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Ich meinti …

Herbststimmungen
Klarer Himmel, gute Fernsicht. Tau auf den Wie-
sen, erste feine Nebel über dem See. Die Natur
zeigt sich friedlich. So erlebe ich immer wieder die
Herbstidylle. Der Sommer entschwindet endgültig.

Erntefahrt
Die Erntefahrt der Dampferfreunde am 18.Herbst-
monat wurde ihrem Namen mehr als gerecht.
Geerntet wurde reichlich – und das an allen Sta-
tionen, die wir mit dem DS STADT LUZERN unter
dem sicheren Kommando von Unterwaldenkapi-
tän Hanspeter Mosimann angelaufen sind.
Aber es waren nicht nur die materiellen Spenden
im Gesamtbetrag von sagenhaften 184000 Fran-
ken, die uns übergeben wurden. Es waren auch
die Darbietungen der Gemeindebehörden, Ver-
eine, Schulklassen und Einzelpersonen, die alle
Erwartungen übertroffen haben. Musik, Gesang,
Fahnengrüsse, Alphornklänge.

Auch auf dem Schiff war die Stimmung gross-
artig. Die Dampferfreunde liessen sich von der
Begeisterung «an Land» anstecken und spen-
deten kräftig Beifall. Immer dann, wenn die von
Maschinist und Dampferfreund Heimo Haas auf
der «STADT» eigens angebrachte unverkennbare

Pfeife des Dampfschiffes UNTERWALDEN eine
weitere Spende verdankte. Und die Pfeife erklang
häufig!

Dass auch «Nichtanstösser am Vierwaldstätter-
see» echte Dampferfreunde sein können, bewies
die seit Jahren aktive Gruppe aus dem Kanton
Aargau. Fritz und Marlène Isler und Heini Stäger
haben nämlich zwischen Brunnen und Gersau
aus der eigenen Sammlung den stolzen Betrag
von 31500 Franken (siehe Bild) übergeben.

Klares Bekenntnis
Eindrücklich wurde der Auftrag der Dampfer-
freunde, zu den einzigartigen Kulturdenkmälern
Sorge zu tragen, bestätigt. Vor allem beeindruck-
te mich aber die Verbundenheit und Solidarität
mit den Dampfschiffen und mit der Arbeit der
Dampferfreunde. Und das über alle gesellschaft-
lichen Schichten und Generationen hinweg.

Die Jugend zeigt Flagge!
Die über 700 jungen Künstler, die an unserem
Zeichnungswettbewerb mitgemacht haben, und
der Grossaufmarsch der Schuljugend an den Sta-
tionen zeigte mir klar auf, dass die nächste Ge-
neration der Dampferfreunde in den Startlöchern

steht. Ich hoffe, dass alle Verantwortlichen dieses
eindrückliche Bekenntnis wahrgenommen haben.

Frühlingsstimmung?
Für mich war diese Erntefahrt im Herbstmonat
so etwas wie der Beginn eines neuen Frühlings.
Denn die Begeisterung der Dampferfreunde auf
dem Schiff, aber auch die dampferfreundlich ge-
sinnte Bevölkerung an den Ufern rund um den
See waren für mich eine klare Demonstration
an alle, die sich mit dem Erhalt, Unterhalt und
fahrplanmässigen Einsatz der fünf Dampfschiffe
befassen. Und das sind nicht nur die Dampfer-
freunde, die das seit bald 40 Jahren und erfolg-
reich tun.

Wir haben einmal mehr Flagge gezeigt.
Wir bleiben dran!

Euer Präsident
Beat Fuchs
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• Botschafter Chaschbi Gander

• Augenschein DS UNTERWALDEN:
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Die wichtigsten Daten
für Ihre Agenda

Samstag, 13. November 2010
Besichtigung DS UNTERWALDEN in der
Werft – exklusiv für Dampferfreunde
(Details und Anmeldung auf Seite 7)

Advent und Festtage auf DS URI
(Details auf Seite 12 inkl. Prospektbeilage)

Vorinformationen 2011
Samstag, 7. Mai 2011
Festliche Wiederinbetriebnahme DS UNTER-
WALDEN mit grosser Dampferparade

Samstag, 21. Mai 2011
Generalversammlung der Dampferfreunde
Vierwaldstättersee in Küssnacht. Die Fahrt
von Luzern nach Küssnacht erfolgt auf der
neuen UNTERWALDEN.

Foto: Bruno Schuler
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«Wer ernten will, muss säen», meinte Präsident
Beat Fuchs eingangs seiner Begrüssung treffend.
Erinnern Sie sich noch an den 27. September
vor zwei Jahren? Anlässlich der grossartigen Ab-
schiedsfahrt der UNTERWALDEN übergaben wir
den Behördevertretern von elf Ufergemeinden je
eine Tschifferä und ein Reissäckli mit der Bitte,
diese nid- bzw. obwaldnerischen Kultgegenstän-
de bis im Herbst 2010 mit einem gehörigen Bat-
zen zu füllen.

