
Die statutarischen Ziele seien weitgehend er
reicht, sagte Beat Fuchs. «Die fünf Raddampfer
sind gerettet und in gutem Zustand.» Jetzt gelte
es, diese Ziele zu bewahren. «Wir wollen die
zweite Epoche der Dampferfreunde zusammen
mit der SGV partnerschaftlich gestalten», be
tonte Fuchs. Vorstand und Verein sollen gemein
sam in eine dampferfreundliche Zukunft steuern.
Im Rechenschaftsbericht erinnerte der Präsident
an die Höhepunkte des Jubiläumsjahres: Die

Flottenparade vom 25. August 2012 – ein blei
bendes Ereignis und das bei einmalig mystischer
Wetterlage – und die Vernissage des neuen
Buches «Lasst die alten Dampfer laufen» vom
12.12.12. Gefragt für die Zukunft seien nun
Ideen für die Mitfinanzierung von konkreten
Projekten in kleinerem Rahmen bei den Dampf
schiffen. «Es braucht Euch auch zukünftig!», rief
Beat Fuchs den Anwesenden zu.
Die Vereinsmitglieder hiessen Jahresrechnung und
Budget ohne Diskussion gut. Das Vereinsvermögen
beläuft sich auf rund 2,6 Millionen Franken. Die Mit
gliederbeiträge bleiben unverändert. Vorstandsmit

mit all den Mitgliedern erreichen will. Denn neue
Ideen und Projekte sind in Vorbereitung. Und bis
es so weit ist, geniesst das Jubiläumsschiff «Gal
lia» mit seinen zahlreichen Attraktionen und den
neuen Kursen am Nachmittag oder Feierabend.
Oder geniesst eines der anderen vier Dampf
schiffe, die im Sommerfahrplan über den See
kreuzen.
Zum Schluss komme ich noch einmal auf das
Wort «Zahl» zu sprechen. Das Wort «Zahl» kann
nämlich auch als Verb verwendet werden. Damit

bekommt es die Bedeutung, etwas zu tun, eben
zu zahlen oder zu bezahlen. Die Dampferfreunde
bedanken sich bei allen recht herzlich, welche
ihren Jahresbeitrag bereits bezahlt haben oder
diesen in den nächsten Tagen noch bezahlen
werden.
Ich freue mich mit meinem Vorstand auf die
nächsten Jahre. Wir sind motiviert, diese zweite
Epoche der Dampferfreunde mit Euch und zu
sammen mit der SGV zu gestalten.
Euer Präsident, Beat Fuchs

Fortsetzung «Ich meinti»
ben. Aber wir freuen uns auch auf die neuen
Vorstandsmitglieder, welche mit uns diese zweite
Epoche gestalten wollen.
Aber das Wichtigste seid Ihr alle: Unsere früheren
und heutigen, treuen Mitglieder! Denn ohne Mit
glieder wäre das Fundament vor 40 Jahren nicht
entstanden und ohne heutige und immer wieder
neue Mitglieder könnten wir die neue Epoche
auch nicht darauf bauen. Auch wenn die Zeiten
vermeintlich etwas ruhiger sind, der Vorstand hat
viele Aufgaben zur Festigung der Ziele, welche er
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glied Uschi Arnold stellte das Tätigkeitsprogramm
2013 vor, das klar im Zeichen des 100JahrJubi
läums der «Gallia» steht (siehe separaten Artikel in
dieser Ausgabe). Aus dem Vorstand zurückgetreten
sind an der GV Stefan Degen und Sylvie Landolt
Mahler. Sylvie Landolt führte seit dem Jahr 1995 mit
unermüdlichem Engagement die Geschäftsstelle
des Vereins. Sie wurde mit der Ehrenmitgliedschaft
ausgezeichnet. Der übrige Vorstand und der Präsi
dent wurden wiedergewählt. Neu in das Gremium
wählte die Versammlung Kurt Zurfluh, den bekann
ten ehemaligen Radio und Fernsehmoderator.
«Wir schenken Sylvie Landolt ein eigenes Schiff»,

hatte Beat Fuchs am Ende der GV verkündet. Das
Rätsel löste sich später am Schiffsteg in Hergis
wil: Anstelle des Schriftzuges «Gallia» prangte
am EscherWyssDampfer in goldenen Lettern ein
anderes Wort mit sechs Buchstaben: «Sylvie».
Eine gelungene Überraschung für das neue
Ehrenmitglied.
Kurz nach 13 Uhr hiess es «Leinen los» zur zwei
einhalbstündigen Promenadenfahrt mit den bei
den Dampfern. Als dritter gesellte sich später die
«Schiller» (auf Extrafahrt) dazu, so dass die
Dampferfreunde nach der Hinfahrt entlang des
Bürgenstocks auf der Rückfahrt zwischen Be

ckenried und Hertenstein in den Genuss speziel
ler Formationsfahrten kamen und fleissig ihre
Fotokameras zückten. Dem garstigen Wetter zum
Trotz sassen etliche Gäste auf dem Oberdeck im
Freien und kämpften mit dicker Kleidung und
heissen Getränken gegen die Kälte an. Zurück im
Luzerner Seebecken präsentierten sich die «Stadt
Luzern» und die «Gallia» den Passanten am Ufer
vor der Seebrücke – mit lauten Pfiffen, versteht
sich. Dann wars auch schon vorbei. Die Dampfer
freundeFamilie erlebte einmal mehr einen ge
lungenen GVTag.
Stefan Degen

Fotos: Alexander Dietz, Peter Mahler, Bruno Schuler
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Wechsel im Vorstand
Ein Medienmacher geht
Stefan Degen hat sich vor längerer Zeit entschie
den, begründet mit seiner beruflichen Tätigkeit
als Redaktor bei der NLZ, mit unregelmässigen
Arbeitszeiten auch abends und in der Nacht, sein
Amt als Vorstandsmitglied zurückzugeben. Ste
fan hat sich in seinen Vorstandsjahren immer
wieder bereit erklärt, verschiedenste Aufgaben
zu übernehmen. Besonders engagiert hat er sich
im Schreiben von für den Lesenden gut verständ
lichen, leicht lesbaren und inhaltlich korrekten
Texten und Berichten für den DAMPFERFREUND
und/oder für unsere Homepage. Lieber Stefan,
der Vorstand dankt dir an dieser Stelle ganz herz
lich für deinen uneigennützigen Einsatz für un
sere gemeinsame Sache, die sehr angenehme
Zusammenarbeit und dein Engagement für die
Dampfschiffe auf dem Vierwaldstättersee.
Ein Medienmacher kommt
Kurt Zurfluh hat schon früh auf sich aufmerksam
gemacht, nämlich mit der Moderation bei «Wet
ten, dass …?», wo das Dampfschiff «Schiller» mit

Stefan Degen
einem Ruderboot aus der Werft gezogen wurde,
und Kurt zur Gratulation mit einem Sprung ins
Wasser ansetzte. Aber bereits als junger Redak
tor hat er die Gründung und Entwicklung der
Dampferfreunde hautnah miterlebt. Und als Mo
derator beim Radio und Fernsehen konnte er die
Geschehnisse rund um die Dampferfreunde haut
nah miterleben. Wir freuen uns sehr, dass sich

Die Dampferfreunde gratulieren
Wechsel an der SGV-Spitze
Nach 20 Jahren Tätigkeit im Verwaltungsrat
und seit 2001 als VRPräsident trat Dr. Josef
Nigg vom Amt zurück. Er amtete von 1995 bis
2000 als Präsident der Dampferfreunde. Zum
neuen SGVVerwaltungsratspräsidenten wurde
der bisherige Vizepräsident HansRudolf
Schurter gewählt.