Wie schon anlässlich der Abschiedsfahrt haben
uns die beiden Trachtenfrauen Doris Christen
und Daniela Weber-Christen bestens unterstützt.

Sie haben die Aufgabe übernommen, zusammen
mit Beat Fuchs, die gut gefüllten Tschifferä und
Reissäckli in Empfang zu nehmen. Während der
kurzen Überfahrt bis zur Station Verkehrshaus
hat die Luzerner Stadträtin Ursula Stämmer auf
sehr sympathische Weise eine Grussbotschaft
der Stadt Luzern überbracht. Mit einem Check in
Höhe von 10000 Franken hat sie für einen er-
folgreichen Start des Erntetages gesorgt.

Zusätzlich zu den offiziellen Beiträgen der Ge-
meinden konnten wir auch viele Privatspenden
verbuchen. Jede Spende wurde unüberhörbar
quittiert und verdankt, und zwar mit der Original-

pfeife der Flaggschiff-Maschi-
nist Heimo Haas hatte diese Pfeife kurzerhand
am Kamin der STADT LUZERN montiert! Manch
einer mag gestaunt haben ob dem «Zweiklang-
horn» des festlich geschmückten Extraschiffes.

Als ganz grosse Überraschungen haben wir die
Spenden von Treib-Seelisberg (28000 Franken)
und den Dampferfreunden aus dem aargaui-
schen Freiamt (31000 Franken) entgegengenom-
men. Diese grosszügigen Beträge sorgten denn
auf dem Schiff für grosses Staunen und freudigen
Applaus.

184000 Franken –
eine ertragreiche Erntefahrt

Wie hoch wird wohl der Sammelertrag am Ende der Erntefahrt sein? Diese
zentrale Frage sollte nicht nur den Vorstand den ganzen Tag begleiten, sondern

auch alle Gäste an Bord der STADT LUZERN.Während der ganzen Fahrt durften die
Dampferfreundinnen und Dampferfreunde ihren Tipp schriftlich einreichen – tolle

Preise winkten jenen Personen, die dem Sammelergebnis am nächsten kamen.

er UNTERWALDEN. Flaggschiff-Maschi-
mo Haas hatte diese Pfeife kurzerhand

naa

Fotos: Heinrich Federer, Esther Gehrig, Robert Horlacher, Peter Mahler, Bruno Schuler
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Für gute Stimmung Bord sorgten auch die
herzlichen Empfänge der Seegemeinden. Es war
eindrücklich, mit welchem Enthusiasmus und
Einfallsreichtum die vielen Dampfschiff-Fans an
den Uferorten zur erfolgreichen Erntefahrt bei-
getragen haben. Speziell die Jüngsten brillierten
mit ihren Liedern und Tänzen, vor allem die über
100 Schulkinder aus Brunnen, die ein eigens für
diesen Anlass komponiertes Lied von Lehrerin
Andrea Inderbitzin mit vielen Schauelementen
gespickt darboten!

Irgendwo zwischen den Stationen Küssnacht
und Verkehrshaus hat Vizepräsident Max Wolf

das Ende des Schätzwettbewerbes angekündigt.
Noch aber war nicht Schluss: Bis zum Ende der
rund siebenstündigen Sammelfahrt haben wir
jeden Betrag dankend entgegengenommen und
dazu addiert. Schliesslich stand das sensationel-
le, in dieser Höhe nie erwartete Ergebnis fest,
nämlich 184000 Franken! Allen, die zu diesem
Resultat beigetragen haben, danken wir ganz
herzlich!

Robert Meyer
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Sie gehören zu den glücklichen
Gewinnern
Selina H. und Katja B. aus Hergiswil
Leon F. und Emmanuel B. aus Stansstad
Leonie C. und Jan B. aus Buochs
Jacqueline M. und PatriciaW. aus Beckenried
Luana N. und Rahel A. aus Treib/Seelisberg
Fabio K. und Joy M. aus Brunnen
Dana B. und Seza K. aus Gersau
Caroline K. und Denise A. aus Weggis
Nils M. und Cheyenne W. aus Vitznau
Janusha S. und Jelena D. aus Küssnacht

Der Extrapreis von CHF 500.– für den
originellsten Empfang geht an die Schulen
aus Brunnen. Die Dampferfreunde gratu-
lieren ganz herzlich.

Alle Siegerzeichnungen können unter
www.dampfschiff.ch bestaunt werden!

Die Jury freute sich über die farbenfroh ausge-
malten Bilder, welche mit viel Fantasie und Liebe
zum Detail gestaltet wurden. In angeregten Dis-
kussionen und mehreren Durchgängen wurden
unter den vielen Kunstwerken die Siegerbilder
der einzelnen Gemeinden bestimmt.