HansRudolf Schurter
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Dampferfreunde-Vertreter
im SGV-VR
Neu in den Verwaltungsrat der Schifffahrts
gesellschaft wurde Alfred Bossard, Bankfach
mann aus Buochs, gewählt. Der langjährige
aktive Dampferfreund wird sich für die Belange
der Dampfschiffe einsetzen und die Dampfer
freunde im VR vertreten.

Alfred Bossard

Kurt Zurfluh
Kurt trotz dem immer noch vollen Terminkalender
für unsere Vorstandsarbeit zur Verfügung stellt
und im Bereich der Medienarbeit eine grosse Un
terstützung für uns sein wird.
Herzlich willkommen im Vorstand, lieber Kurt, wir
freuen uns auf dein ununterbrochenes Engage
ment für die Dampferfreunde und die Dampf
schiffe auf «unserem» See.
Daniel Haas

Die Gewinner/innen
des «Gallia»-Wettbewerbs
Die Wettbewerbsfrage: «An welcher Station
hat der Raddampfer ‹Gallia› angelegt?»
haben weit über hundert Teilnehmerinnen
und Teilnehmer mit ALPNACHSTAD absolut
richtig beantwortet. Aus all diesen Einsen
dungen wurden folgende drei Gewinner/in
nen gezogen:
1. Preis: Frau Rita Meier aus Neuheim ge
winnt eine SGVTageskarte und das neue
DampferfreundeBuch «Lasst die alten
Dampfer laufen»
2. Preis: Frau Claudia Durrer aus Stans er
hält eine SGVTageskarte 1. Klasse
3. Preis: Herr Martin Birrer aus Ebikon darf
sich ebenfalls über eine SGVTageskarte
1. Klasse freuen.
Wir gratulieren den Gewinnern und wün
schen ihnen viel Freude beim Schifffahren
auf dem Vierwaldstättersee.
Allen, die am «Gallia»Wettbewerb mitge
macht haben, danken wir ganz herzlich!

Wechsel in der Geschäftsstelle

Irene Sidler

Sylvie Landolt Mahler

Wir verabschieden
Sylvie Landolt Mahler wurde an der Generalver
sammlung 1995 in den Vorstand gewählt und
hat gleichzeitig die Aufgabe «Aufbau eines stän
digen Vereinssekretariates» übernommen. Mit
grossem Einsatz hat Sylvie in diesen 18 Jahren
die Geschäftsstelle auf und ausgebaut. Man
darf behaupten, sie hat dem Verein ein Gesicht
gegeben, war die Anlaufstelle für verschiedenste
Kontakte und hatte immer ein offenes Ohr.
Sylvie hat zusammen mit Irene Sidler die Ge
schäftsstelle professionalisiert, ausgebaut und
«computerisiert». Der Verein «Dampferfreunde
Vierwaldstättersee» ist von damals 4500 Perso
nen auf heute 11560 Personen gewachsen und
damit auch die Aufgaben.
Sylvie ist für den Vorstand und viele Dampfer
freunde der Inbegriff einer beherzten Geschäfts
stellenleiterin, die sich in all den Jahren für die
gute Sache der Schiffe, speziell natürlich der
Dampfschiffe, eingesetzt hat.
Nach 18 intensiven und schönen Jahren, und der
neuen Ära 40 + 1 der Dampferfreunde hat sich
Sylvie nun entschlossen, die Geschäftsleitung in

Sonja Hablützel

neue Hände zu geben. «Die 5 Dampfschiffe sind
saniert und mit unserem Jubiläum haben wir mit
dieser Vorstandscrew eine tolle Leistung voll
bracht. Das Tüpfli auf dem «i» war dann noch
das schöne Buch, das mit Lob übersät wird. Die
Zeit ist also reif für eine Veränderung.»
Sylvie, wir lassen dich im Vorstand nicht gerne
ziehen. Du hast bei den Dampferfreunden Spuren
hinterlassen, Spuren, die so schnell nicht ver
schwinden. Das Führen der Geschäftsstelle, das
haben wir alle immer wieder gespürt, war nicht
Arbeit, es war deine Berufung.
Der Vorstand dankt dir ganz herzlich für deinen
uneigennützigen Einsatz als Vorstandsmitglied
und für deine grossartige Arbeit als Leiterin der
Geschäftsstelle Dampferfreunde Vierwaldstättersee.

tet. Ihr Berufsweg begann mit einer kaufmänni
schen Lehre und Matura B. Parallel zum Studium
der Germanistik, englischen Literatur und Litera
turkritik an der Universität Zürich fasste sie Fuss
im Journalismus und in der Erwachsenenbildung.
Der Vorstand ist überzeugt, dass Sonja mit diesem
Paket an Bildung und Wissen nach kurzer Zeit ihr
Versprechen, die neue Aufgabe mit Volldampf und
Initiative zu übernehmen, umsetzen wird. Was wir
bereits wissen, Sonja ist eine grossartige und lie
benswerte, aufgestellte Persönlichkeit, welche
bestens in unser Team passt.
Liebe Sonja, wir begrüssen dich ganz herzlich im
Kreis der DampferfreundeFamilie und wünschen
dir viele schöne Stunden in einer befriedigenden
Arbeit.
Daniel Haas

Wir heissen willkommen
Sonja Hablützel wird ab 1. August 2013 die Ge
schäftsstelle der Dampferfreunde Vierwaldstätter
see übernehmen und mit frischem Elan die profes
sionelle Arbeit von Sylvie weiterführen. Für Sonja
ist diese Aufgabe nicht Neuland. Sie hat bereits für
andere Organisationen die Geschäftsstellen gelei

Geschäftsstelle bleibt unverändert:
DAMPFERFREUNDE VIERWALDSTÄTTERSEE,
Sonja Hablützel, Postfach, 6002 Luzern,
Tel. 041 442 03 03, Fax 041 442 03 02,
info@dampfschiff.ch, www.dampfschiff.ch

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

Ein grosses Dankeschön an Sylvie Landolt Mahler
Die Generalversammlung vom vergangenen
25. Mai stand im Zeichen eines Abschieds:
Unsere Geschäftsstellenleiterin Sylvie Landolt
Mahler trat aus dem Vorstand zurück und wird
schrittweise ihre Tätigkeit in neue Hände geben:
Ihre Nachfolgerin, Sonja Hablützel, durften wir an
der Generalversammlung vorstellen und kennen
lernen.
Heute blicken wir auf 18 Jahre zurück. So lange
hat Sylvie Landolt mit und für uns gearbeitet.
1995 führte der Wechsel im Präsidium von
Martin Merki zu Dr. Josef Nigg im Kontext mit der
steigenden Anzahl Mitglieder zur Schaffung
eines professionellen Sekretariats. Zuvor bildete
dies Teil der Vorstandsarbeit. Während der Präsi
dialzeit von Martin Merki hat beispielsweise
dessen Ehefrau Helen während Jahren im Hinter
grund eine wichtige und äusserst aufwendige
Arbeit geleistet. Für diese mehr als nur freizeit
füllende Tätigkeit kann dem Ehepaar Merki auch
heute nicht genug gedankt werden.
Die Phase der Professionalisierung
Sylvie Landolt hat mit der Wahl in den Vorstand
und der Aufnahme ihrer Berufstätigkeit eine
wichtige Phase unserer Vereinigung eingeleitet.
Die Professionalisierung dieser Arbeit erforderte
eine Strategieänderung in der Vorstandsarbeit.
Seriöses Schaffen und fachliche wie menschliche
Kompetenz bildeten die Grundlage für den Erfolg
dieser nachhaltigen Arbeit. Dabei galt und gilt es,
mit der mittlerweile über 11 000 Mitglieder star

ken Vereinigung administrativ und personell um
zugehen, dass alle Einladungen pünktlich ver
sandt werden, die eingehende Post umgehend
verarbeitet wird und auch Dritte stets Zugang
hatten. Die Palette der Anfragen zu persönlichen
und Sachthemen aller Art war so breit, wie die
Dampfschifffahrt selbst ist! Sylvie Landolt hat es
immer geschafft, in all diesen Belangen über alle
Grenzen hinweg Vertrauen aufzubauen und zu
pflegen.
In Erinnerung rufen wollen wir die grossen Pro
jekte, die in ihrer Amtszeit im Vorstand sowie als
Leiterin der Geschäftsstelle über die Bühne ge
gangen sind. Alle erfolgreich notabene!
• 1997 bis 2000 Sammlung für die Renovation
DS «Schiller»
• 2001 bis 2004 für die Renovation DS «Gallia»
• 2008 bis 2011 für die Renovation DS «Unter
walden»
• 2012 Jubiläum 40 Jahre Dampferfreunde
Das ist nur die Spitze des Eisbergs, denn die
ganze Datenverwaltung,Einladungen,Mitteilungs
blätter und Sitzungsorganisation samt Protokolle
– alles lief durch ihre Hände. Für all das und noch
viel mehr danken wir ihr auch an dieser Stelle
von ganzem Herzen.
In den Dank einschliessen wollen wir auch Sylvies
Ehemann, Peter Mahler. Er hat in all den Jahren
vor und hinter den Kulissen wertvolle Arbeit
geleistet. Im gleichen Masse verdient uneinge

An der Generalversammlung 1995 wurde
Sylvie Landolt einstimmig ins Amt gewählt.
(Foto Lorenz Fischer)
schränkter Dank die Kollegin von Sylvie, Irène
Sidler. Als Mitarbeiterin hat sie sehr viel geleistet
und Sylvie in ihrer Abwesenheit auch stets kom
petent vertreten.
«Ich meinti» – unter dieser Rubrik schreibt unser
Präsident Beat Fuchs am Anfang unserer Mit
teilungsblätter unter dem Titel «Dampferfreund»
jeweils lesenswerte Beiträge zum aktuellen Ge
schehen. Heute dürfen wir diesen Titel ergänzen
mit «mier meintid» («wir meinen»): Ja, wir mei
nen – da schreibe ich mit Überzeugung, dass dies
im Namen aller Mitglieder geschieht – Sylvie
Landolt hat einen guten Job geleistet.
Unsere besten Wünsche begleiten sie in die Zu
kunft und wir sind sicher, sie wird an unseren
Anlässen immer wieder dabei sein und mit be
rechtigter Freude verfolgen, wie sich unsere Ver
einigung weiterentwickelt.
Ihrer Nachfolgerin, Sonja Hablützel, wünschen wir
einen guten Start und heissen sie in unserem
Kreise herzlich willkommen.

Das «Traumpaar» Sylvie Landolt und Peter Mahler!
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(Foto Mario Gavazzi)

Etwas Prosa zum Schluss
Viel ist geschehen in den 18 Jahren, sehr viel
sogar. Die Details sprengen den hier gegebenen
Rahmen. Deshalb soll in Versform versucht wer
den, einen Bogen zu spannen über die Aufgaben,
die Sylvie Landolt bei uns übernommen hat.

Während den letzten 18 Jahren
sind viele Dampfer über den See gefahren.
Von A nach B und wieder zurück,
wir empfinden das als ein grosses Glück.

Ob im Büro, am PC oder am Telefon,
immer findest Du den richtigen Ton.
Was Du tust, ist präzise, toll und richtig,
deine Arbeit ist Dir zu jeder Zeit wichtig.

Dass sie überhaupt noch im Einsatz stehen,
wäre ohne uns wohl nicht geschehen.
Das hat unter anderem einen wichtigen Grund,
den tue ich euch jetzt gerne kund.

Viele Sammlungen hast Du mit Elan begleitet,
Fragen und Antworten in die richtige Bahn geleitet.
Auch dank Dir waren die Sammelergebnisse toll,
die Kassen waren schnell mit Spenden voll.

Über 40 Jahre sind vergangen,
da hatten Menschen das Verlangen.
Die rüstigen, edlen, schönen und alten
SGVDampfer statt verschrotten – zu erhalten.

Deine Arbeit dreht sich zwar um die schönen Schiffe,
auch Deine Termine hast Du immer im Griffe.
Stets hast Du zur Sache seriös diskutiert,
Dein tiefes Engagement hat man jederzeit gespürt.

Begonnen als Aktionskomitee,
sammelten sie alle rund um den See.
Unterschriften zu Tausenden und mehr,
das beeindruckte die Leute damals sehr.

Doch für Dich steht immer – wir finden das richtig,
der Mensch im Mittelpunkt – auch für Dich sehr wichtig.
Dein gutes Herz, Deine treue Seele und stets offene Ohren,
bei Dir stand niemand vor geschlossenen Toren.

Bald sammelten wir Spenden, grosse und kleine,
oft kamen viele Tausenderscheine!
Das zu bewältigen, beschäftigte uns tüchtig,
seriöse Arbeit war dabei sehr wichtig.

Wir wollen Dir dafür – ohne jegliche Schranken,
schlicht und einfach herzlich danken.
Die besten Wünsche begleiten Dich durch Dein künftiges Leben,
bleib stets auf Kurs auf all Deinen Wegen.

Diese Arbeit nahm zu von Jahr zu Jahr,
der Vorstand nahm das immer mehr wahr.
Freizeitarbeit allein reichte nicht mehr aus,
die Akten füllten fast ein ganzes Haus.

Auch Irène Sidler gilt grosse Dankbarkeit,
drum benützen wir heute die Gelegenheit,
Deine Arbeit ebenfalls in Versform zu nennen,
Deine TopLeistungen so zu anerkennen.

Vor 18 Jahren begannen wir einzusehen,
so kann es nicht mehr weitergehen.
ProfiArbeit war da gefragt.
Finden wir jemanden, der das kann und wagt?

Auch Dein Ehemann Peter ist jederzeit
in höchstem Masse hilfsbereit.
Er steht im Verkauf am Souvenirstand
oder fotografiert mit der Kamera – brillant.