Einer der Erntefahrt-Höhepunkte an jeder
Schiffstation war dann die Preisübergabe. Die
Spannung unter den zahlreich anwesenden Kin-
dern löste sich mit Bekanntgabe der Sieger auf.
Sichtlich stolz und erfreut nahmen die jungen
Künstler ihren Preis entgegen.

Herzlichen Dank allen Kindern, die am Ausmal-
wettbewerb mitgemacht haben. Ihr habt es toll
gemacht!

Text und Fotos: Esther Gehrig und Bruno Schuler

Erntefahrt fürs Dampfschiff UNTERWALDEN

ÜberÜber 700700 UNTERUNTERWAWALDENLDEN –– KunsKunstwtwerkerke
Dass nicht nur Erwachsene «Flagge für die UNTERWALDEN» zeigen können, bewiesen
viele Schulkinder rings um den See, die am Ausmalwettbewerb mitgemacht hatten.
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Sie werden auf der Spendertafel aufgeführt und
Sie können den geleisteten Beitrag bei den Steu-
ern in Abzug bringen.

Selbstverständlich bieten wir auch 1- bzw. 3-Tages-
Dampferpässe zu 130 bzw. 300 Franken an. Das
Motto unserer Sammelaktion lautet: Flagge zeigen
für die UNTERWALDEN – jeder Franken zählt!
Übrigens: In knapp zwei Monaten liegt vielleicht
irgendwo ein Dampferpass unter dem Christbaum.
Bestellmöglichkeiten: www.dampfschiff.ch oder
041 442 03 03.

Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung.

Max Wolf

Sie erwerben einen Dampferpass für 1500 Fran-
ken (Einzelperson), für 3000 Franken (zwei Perso-
nen) oder für 5000 Franken (juristische Personen,
Firmen, Hotels, Gemeinden usw.). Dann haben Sie
freie Fahrt auf allen fahrplanmässigen Dampfer-
kursenwährend den kommenden zwei Jahren,und
ab 7. Mai 2011 gleitet auch die UNTERWALDEN
in neuem Kleid über den Vierwaldstättersee! Den
entsprechenden Dampferpass können Sie bis
Ende dieses Jahres bei uns bestellen, solange
nämlich dauert unsere Sammlung noch zugunsten
des 108-jährigen Raddampfers UNTERWALDEN.

Nebst dieser attraktiven Gegenleistung für Ihre
Spende sind Sie auch eingeladen zurWiederinbe-
triebnahme, verbunden mit einer grossen Parade;

Zwei Jahre freie Fahrt auf
DS UNTERWALDEN!

Können Sie sich vorstellen, zwei Saisons lang nach Lust und Laune mit der
generalsanierten UNTERWALDEN und selbstverständlich auch mit den anderen vier
nostalgischen Raddampfern die Schönheiten des Vierwaldstättersees zu erkunden,

und dies erst noch ohne ein Billett kaufen zu müssen?
Sie trauen unserem Angebot nicht? Dann lesen Sie bitte weiter.

Wiederinbetriebnahme DS UNTERWALDEN am 7. Mai 2011

Im Frühling nächsten Jahres kehrt der über 100-jährige Raddampfer UNTERWALDEN in neuem
Glanz auf den Vierwaldstättersee zurück.
Die Wiederinbetriebnahme findet am Samstag, 7. Mai 2011 statt, dies im Rahmen einer festli-
chen Parade mit allen fünf Dampfschiffen, zu der wir nebst unseren geladenen Spendern noch
Billette auf dem DS STADT LUZERN anbieten können. In unserer nächsten Ausgabe im März
2011 werden wir Sie eingehend darüber informieren.
Am 14. Mai 2011 organisiert die Schifffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee (SGV) nochmals
eine Parade mit sämtlichen Dampfschiffen, dies im Rahmen eines kommerziellen Anlasses.

Attraktiver Einsatz
DS UNTERWALDEN
im Sommer 2011

Die Küssnachter dürfen sich freuen:
Erstmals nach dem Bahnjubiläum im
Jahre 1997 gibt es nächstes Jahr
wieder einen Dampferkurs zwischen
Luzern und dem Bezirkshauptort.
Während sechs Wochen, nämlich
vom 10. Juli bis 21. August, erhält
Küssnacht täglich Besuch von einem
Dampfschiff, und zwar von der
generalsanierten UNTERWALDEN!

Auch die ausgedehnte Spätnachmittags-
Rundfahrt nach Stansstad sowie der Ein-
satz auf den Sonnenuntergangsfahrten am
Dienstag und Mittwoch – dies im Juli und
August – wird die Dampferfans begeistern.
Gute Gründe also, bis Ende 2010 noch
einen Dampferpass zu bestellen!

Die UNTERWALDEN fährt in der Hochsai-
son 2011 vom 10. Juli bis 21. August täg-
lich sowie an allen Sonntagen im Sommer
(29. Mai–11. September) die folgenden
Kurse:

Kurs 57/58
Luzern–Alpnachstad–Luzern
ab 10.45, zurück 13.38

Kurs 155/156
Luzern–Küssnacht–Luzern
ab 14.00, zurück 15.40

Kurs 67/68
Luzern–Stansstad–Luzern
ab 15.45, zurück 18.23

Kurs 33/36
Luzern–Vitznau–Luzern
ab 19.12, zurück 21.47
= Sonnenuntergangsfahrt Dienstag und
Mittwoch im Juli und August

Kurs 109
Musik und Dampf ab 19.20, zurück 22.47
Freitag (Juli + August)

Über die Einsätze der übrigen Dampfschiffe
sowie der UNTERWALDEN ausserhalb
der Hochsaison werden wir im ersten
DAMPFERFREUND 2011 ausführlich infor-
mieren.

Emil Zuber
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Bei einem Besuch in der Werft im August 2010
stach das frisch revidierte und montierte Bugzier
ins Auge. Es symbolisiert den Baufortschritt, der
auch sonst nicht zu übersehen ist. Man erinne-
re sich: Zuerst musste das Schiff ausgeweidet
werden. Parallel dazu lief die Projektierung und
erst dann begann der Wiederaufbau. Ein Schiff
wird von unten nach oben gebaut, und so kamen
zuerst die den Fahrgästen weniger vertrauten
Räume in der Schale an die Reihe: Der Heckraum
mit der Küche, der Kessel- und Maschinenraum
und nun auch noch die Kajüte im Vorschiff. Diese
war früher wenig genutzt. Mit dem neuen Benut-
zungskonzept als «Weinstube» soll sie ein ange-
nehmes Ambiente erhalten. Längsseits soll der
Schalenaufbau sichtbar bleiben, wobei ebenfalls
längsseits erhöhte Bartische installiert werden.
Mit den dazu passenden Barhockern wird eine
verbesserte Sicht aus den Bullaugen ermöglicht.
Auf normaler Höhe gestattet ein in der Kajüten-
Mitte platzierter Längs-Tisch mit Hockern ein ge-
mütliches Zusammensein.

Das Holzdeck (Haupt- und Oberdeck) ist voll-
ständig verlegt, geschliffen und konserviert. Die
Fugenarbeiten sind abgeschlossen. Auf dem
Hauptdeck sind die Deckenverschalungen und
die Bodenbeläge in den Radkastenräumen mon-
tiert. Die Ausbauarbeiten im Kassenraum und in
den Toiletten und die Restaurationsarbeiten an
den Ausladungstüren sind im Gang. Noch nicht
viel zu sehen ist im Salon zweiter Klasse. Die
Schreinerarbeiten sind aber im Gange, die Mon-
tage beginnt im November.

Der Salon erster Klasse ist auf dem besten Weg,
im alten Glanz wieder aufzuerstehen. Die Monta-
ge der Wandverschalung mit ihren Schnitzereien
ist weitgehend abgeschlossen. Die Deckenma-
lerei ist in Arbeit. Leider existierte kein Original-
stuhl mehr, und so musste ein Prototyp anhand
von Fotos hergestellt werden. Dieser wurde vom
Projektteam zusammen mit dem Vertreter des
Denkmalschutzes visuell begutachtet und als
gut befunden. Dabei vergass man offensichtlich
auch nicht das Probesitzen, und der Baukom-
mission konnte eine angenehme Bequemlich-
keit des Möbels bestätigt werden. Das ist nicht
selbstverständlich, denn nicht alles nostalgische
ist notwendigerweise bequem im heutigen Sinn.
Der Stoff für die Polsterung wird mit Original-
Musterung in meergrün wieder hergestellt.

Die Treppe und deren Geländer vom Hauptdeck
zum Oberdeck wurden ebenfalls fertig restau-
riert und wieder montiert und sind zum Schutz
abgedeckt. Das Geländer um die Treppenöffnung
ist montiert. Der Handlauf musste wegen einer

nun entfernten Stützstange an zwei Orten neu
gemacht werden.

Auf dem Oberdeck ist die Montage der Reling
und der Zeltabstützung praktisch abgeschlossen.
Es fehlt noch der Bereich der Sockelleiste. Der
unterste Bereich der Reling muss den geltenden
Vorschriften entsprechend abgesichert werden.
Hier ist ein leichtes, unauffälliges Kunststoffnetz
vorgesehen.

Das Zelt über dem Panoramarestaurant wird ca.
Mitte November erwartet und nach dem Eintref-
fen gleich montiert. Obwohl das Panoramares-
taurant ein geschlossener Raum ist, soll es ein
Zelt-Ambiente erhalten. Bei Dunkelheit werden
LED-Streifen das Zelt indirekt beleuchten. Über
dem Treppenaufgang und dem Buffet sind Spot-
Leuchten vorgesehen. Auf den Tischen stehen
anstelle von Kerzen kabellose Tischleuchten, die
in einem Akku aufgeladen werden können. Die
Rückwand des Panoramarestaurants ist mit zwei
automatischen Schiebetüren nach dem Vorbild
der «La Suisse» versehen.