Die Stellenausschreibung war gut begründet,
wer sucht und sucht, der auch bald findet!
Die gute Lösung, die kam bald schon,
mit Sylvie Landolt Mahler – aus Ebikon.

Deine Nachfolgerin – das sei vorweggenommen,
heissen wir herzlich in unserem Kreise willkommen!
Und wie es sich gehört – zum guten Ton,
Sonja Hablützel stammt auch – aus Ebikon!

Mit Dir haben wir das grosse Los gezogen,
in jeder Beziehung bist Du ausgewogen.
Hast Dich nicht nur ins Thema eingelebt,
sondern die Dampferbewegung auch neu belebt!

Die DampferfreundeGeschichte, die geht weiter,
die Dampfer sind dabei unsere treuen Begleiter.
Dampferfahren, das ist ein Muss,
Darum: Voll voraus auf gutem Kurs!

Diese Einarbeitung ging sehr schnell,
die Namen «Gallia», «Schiller» und «Wilhelm Tell»,
«Uri», «Unterwalden» und «Stadt Luzern»,
waren Dir alle längst nicht fern!

Auch künftig kommts wie bisher auf uns alle an,
drum erinnere ich uns alle nochmals daran,
was ich schon vor einem Jahr in Versform schrieb
und mir bis heute im Gedächtnis blieb:

Alles lief am Schnürchen und geschwind,
Du brachtest ein ’nen frischen Wind.
Deine Stärke war immer – ich vergess das nie,
eine zielgerichtete Diplomatie!

«Lasst die alten Dampfer laufen»!
Diese Parole wollte uns einst niemand abkaufen.
Unser Einsatz war sowohl Pflicht und Kür,
die Dampfer fahren weiter – und wir sorgen dafür!
Mario Gavazzi
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Gallia an der Schwelle zum zweiten Jahrhundert

Eindrücke, Erlebnisse, Erinnerungen

Wenn dieser DAMPFERFREUND erscheint, ist die
Hälfte des Jubiläumsjahres der «Gallia» bereits
Geschichte. Wir benutzen diesen Zwischenhalt,
um einige Facetten der «Gallia» zu beleuchten.
Toll war sie schon, die Parade am 18. Mai mit dem
Dampferrennen. Wer gewinnt, war ja unschwer
vorherzusagen. Dass die behäbig wirkende «Stadt
Luzern» den zweiten Rang belegen wird, hat viele
überrascht. Behäbig? Mitnichten! Der Verfasser
hat dies so erwartet, denn dieses Schiff könnte,
wenn es dürfte und wollte, mehr an «speed» her
ausholen! Die gedrosselte dreizylindrige Dampf
maschine hat Potenzial. Doch wir fahren ja nicht
Dampfer, weil wir es eilig haben. Wir lieben es ge
mächlicher. Entschleunigen heisst das Modewort!
Wer nach unserer GV am 25. Mai ab Hergiswil an
Bord des Flaggschiffes mitfuhr, hat den Stolz des
Kapitäns Kuno Stein deutlich gespürt, als er die
Gäste an Bord des «zweitschnellsten Raddampfers
auf dem Vierwaldstättersee» willkommen hiess.
Diese Freude gönnen wir der ganzen Besatzung!

nung der soeben gegründeten Dampferfreunde
am «Geburtstag» die Besatzung des Dampfers vor
der morgendlichen Wegfahrt mit einem Geschenk
überraschte und der eben ins Präsidium gewählte
Dr. Hermann Heller dafür sorgte, dass die Medien
diesen kleinen, aber wichtigen Augenblick der Le
serschaft nicht vorenthielten. Drei Tageszeitungen
standen in Luzern damals in Konkurrenz!
1983 gab es für DS «Gallia» keine offizielle Pa
rade, kein Feuerwerk oder einen «MegaEvent»,
wie man heute sagen würde. Vielmehr lief die
ganze Saison ein ständiges Feuerwerk ab mit
kleinen, wunderschönen, oft spontanen Anläs
sen. Es gab eine Geburtstagsfahrt am 23. Juli mit
DS «Gallia» auf ihrem damaligen Stammkurs
9/20. Das Wetter veranlasste Betriebschef Alois
Buchmann, den Kurs doppelt zu führen. Die
«Uri» verkehrte parallel und das war eine gute
Wahl. Der älteste fahrtüchtige Raddampfer des
Landes in Begleitung des schnellsten! Flaggen
gala in allen Farben.

1983 – ein «Gallia»-Jahr der Superklasse
30 Jahre sind vergangen seit dem fulminanten
Sommer 1983, als die «Gallia» 70 wurde. Selbst
verständlich gingen die runden Geburtstage zu
vor nicht vergessen. Etwa 1973, als eine Abord

Eine Attraktion bei solchen Anlässen war das Füh
ren einer Fahne – ja, welche soll ich zuerst erwäh
nen? Beginnen wir vorne, beim Schiff ist das der
Bug: Die ganze Saison 1983 wehte eine blau
weisse Flagge mit der Aufschrift «70 Jahre DS

Gallia». Ende Saison war sie plötzlich verschwun
den. Mangels Vermisstmeldung dürfte sie noch
heute irgendwo im Verborgenen schlummern. Ob
es ihr geht wie jener Fahne im Keller eines Walli
ser Spitzenpolitikers, die plötzlich von den Medien
entdeckt wurde? Wenn Sie also mal einen frem
den Keller betreten, seien Sie aufmerksam! Im
merhin – politisch brisant ist die 70JahrFlagge
nicht. Sie weckt vielmehr schöne Erinnerungen.
Etwas mulmiger ist die Erinnerung an jene
«Fahne», welche an der 70JahrJubiläumsfahrt
zwischen Meggenhorn und Hertenstein im bes
ten Sonnenlicht via Schornstein das Schiff ver
liess. Damals war es üblich, mit solchen Rauch
fahnen sogenannt dynamische Akzente zu set
zen. Das Bild, die «Gallia» mit einer langen
schwarzen Rauchfahne, würde heute die Öffent
lichkeit in Rage versetzen. Das Bild fand Eingang
in die Medien und gab eine damals attraktive
Kulisse ab.
Die inoffizielle Dampferparade
Was an diesem legendären 23. Juli 1983 auch
noch geschah, wussten zuvor nur ganz wenige
Eingeweihte. Viele Schiffsinteressierte träumten
schon lange von einer Dampferparade, einem
«Aufmarsch» der damals vier einsatzfähigen

Fotos: Peter Mahler
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Dampfer (die Unterwalden befand sich in Revi
sion). Neben den beiden DS «Gallia» und «Uri»
auf Parallelkursfahrt stand das Flaggschiff im
Kursdienst und DS «Schiller» war für eine Extra
fahrt eingeteilt. Zwischen Treib und Brunnen, bei
der fahrplanmässigen Kreuzung der Kurse von DS
«Stadt Luzern», «Gallia» und «Uri», tauchte
plötzlich DS «Schiller» auf und reihte sich in den
Konvoi ein. Ein paar Minuten genossen alle
Gäste eine inoffizielle Parade. 1983, das Jahr der
kleinen Überraschungen mit grosser Wirkung!

und erinnert sich an den Wasserbehälter im Zweit
klassrestaurant, der für einen ganzen Tag ausrei
chen sollte. Die übliche Wasserversorgung an Bord
durfte für Kaffee und Tee nicht benützt werden
und da schmeckte der Kaffee halt je nach Tages
zeit nicht immer gleich gut! Auch sonst war die
Arbeit in der Gastronomie arbeitsintensiv: «Trotz
dem hat mir diese Arbeit gefallen», schwärmt
«Esther von der Gallia» auch heute noch.