Vorne ist die Stahlkonstruktion des in «UNTER-
WALDEN-Stübli» umbenannten «Raucherstübli»
aufgebaut. Von der Inneneinrichtung existieren
keine Fotos, und so musste diese nach Beschrei-
bungen aus der Zeit der ersten Jungfernfahrt so
weit wie möglich rekonstruiert werden. Es ist mit
Absicht als Gegensatz zum gediegenen Salon
erster Klasse einfach gehalten. Im Vergleich zu
den anderen Dampfern ist der kreisrunde Raum
klein, und deshalb nicht als Essraum gedacht. Die
Rundbänke in Eiche werden mit einer genieteten
roten Lederpolsterung versehen. Neben einigen
Sitzen sind auch zwei Bistrotische vorgesehen.

Die neue UNTERWALDEN wird sicher an der
Gestaltung der Partie «UNTERWALDEN-Stübli»,
Steuerhaus und Kamin gemessen. Der Kamin ist
gebaut und wird zurzeit gestrichen. Anlässlich
der Baukommissionssitzung vom 26. August
2010 erfolgte eine Demonstration der Funktion
der Teleskopierbarkeit des Kamins. Der Antrieb
erfolgte noch über einen Kranhaken. Die Konst-
ruktion des richtigen Antriebes ist in Arbeit.

DS UNTERWALDEN – Bericht aus der Baukommission

DeDerr SaSalon ist aufauf demdem besten WeWeg,
im alten Glanz wieder aufzuerstehen

Fotos: Robert Horlacher

Die Deckenmalerei
wird auf Stoffbänder angebracht.
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Auch wenn jetzt die Pfeife und die Abdampflei-
tung, wie bereits in einer früheren DAMPFER-
FREUND-Ausgabe erläutert wurde, fehlen, könn-
te der neue Kamin direkt aus der Werkstatt von
Escher Wyss stammen.

Die Metallkonstruktion der Aussenfahrstände ist
weitgehend abgeschlossen. Das Steuerhaus wird
weitgehend dem Originalzustand von 1960 ange-
glichen. Die Fensterteilung und Grösse der Fenster
werden leicht angepasst, um die Anforderungen
des BAV in Bezug auf die Sichtverhältnisse für
den Schiffsführer zu erfüllen. Konkret bedeutet
dies, dass der Pfosten vorne auf Steuerhausmitte
entfällt und dass das mittlere Steuerhausfenster
leicht grösser wird als die übrigen. Dieses grösse-
re Mittelfenster mag vom Bug gesehen auffallen,
stört aber nicht. Je nach Blickwinkel ist es kaum
von den anderen Fenstern zu unterscheiden.

Die Montage der Kessel- und Maschinenanlage
ist weit fortgeschritten. Escher Wyss-Maschinen
sind vor allem in Querrichtung nicht sehr steif. Je
nachdem ob das Schiff im Wasser oder auf der
Helling ist, wirken unterschiedliche Kräfte auf
den Schiffsrumpf und somit auch auf das Maschi-
nenfundament. Spezialisten der Shiptec haben
die Maschinenmontage mit grossem Fachwissen
ausgeführt. Nach dem Stapellauf werden erste
Funktionskontrollen und wo notwendig nach-
trägliche Einstellungen vorgenommen.

Die Spendertafel aus dem Jahre 1985 ist riesig,
und es ist uns einAnliegen, dass die von Hans Erni
gestaltete Tafel erhalten bleibt. Es geht uns auch

darum, dass sich die Spender aus den Achtziger-
jahren auch nach der Jungfernfahrt im Mai 2011
wieder finden, denn sie haben schlussendlich we-
sentlich zum Überleben des Schiffes beigetragen.
Wegen der Grösse der Erni-Tafel muss noch ein
geeigneter Ort an Land gefunden werden. Die Na-
men werden auf eine neue Tafel an Bord der UN-
TERWALDEN übertragen, die zusammen mit der
Ehrentafel der momentanen Sammlung an Bord
platziert wird. Die Ehrentafeln sind nicht die einzi-
gen Informationsträger an Bord. Deshalb wird der
richtige Platz im Rahmen eines Gesamtkonzeptes
aller zu platzierenden Schilder und Tafeln, wie zum
Beispiel Fahrpläne und Reklame, bestimmt.

Wenn die Dampferfreunde am 13. November
2010 zur Besichtigung der UNTERWALDEN in
der Werfthalle eingeladen sind, werden sie ein in

der Rekonstruktion weit fortgeschrittenes Schiff
antreffen. Der Stapellauf ist in der zweiten Hälfte
des Novembers geplant. Damit das möglich ist,
müssen der Kamin und das Steuerhaus montiert
sein. Die Zeit des gut sichtbaren Fortschrittes
wird dann vorbei sein. Das bedeutet aber nicht,
dass die Arbeit ausgehen wird. Im Gegenteil: Es
beginnt die Zeit der Details und der Inbetrieb-
nahme aller Systeme, die funktionieren müssen,
bevor das Schiff zu ersten Probefahrt auslaufen
kann.