Inoffizielles geschah 1983 übrigens bei einer an
deren, privaten Angelegenheit im Zusammen
hang mit DS «Gallia». Esther Steffen, seit ihrer
Jugend an Dampfschiffen interessiert, heiratete
auf der «Gallia». Mit einer Überraschung, über
die sie heute lachen muss: Zur Hochzeitsgesell
schaft gesellte sich nämlich ein ungebetener
Gast, der erst noch als Stadtoriginal Bekanntheit
genoss. Durch eine Fehlzustellung der Post we
gen Namensverwechslung ging eine Einladung
an die falsche Adresse. Das kümmerte den Herrn
wenig und er pochte auf sein Recht, an der Hoch
zeitsfeier dabei sein zu können. Die Fahrt auf der
«Gallia» hat ihm dabei besonders gefallen, da
fühlte er sich als Dampfschiffliebhaber zu Hause
– so wie wir …

Im Galopp über den See
Was in der Antriebsanlage des Dampfers steckt,
wissen wir spätestens seit dem Dampferrennen:
«Gallia» bleibt die Schnellste und das vom Urner
Landammann Josef Dittli der GalliaBesatzung
überreichte Blaue Band ist mehr als verdient.
Schnellfahrten gehörten früher zum Alltag der
«Gallia». Oft galt es, Verspätungen aufzuholen
und Anschlüsse einzuhalten. Kein Problem, das
wussten alle Maschinistengenerationen und
viele Zeitgenossinnen erinnern sich sicher etwa
an Maschinisten wie Peter Aregger. Bei ihm fuhr
DS «Gallia» jeweils noch schneller, als sie schon
war. Wenigstens hatte man diesen Eindruck,
wenn die Maschine es bis zu 61 Umdrehungen
pro Minute schaffte. Tempi passati, heute wird
behutsamer gefahren, denn einfach so wird man
nicht 100 und ist immer noch voll einsatzfähig.

Kaffee mit und ohne
1983 stand auch gastronomisch unter besonderen
Vorzeichen. Die «Gallia» mag den kleinsten Salon
aller Dampfer haben, doch wenn die Crew gut zu
sammenarbeitet, stimmen die Umsätze. Das war
beispielsweise vor 30 Jahren der Fall, als unter der
Leitung von Alexandra Brunner ein erfolgreiches
und hoch motiviertes Team im Einsatz stand. Ne
ben den damals gängigen Menüs aus der Gastro
nomie der Familie Schmidli kreierte sie das «Kafi
Gallia». Es handelte sich dabei um ein nicht ganz
«tiefprozentiges» Getränk, dessen «Geist» die
Wirkung im Publikum nicht verfehlte. Ein Kompli
ment für diese Idee! Eine andere Sache war der
normale Kaffee. Esther BaumannEichenberger
aus Weggis arbeitete viele Jahre auf der «Gallia»

Stimmungen und Stimmen an Bord
Jedes Schiff hat so seine Eigenheiten. Die «Gal
lia» ganz besonders, und das hat in erster Linie
mit den Menschen zu tun, die sich an Bord bewe
gen. Einige Persönlichkeiten wurden schon be
schrieben – auch im letzten DAMPFERFREUND.
Erinnert sei hier noch an die erste weibliche
Stimme, die an Bord eines SGVSchiffes über das
Bordmikrofon ging. Das geschah auf der «Gal
lia». Im Jubiläumsjahr 1983 amtete der heutige
Schiffsführer Kurt Hunziker, Mitbegründer der
Dampferzeitung, als Kassier. 70 Jahre «Gallia»
bot eine gute Gelegenheit, die standardisierten
Ansagen auf dem Schiff übers Tonband anders
verbreiten zu lassen. Er organisierte hier etwas
Besonderes, indem er ein Tonband aufnehmen

Foto: Mario Gavazzi

liess. Und wer lieh die Stimme dafür? Das war
seine Schwester Irène Foulk – inzwischen gehört
ihre Stimme zum Alltag in den Büros der SGV, wo
sie beruflich tätig ist. Apropos Stimme: Eine an
dere Stimme aus den Bordmikrofonen dürfte al
len Fahrgästen bekannt sein: Jene von Ernst Bu
holzer. Auch er arbeitete viele Jahre als Kassier,
im Sommer eingeteilt in der GalliaBesatzung.
Seine sympathische Stimme erinnert an den All
tag auf der «Gallia» und ist bis heute von einer
nicht zu überbietenden Deutlichkeit. Sie nimmt
es qualitativ mit jeder noch so digital hochgerüs
teten Lautsprecheransage auf!

«Gallia» als Bildvorlage
Die Beliebtheit eines Schiffes lässt sich an vielem
messen. So beispielsweise an der Verwendung des
Schiffes als Vorlage zum Beispiel für ein Gemälde.
Michaël Lucerne, der Künstler mit der Fähigkeit,
unter anderem auch Dampfschiffe in ihrer Dyna
mik auf die Leinwand zu bringen, hat im Frühling
sein Jubiläumsbild zur «Gallia» geschaffen.
Auffallend ist auch, wie oft in den letzten Jahren
Fahrgäste mit besonderen GalliaTShirts das
Schiff betreten haben. Zumeist haben sie diese sel
ber hergestellt und so wunderschöne Souvenirs
geschaffen, die man als Botschafter der Dampf
schiffe auch an Land verwenden kann. 2001, kurz
vor Beginn der GalliaRevision, hat das damalige
Vorstandsmitglied Doris Lindenmann die zün
dende Idee umgesetzt, ein TShirt mit Bild und der
Aufschrift «Au revoir Gallia» zu schaffen.
Eine andere Art, der Gallia ein Denkmal zu setzen
und trotz der Geschichtsträchtigkeit die moder

Foto: Bruno Schuler
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nen Medien einzubeziehen, setzt seit Jahren un
ser ehemaliges Vorstandsmitglied Otto Gisi um.
Die Website www.luzernerdampfschiff.ch (mit
unserer Website verlinkt!) zeigt unter anderem
viele einzigartige, alte Fotos von DS «Gallia».
Schauen Sie mal rein, Sie werden staunen!
«Gallia» für Jung und Alt
Erstens freut sich ganz besonders die «Gallia»
Besatzung unter Kapitän Hans Wipfli auf das neu
geschaffene Fahrprogramm «Best of Lake Lu
cerne». Neben den Einsätzen gemäss Fahrord
nung wird das Schiff eine Rundfahrt mit Kurscha
rakter ausführen, welche von Luzern bis zum Rütli
und zurück führt. Die Fahrpläne geben detailliert
Auskunft. Verpassen Sie diese Fahrt nicht und er
leben Sie die «Gallia» auf eine etwas andere Art.
Und wenn wir von der Zukunft einer hundertjähri

gen Dame reden und schreiben, so darf eigentlich
das Wichtigste nicht vergessen gehen: Die Jugend.
Jugendliche sind immer wieder überrascht, wenn
sie ein Dampfschiff erleben. Ihre Blicke in den Ma
schinenraum und zu den Schaufelrädern sprechen
Bände. Unsere Website enthält eine besondere
Seite mit dem Titel Junior. Genauer gesagt sind es
im «Gallia»Jubiläumsjahr gleich deren zwei. Vor
standsmitglied Esther Gehrig betreut sie und hat
sich etwas Besonderes einfallen lassen. Ihre Ideen
haben Zukunft und sind deshalb besonders wich
tig, wenn wir unser Ziel, die Verantwortung für die
DampferfreundeOrganisation in neue Hände zu
geben, erreichen wollen.
Ein Patenkind des Verfassers dieser Zeilen, Fa
bian, wird exakt am 23. Juli vier Jahre alt. Eine
seltene Ehre, mit DS «Gallia» gleichentags zu

Die Zwillinge Laura und Claudio Arnold aus
Brunnen warten aufs Anlegen der «Gallia».
feiern! Allein das verpflichtet, auch seinen Götti.
Jetzt noch nicht, aber bald wird Fabian in der
Lage sein, die Rätsel der Juniorseite zu lösen.
Allen, die es jetzt schon versuchen, viel Spass!
Mario Gavazzi

100 Jahre DS «Hohentwiel»

Fast eine Schwester unserer «Gallia»!
Sie lagen im übertragenen Sinne «gemeinsam in
den Geburtswehen» in der Schiffbauabteilung
der Escher Wyss & Cie in Zürich, in den Jahren
1912/13: Die beiden Hundertjährigen des lau
fenden Jahres, DS «Gallia» und DS «Hohen
twiel». Letztere wurde für die damalige König
lichWürttembergischen Staatsbahnen erbaut,
welche ab Friedrichshafen auch mit Schiffen am
Bodenseeverkehr beteiligt gewesen war. Einige
Wochen vor der «Gallia» nahm das Halbsalon
dampfschiff seinen Betrieb auf und wurde fast
zeitlebens im Längsverkehr auf dem deutschen
und österreichischen Ufer eingesetzt. Nach der
Gründung der Deutschen Reichsbahngesell
schaft wurde DS «Hohentwiel» 1920 mitsamt
allen grossen deutschen Schiffen auf dem
Bodensee dem Bahnunternehmen einverleibt.

1944 entging es nur knapp der Bombardierung
und überlebte mit viel Glück den Zweiten Welt
krieg. Es erlebte auch den Übergang in den Be
stand der Deutschen Bundesbahnen und ver
kehrte unter dieser Flagge bis zur Stilllegung
1962. Der Segelclub Bregenz rettete das Schiff
und überführte es als schwimmendes Clubge
bäude in den Yachthafen. 1984 stand das Schiff
vor der Schicksalsfrage des Weiterbestandes.
Durch viele glückliche Zufälle konnte ein neu ge
gründeter Verein BodenseeschifffahrtsMuseum
mit internationaler Beteiligung aus den drei An
rainerstaaten das heruntergekommene Schiff
übernehmen. Unter der juristischen Vereinslei
tung des kürzlich verstorbenen Landrates Klaus
Henninger aus Lindau und der technischen Lei
tung von Schiffsingenieur Reinhard E. Kloser aus

Gehört zu den am besten restaurierten Raddampfern Europas: DS «Hohentwiel», hier vor Rorschach.
Fotos: Mario Gavazzi
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Hard (A) hätte zunächst ein schwimmendes
Museum entstehen sollen. Nicht zuletzt durch
die Erfolge der fahrtüchtig geretteten Dampf
schiffe fiel später der einzig richtige Entscheid,
der im Mai 1990 nach der Totalrevision des
Schiffes umgesetzt werden konnte: Die «Hoh
entwiel» fährt wieder – als einziger fahrfähiger
Bodenseeraddampfer. Wir gratulieren gewisser
massen von See zu See beziehungsweise von
unserer hundertjährigen «Gallia» zur gleichaltri
gen «Hohentwiel» samt ihrer Crew unter der
Leitung von Kapitän und Geschäftsführer Adolf
A. Konstatzky. Die Dampferfreunde haben be
reits zweimal Vereinsausflüge mit diesem her
vorragend gepflegten Schiff unternommen.
Mario Gavazzi

Perfekt restaurierte Dampfmaschine,
ähnlich gebaut wie jene der «Gallia».

Happy Birthday!

100 Jahre Dampfschiff «Gallia»
Geburtstagsfahrten am Dienstag, 23. Juli 2013
Am Dienstag, 23. Juli 2013 ist es haargenau
100 Jahre her, seit die «Gallia» zu ihrer Jung
fernfahrt in den See stach. Zu Ehren des
schnellsten Dampfschiffes auf europäischen
Binnenseen hat sich die Schifffahrtsgesell
schaft etwas Spezielles ausgedacht. Am 23. Juli
2013 wird die KüssnachterRundfahrt um
10 Uhr zur Feier des Tages mit dem Geburts
tagskind «Gallia» gefahren. Die Fahrt wird
ganz im Zeichen der französischen Herkunft
des Schiffsnamens gestaltet. Im Angebot der
Bordgastronomie Tavolago sind auf dieser
Fahrt Flammkuchen sowie «pain au chocolat»,
TommeKäse und weitere Leckereien.
Der Chansonnier «Jean Luc» bringt ausserdem
mit seinen AkkordeonKlängen so richtig franzö
sische Stimmung aufs Schiff.

Für diese Geburtstagsfahrt wird eine Reservation
für Gastroplätze empfohlen.
Rundfahrt Luzern–Küssnacht–Luzern,
Luzern ab 10.00 Uhr, Luzern an 11.53 Uhr
Am Nachmittag führt die «Gallia» ihre normalen
Kurse gemäss Fahrplan aus:
Rundfahrt Luzern–Rütli–Brunnen–Luzern
Luzern ab 13.40 Uhr, Luzern an 16.47 Uhr
Rundfahrt Luzern–Vitznau–Kehrsiten /
Bürgenstock–Luzern
Luzern ab 17.12 Uhr, Luzern an 19.05 Uhr
Die Nachmittagsfahrten werden im üblichen Rah
men, ohne besonderes Spektakel durchgeführt.
Sämtliche Fahrausweise haben Gültigkeit. Ganze
Rundfahrten werden zudem ermässigt angeboten.

Begleiten Sie das Geburtstagsschiff an diesem
einmaligen Tag auf ihren attraktiven Rundfahrten
oder auf einem Streckenabschnitt (Details siehe
SGVFahrpläne) und erweisen Sie der Jubilarin
die Ehre!
Sergio Bonomo

Sonntag, 20. Oktober 2013

Zwei Dampferfahrten zum Saisonschluss
Zum letzten Highlight dieser Dampfersaison
starten wir mit dem ersten Dampferkurs von
Luzern nach Flüelen und zurück – 09.12–14.47
(Kurs 7/18). Auch auf dem zweiten Kurs bleiben
wir auf diesem Dampfschiff von Luzern nach Küss
nacht und zurück – 16.00–18.02 (Kurs 157/158).
Somit können Sie die Dampfschifffahrt bis zur
letzten Minute geniessen.