Robert Horlacher/Jürg Hartmann
BauKo- und Vorstandsmitglieder

Bildergalerien der Renovation:
www.dampfschiff.ch

Die Schifffahrtsgesellschaft Vierwaldstät-
tersee (SGV) öffnet zum 2. Mal exklusiv
für die Dampferfreunde ihre Werfttore

und gewährt Einblick in die fortgeschrit-
tene Generalsanierung am Dampfschiff

UNTERWALDEN.

Die Besichtigung erfolgt in fünf Schichten von
je 1½ Stunden: 8.30/10.30/12.30/14.30 und
16.30 Uhr. Vertreter der Baukommission und
der Denkmalpflege informieren über den Bau-
fortschritt der UNTERWALDEN und gewähren
Zutritt zum Schiff. Wir Dampferfreunde sind
ebenfalls präsent und geben gerne Auskunft über
unsere Sammlung mit den attraktiven Gegenleis-
tungen, die noch bis Ende dieses Jahres dauert.
Spenden werden am Stand gerne entgegenge-
nommen, Souvenirs sind ebenfalls erhältlich.
Nach der Besichtigung besteht die Möglichkeit,

sich im «Beizli» eines stehenden Schiffes zu ver-
köstigen und sich noch eineWeile auszutauschen.

Die Teilnahme an der Besichtigung ist gratis, die
Anmeldung erforderlich. Tavolago wartet mit
einem kleinen Willkommensgruss auf.

Bitte reservieren Sie direkt über die SGV-
Homepage unter www.lakelucerne.ch. Sie
erhalten automatisch sofort per E-Mail
Ihre Reservationsbestätigung inkl. Ein-
trittskarte.

Nur wer keinen Internetzugriff hat, kann sich
telefonisch bei der Dampferfreunde-Geschäfts-
stelle (ausschliesslich während den offiziellen
Telefonzeiten: MO 16.00–20.00, DI + MI 8.00–
12.00 Uhr) melden.

Sylvie Landolt Mahler

Samstag, 13. November 2010

Offene Werft für Dampferfreunde – sofort anmelden!

Die Schreinerin beim Einpassen des im Text erwähnten neuen Abschnittes. Es ist Handarbeit gefragt.
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Handorgelduett Betschart/Rogenmoser durfte
Chaschbi Gander viele schöne Auftritte erleben.
Übrigens: Das Ehepaar Gander hat vier erwach-
sene Kinder, und es wundert nicht, dass Margrit,
Sonja, Chaschbi junior und Herbert allesamt mu-
sikalisch sind.

Mit den Dampfern aufgewachsen
Chaschbi Gander erinnert sich, als wäre es erst
gestern gewesen. «Das Dampfschiff GOTTHARD
übernachtete in Beckenried und startete schon
früh morgens Richtung Flüelen. Seinerzeit hatte
die Schifffahrt noch eine grössere Bedeutung. Da
wurde nochVieh transportiert, die Post kam eben-
falls per Schiff und auch an die Kartoffel-Trans-
porte während des Krieges kann ich mich noch
gut erinnern.» Die Dampf- und Motorschiffe auf
dem Vierwaldstättersee sind Chaschbi Ganders
zweite grosse Leidenschaft nebst der Volksmusik.
So kennt er alle Schiffe, sei es aufgrund ihres Tons
oder wegen ihres Motors. «Die Dampfschiffe er-
kenne ich an der Form und an ihrem Horn. So hat
die SCHILLER beispielsweise einen ‹usinnig heche
Ton›», sagt er in seinem unverfälschten Nidwald-
ner Dialekt. Das Motorschiff SCHWYZ erkennt er
dagegen wegen des Sulzer Motors.

Wenn der junge Chaschbi wieder mal Richtung
Isenthal oder sonstwie mit dem Schiff unterwegs
war, hielt er sich mit Vorliebe beim Maschinen-
raum auf. Und er gestand: «Noch heute schaue
ich auf jeder Schifffahrt einige Zeit den Maschi-
nisten zu, wie sie mit viel Herzblut diese über
hundertjährige Technik hegen und pflegen.»
Den Beweis für die Richtigkeit dieser Aussage
erbrachte der UNTERWALDEN-Botschafter, als er
auf der Erntefahrt vornehmlich beim Maschinen-
raum anzutreffen war!

Sorge tragen zu unsern Kulturgütern
Chaschbi Gander hat auch für die Öffentlichkeit in
der Gemeinde viel getan.Während 13 Jahren be-
kleidete er das Amt des Verkehrsvereins-Präsiden-
ten. Dabei hat er die Idee des Strandbades und
der Minigolf-Anlage nicht nur initiiert, sondern
gleich auch tatkräftig in die Hände genommen.

Als Präsident des Verkehrsvereins kam Gander
auch immer wieder in Kontakt mit den Schiffs-
Mannschaften – seit vielen Jahren steht der
heute 82-Jährige nämlich immer noch an der
Schiffstation, hilft beim Stegzureichen oder
nimmt Fahrgästen wie ein Hotel-Portier die Kof-
fer ab. Wenige Meter neben der Schiffstation
wohnt übrigens seine Schwester Rösli, ihrerseits
die Mutter von Kapitän Beat Kallenbach. «Gegen
aussen muss ich es ja nicht so zeigen, aber inner-
lich bin ich natürlich stolz auf meinen Neffen»,
bekennt Onkel Chaschbi! Die Erhaltung der fünf
Raddampfer ist für Gander überhaupt keine Fra-
ge. «Nehmen wir als Beispiel die Furka Dampf-
bahn. Da haben viele Leute tausende von Stun-
den Frondienst geleistet, um dieses einzigartige
Kulturgut wieder einsatzbereit zu machen. Und
Kulturgut ist nicht nur eine Sache für die Alten»,
ereifert sich Chaschbi Gander. «Immer wieder
darf ich feststellen, wie vor allem auch Kinder
und Jugendliche ihrer Freude spontan Ausdruck
verleihen, wenn sich ein Dampfschiff dem Anle-
gesteg nähert – ich freue mich riesig, wenn die
UNTERWALDEN wieder in Beckenried anlegt.»
Ob Volksmusik oder Dampfschiffe – Chaschbi
Gander beweist für beides viel Herzblut!

Wir wünschen dem rüstigen Beckenrieder von
Herzen, dass er noch viele schöne Stunden auf
den Vierwaldstättersee-Schiffen und im Kreise
seiner Volksmusikanten erleben darf.

Max Wolf

Zusammen mit seinen fünf Geschwistern erlebte
Chaschbi eine einfache, aber schöne Jugendzeit.
Die Familie seiner Mutter stammte aus Isenthal,
wo Chaschbi oftmals in den Ferien weilte und
er als Schafhirte seinen Fantasien nachgehen
und sich dabei auch eine eigene Jodeltechnik
aneignen konnte. Nationalen Bekanntheitsgrad
erlangte Chaschbi Gander mit seiner Mund-
harmonika oder, wie er selber sagt, mit seinem
«Muilorgili». Der «Gluck-gluck-Schottisch» oder
die «Beggrieder Älplerchilbi» sind die wohl
bekanntesten Stücke der 25 Gander-Komposi-
tionen. Bestens bekannt wurde Chaschbi auch
als Jodler im Jodlerduett Barmettler-Gander. Es
vergeht auch heute noch kein Wunschkonzert, in
dem nicht «s‘Guggerzytli» gewünscht wird. Von
diesem Lied, das 1960 aufgenommen wurde,
gingen in Kürze 40000 Platten weg, was für die
damalige Zeit einmalig war.
1955 heiratete Chaschbi die 24-jährige Dachde-
ckertochter Elisabeth Rogenmoser aus Oberäge-
ri. Deren Bruder Dolfi stand damals auch gerade
in den Startlöchern zu einer famosen Musikan-
tenkarriere. Mit dem nachmalig bestbekannten

UNTERWALDEN-Botschafter Chaschbi Gander

Ein Dampferfreund und Musiker
mit Herzblut
Er hat den gleichen Jahrgang wie das Flaggschiff STADT LUZERN, er war schon in den

30er-Jahren mit dem Dampfschiff GOTTHARD unterwegs, und er ist noch heute
fast täglich am Landesteg in Beckenried anzutreffen, wo er den Mannschaften beim
Schiffstegzureichen behilflich ist. Die Rede ist vom weitum bekannten Volksmusiker

Chaschbi Gander. Volksmusik und die Dampfschiffe auf dem Vierwaldstättersee
sind seit eh die grosse Leidenschaft des heute 82-jährigen im Herzen so jung

gebliebenen Beckenrieders.

Das legendäre Jodelduo Barmettler/Gander
wird hier von Hugo Bigi begleitet.
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Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was er-
zählen! Das trifft auch für unsere treue Dampfer-
freundin Amalia Imhof aus Bauen zu. Um bei
der Erntefahrt schon beim Start in Luzern dabei
zu sein, musste die sehbehinderte Amalia mit
ihrer Blindenführhündin Tirana nach einer frühen
Tagwache um 4 Uhr zu Fuss von Bauen nach Is-
leten gehen, dort per Postauto nach Flüelen und
anschliessend mit dem Zug nach Luzern fahren.
Nach über sechsstündiger Fahrt mit der STADT

LUZERN verliessen uns Amalia und ihre treue Be-
gleiterin Tirana in Küssnacht.Von dort ging es mit
demAutobus nach Brunnen, dann per Bahn nach
Flüelen, von dort wieder zurück nach Isleten und
schliesslich wieder heim nach Bauen! «Das er-
hält jung», meinte Amalia Imhof, die bereits am
nächsten Tag wieder bei der Abschiedsfahrt von
Kapitän Jörg Andrist auf der GALLIA bestgelaunt
anwesend war!