Wie jedes Jahr dürfen die Dampferfreunde diesen
Tag mitgestalten. Auf beiden Fahrten kommen
Sie in den Genuss von der Kapelle «Fronalp» mit
Hansruedi Küttel, Paul und Walter Senn und Ernst
Ehrler, die Sie auf beiden Fahrten den Tag hin
durch musikalisch unterhalten und begleiten wird.
Unsere jungen Matrosen sind mit an Bord und
freuen sich, Ihnen persönlich Wissenswertes über

die fünf Dampfschiffe erzählen zu dürfen. Bei
einem Wettbewerb für Erwachsene und einem
für die Kinder gibt es attraktive Preise zu ge
winnen.
Kommen Sie mit an Bord und geniessen Sie die
letzten DampferKurse der Saison 2013.
Wir freuen uns auf Sie!
Uschi Arnold

Fotos: Bruno Schuler
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Restaurierung DS «Rigi»

4. Bericht von der
Sanierung des DS «Rigi»
im Verkehrshaus der Schweiz
Foto: Jürg Hartmann
VHS DS «Rigi» – wie geht es weiter?
An der letzten Sitzung in diesem Frühling mit den
an der Restaurierung des DS «Rigi» beteiligten
Instanzen erfolgte eine Auslegeordnung über die
bereits durchgeführten sowie über die zukünftig
erforderlichen Aktionen. In Abhängigkeit der zur
Verfügung stehenden Finanz und Arbeitskapazi
täten sowie weiterer Aufgaben des Verkehrshau
ses musste auch die Zeitplanung überprüft wer
den. Die Arbeiten am DS «Rigi» werden fortge
führt und es gibt ab diesem Jahr sogar Zusatz
unterstützung durch die Mitarbeiter der VHS
Werkstätten. Extern konnten wir Partner aus dem
Finanzbereich für VolunteeringEinsätze finden.
Das Ziel bleibt: Die Restaurierungsarbeiten am
DS «Rigi» sollen bis im 2018 abgeschlossen
sein!

betrieb am nächsten, insbesondere was auch die
AntriebsAkustik im und um das Schiff anbetrifft.
Aus denkmalpflegerischer Sicht und im Sinne
eines Bildungsauftrages ist dies das klar zu favo
risierende Restaurierungsziel. Hierzu wären aller
dings die Installation eines DruckluftKompres
sors und eine aufwändige Verrohrung sowie zu
sätzliche Anpassungen der Dampfmaschine bei
den Lagern, Steuerung und Zylinder erforderlich.
Es ist offensichtlich, dass dies die teurere An
triebsart wäre. Ungeachtet der Antriebsart ver
langen drehbare Schaufelräder eine zusätzliche
Sicherheitsabsperrung, um die Unfallgefahr zu
minimieren. Auch dies erfordert zusätzliche Kos
ten. Weitere Spenden von zirka einer Million
Franken sind für die Realisation dieser Vorhaben
erforderlich.

Bei den für DS «Rigi» anstehenden Aktionen ist
für 2014 die Restaurierung der Schaufelräder
vorgesehen, für welche die von den Dampfer
freunden zur Verfügung gestellten Spendengelder
verwendet werden. Die Schaufelräder können
jedoch sinnvoll nur in Einheit mit dem Maschi
neneinbau samt Achsen und Lager realisiert wer
den. Im Weiteren sind noch grundsätzliche Fra
gen bezüglich des ganzen Schiffsantriebs zu
klären.
Es wird im Detail noch einmal überprüft, ob Ma
schine und Schaufelrad überhaupt drehbar ge
macht werden sollen, denn diese Realisation
wäre mit einem relativ grossen Kostenaufwand
verbunden. Dabei wären zwei grundsätzlich ver
schiedene Antriebsarten der Dampfmaschine ge
geneinander abzuwägen. Die Version mit einem
elektrischen Antrieb, ähnlich demjenigen des DS
«Pilatus» in der Schifffahrtshalle, wäre von der
mechanischen Seite relativ einfach zu realisieren.
Die andere Version sähe einen DruckluftAntrieb
der Maschine vor, bei welchem anstelle des
Dampfes der Maschine Druckluft zugeführt wird.
Diese Antriebsart käme dem originalen Dampf

Momentan steht die DeckSanierung immer noch
im Vordergrund. Sie beeinflusst zurzeit die Frage,
ob und wann die in der Ausstellungshalle ste
hende OriginalSchiffsdampfmaschine wieder in
den Rumpf des Schiffes eingebaut werden soll.
Dies hat vor dem Abschluss der DeckSanierung
zu erfolgen, da im Deck für das Einheben der Ma
schine eine entsprechend grosse Öffnung vorge
sehen werden muss. Auf die erforderliche absolut
witterungsgeschützte Ausstattung des zukünfti
gen Maschinenraums haben wir schon im 2. Be
richt hingewiesen.
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Es sind somit noch eine Menge Fragen abzuklä
ren. Mit dem momentanen Vorziehen der Arbei
ten am UBoot «Mesoscaph» und der Zielset
zung, die Restaurierung des DS «Rigi» bis 2018
durchzuführen, sind die diesjährigen Aktionen
am Schiff eher zurückhaltend.
Wir werden zu gegebener Zeit wieder über den
Fortschritt der Sanierungsarbeiten berichten.
Jürg Hartmann, DF
Dr. This Oberhänsli, VHS

Foto: Ulrich Gottschalck

Wie geht es
DS «Unterwalden»?
Auf unser Ersuchen hin berichtete Francesco
Lapiccirella, Leiter der SGV Werft Shiptec, in der
DAMPFERFREUNDNovemberAusgabe 2012 über
die nach der Generalrevision aufgetretenen Pro
bleme mit der «Unterwalden».
Heute, ein halbes Jahr später, wollten wir wissen,
was zwischenzeitlich passiert ist. Dazu haben wir
bei der SGV nach der jetzigen Situation nach
gefragt.
Francesco Lapiccirella orientiert uns wie folgt:
«Mittlerweilen wurden die geplanten Mass
nahmen umgesetzt, welche wir im DAMPFER
FREUND (NovemberAusgabe) angekündigt
haben. Sowohl bei den Probefahrten als auch
im Betrieb haben diese Massnahmen bisher die
Erwartungen erfüllt. Selbstverständlich werden
wir die Situation weiter beobachten, aber wir ge
hen im Moment davon aus, dass keine weiteren
Massnahmen notwendig sind.»
Jürg Hartmann

Foto: Mario Gavazzi
Kreativität pur: Vorstandsmitglied Esther Gehrig
mit dem Würfelspiel auf unserer Website:
www.dampfschiff.ch

Vereinsausflug vom Samstag, 5. Oktober 2013

Einmaliger Jubiläumsabschluss mit Dampfschiff «Gallia»
Erleben Sie das typische Sommerschiff aus
nahmsweise einmal am 5. Oktober vor dem Ver
kehrshaus Station Lido, wo die Jubilarin auf uns
wartet. Auf den besten Plätzen können wir eine
nautische Attraktion der Schweizer Armee miter
leben, und die «Gallia» ist mitten drin.
Danach geht es auf eine gemütliche Rundfahrt,
wo die Sinne verwöhnt werden. Aber auch eine
Schnellfahrt wird es geben, damit die Fahrgäste
die Kraft der einzigartigen Maschine hautnah er
leben und spüren; genauso wie an der Dampfer
parade am 18. Mai, als die «Gallia» das blaue
Band gewonnen hatte!
Zusammen mit dem Verkehrshaus und den Teil
nehmern der SchiffsAgentur haben wir Damp
ferfreunde die einmalige Gelegenheit, im Okto
ber eine herbstliche, 2½stündige Rundfahrt auf
dem Vierwaldstättersee mit dem DS «Gallia» zu
geniessen. Übrigens, es war vor 16 Jahren, als die
«Gallia» letztmals im Oktober im Einsatz stand.
Unser Ausflug beginnt im Verkehrshaus vor dem
Dampfschiff «Rigi», wo Sie fachkundige Perso
nen über den aktuellen Bauzustand und die ge
planten Restaurationen informieren. Kaffee und
Gipfeli werden Ihnen vom Verein offeriert.
Dann haben Sie die Möglichkeit, individuell die
Spezialausstellung im Verkehrshaus und die spe
zifischen militärischen Darbietungen im Bereich
des Strandbades Lido zu besichtigen. Im Ausstel
lungsbereich bieten sich verschiedene Verpfle
gungsmöglichkeiten.
Und schliesslich gehts mit dem Dampfschiff
«Gallia», welches flankiert wird von Militärschif
fen, und Attraktionen von der Schweizer Armee
exklusiv für Dampferfreunde auf die 2½stündige
Rundfahrt, die beim Verkehrshaus Lido endet.
Dort kann noch weiterhin die Ausstellung im Ver
kehrshaus und beim Strandbad Lido bis 18 Uhr
besichtigt werden.
Sylvie Landolt Mahler

Der Anlass im Detail
10.00–11.00 Uhr Eintreffen im Verkehrshaus in Luzern vor dem Dampfschiff «Rigi». Erläute
rungen über den aktuellen Bauzustand und die geplanten Restaurationen
durch fachkundige Personen. Die Dampferfreunde offerieren ihren Teilneh
mern Kaffee und Gipfeli.
11.00–12.45 Uhr Individuelle Besichtigung der Sonderausstellung der Militärschiffe im Ver
kehrshaus und im Bereich des Strandbades Lido. Verpflegungsmöglichkei
ten sind vorhanden.
12.45 Uhr
Das DS «Gallia» steht beim Verkehrshaus Lido zum Einsteigen bereit.
13.00 Uhr
Abfahrt von DS «Gallia». Bei ihrer Abfahrt wird sie flankiert von Militär
schiffen, mit Attraktionen und Darbietungen der Schweizer Armee – exklu
siv für Dampferfreunde! Für den kleinen Hunger bietet das Schiffsbistro
kalte und warme Snacks an.
15.30 Uhr
Rückkehr im Verkehrshaus Lido und Ende des Ausfluges. Die Teilnehmer haben
noch bis 18.00 Uhr die Möglichkeit, sich die Ausstellungen im Verkehrshaus
und im Bereich des Strandbades Lido anzusehen.
Zu beachten:
• Die Rundfahrt mit DS «Gallia» startet und endet im Verkehrshaus Lido.
• Die Teilnehmerzahl ist beschränkt, die Anmeldungen werden in der Reihen
folge des Einganges berücksichtigt.
• Die Ausstellung im Verkehrshaus und im Bereich Strandbad Lido ist von
10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.
Zusammen mit den Gästen von der SchiffsAgentur freuen wir uns auf ein nicht alltägliches Er
lebnis und heissen Sie am 5. Oktober 2013 ganz herzlich willkommen.
Preise und Organisatorisches
Nur Rundfahrt:
2½stündige Rundfahrt mit DS «Gallia» ab und bis VerkehrshausLido
Erwachsene: CHF 30.– (NichtMitglieder CHF 40.–)
Jugendliche bis 16 Jahre: CHF 15.–
Ausstellung
Ausstellungsbesichtigung im Verkehrshaus vor und nach der Rundfahrt,
und Rundfahrt:
dazwischen eine 2½stündige Rundfahrt mit DS «Gallia» ab und bis Ver
kehrshaus–Lido
Erwachsene: CHF 45.– (NichtMitglieder CHF 55.–)
Jugendliche bis 16 Jahre: CHF 22.–
• Inhaber von Jahreskarten vom Verkehrshaus benötigen kein Spezialbillett für die Ausstellung
(= nur Dampferrundfahrt buchen!).
• Auf der Dampferrundfahrt sind keine Vergünstigungen gültig.
Foto: Alexander Dietz, Merlischachen
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Aus unserem Souvenir-Shop

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

Sackmesser DS «Gallia»
von Victorinox
Stück à CHF 22.–

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

Tragtasche weiss
aus Polypropylen, wider
standsfähig, mit Reissver
schluss, 40 x 35 x 18 cm,
Stück à CHF 15.–

DVD über die schönste Seite
des Vierwaldstättersees
Die Dampfschiffe und mehr!
DVD von Eggerfilm mit rund
3½ Std. Filmmaterial.
Stück à CHF 36.–

Jubiläums-Schoggi
zum 100. Geburtstag DS
«Gallia», 50gTafel aus
zartschmelzender CHMilch
schokolade. Stück à CHF 3.–

Mit Voll

dampf

«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

voraus

Die fün
f Damp
auf dem
Vierwald fschiffe
stätterse
e

Dampfer-Cap grau:
DS «Gallia», DS «Schiller»,
DS «Stadt Luzern»,
DS «Unterwalden», DS «Uri»
Stück à CHF 14.–,
Set DampferCaps aller
5 Dampfschiffe à CHF 60.–

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) in den Grössen
XS, S, M, L, XL und XXL,
Stück à CHF 27.–

Neuer Ansichtskartenmix aller
5 Dampfschiffe
im Format C6/5: (21 x 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

Glanzkugelschreiber mit
DF-Logo wieder in 3 Farben:
rot, anthrazit und blau,
Stück à CHF 5.–
Nummerierte
«UNTERWALDEN»Lithografie
vom Thuner Schiffsbauarchitekten Uli Colombi
(limitierte Auflage) zum Spezialpreis für Dampferfreunde von
CHF 400.– statt CHF 480.–
Bitte senden Sie den beiliegenden Bestelltalon mit Ihrem Absender
versehen per Post an unsere Geschäftsstelle oder direkt per EMail
an info@dampfschiff.ch.
Die Lieferung erfolgt gegen Rechnung zuzüglich Porto und Ver
packung.
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Geschäftsstelle
Telefon 041 442 03 03, Fax 041 442 03 02
Montag, 16.00–20.00 Uhr
Dienstag, Mittwoch, 08.00–12.00 Uhr

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

Bankverbindung
Raiffeisenbank Luzern, Postkonto 6023397
• Mitgliederbeiträge:
IBANNr.: CH24 8120 3000 0045 4774 9
• Spendenbeiträge:
IBANNr.: CH14 8120 3000 0045 4773 5
• EUROKonto für Zahlungen aus dem Ausland:
IBANNr.: CH50 8120 3000 0045 4776 6