Unser Vorstandsmitglied Sergio Bonomo hat
Flagge gezeigt! Bei Extrafahrten gibt es immer
wieder Firmen, Vereine oder Organisationen, die
ihre Flagge am Bug-Mast befestigen und damit
ihre Präsenz manifestieren. Warum sollen nicht
auch die Dampferfreunde Vierwaldstättersee bei
besonderen Gelegenheiten eine eigene Flagge
aufziehen, fragte sich Sergio. Gesagt, getan: Be-
reits anlässlich der Erntefahrt vom 18. September
wehte die blauweisse Flagge mit unserem Logo
am Bug-Mast des Flaggschiffes STADT LUZERN.

Und Sergio hat weiter gedacht: Im Hinblick auf
die nächste Generalversammlung – 1. Mai 2011
in Küssnacht –, wo die Dampferfreunde immer
mit zwei Schiffen unterwegs sind, liegen schon
zwei solche Flaggen bereit!

Es gab triftige Gründe, weshalb sich einige un-
serer UNTERWALDEN-Botschafter für die Ern-
tefahrt entschuldigen mussten. So war Emil
Steinberger beim 75. Geburtstag von Dimitri
im Tessin engagiert und Erika Hess stand als
Leiterin in einem Ski-Camp auf dem Gletscher
in Saas-Fee im Einsatz. Grund der Abwesenheit
von Botschafterin Sabine Dahinden war eine
reine Herzenssache: Gleichentags wie die Ern-
tefahrt gaben sich Sabine Dahinden (siehe
Porträt im letzten Dampferfreund vom Juli) und
ihr langjähriger Lebenspartner Thierry Carrel
auf dem Standesamt Gersau das Ja-Wort – an-
schliessend erhielten die beiden den göttlichen
Segen in der prächtigen Dorfkirche St. Maurizius.
Wir, das heisst rund 400 Dampferfreunde auf der
STADT LUZERN, überraschten am späten Nach-
mittag dann die Frischvermählten in Weggis, wo
die beiden amAbend im engsten Familienkreis in
ihrem Lieblingshotel Beau Rivage bei Urs-Peter
Geering, ebenfalls einem UNTERWALDEN-Bot-
schafter, feierten!

Kapitän Hanspeter Mosimann steuerte das
Flaggschiff im Schritttempo nahe am Ufer vorbei
und alle wünschten mit Applaus und einem gros-
sen Transparent «ewigi Liebi»!

Einen Tag nach der Erntefahrt wunderte sich Ka-
pitän Jörg Andrist bei Dienstantritt über das
prächtige Blumenarrangement am Bug-Mast
der GALLIA. Wer nur ist auf diese Idee gekom-
men, fragte sich Andrist, der an diesem Tag zum
letzten Mal in seinen 43 Dienstjahren bei der
SGV mit «seinem» Schiff auf Kurs ging. Nun, die
Sache ist ganz einfach: Während den Aufräum-
arbeiten nach der siebenstündigen Erntefahrt
stand plötzlich die Frage im Raum, was passiert
mit diesem Blumenschmuck? Der Entscheid war
schnell getroffen: Das von den Dampferfreunden
gesponserte Arrangement wurde von Kapitän
Mosimanns Mannschaft vom Mast entfernt und
auf der GALLIA am gleichen Ort wieder ange-
bracht! Sags mit Blumen – Kapitän Andrist war
auf alle Fälle sehr erfreut!

Runde Geburtstage und Familienfeiern geben
oft Anlass zum Sammeln. So auch bei Hans
Heer aus St. Niklausen, der aus Anlass seines
60. Geburtstages einen schönen Batzen zusam-
menbrachte, nämlich 1500 Franken. Und die-
sen Betrag spendete das Geburtstagskind fürs
Dampfschiff UNTERWALDEN. Das Hobby von
Hans Heer ist seit Jahren das Hegen und Pfle-
gen der Schiffstation St. Niklausen. Die Damp-
ferfreunde danken und gratulieren nachträglich
zum runden Geburtstag!

Am 30. August fand die letzte geführte Nauen-
Wanderung statt. Initiant dieses beliebten An-
lasses war Dampferfreunde-Ehrenmitglied Emil
Zuber – am 14. Juni 1992 luden er und die SGV
erstmals zu einer idyllischen Nauenfahrt, unter-
brochen von kurzen Wanderungen, und schliess-
lich zu einem Risotto, an Bord zubereitet und mit
Heisshunger verzehrt, ein. Ein Team von 15 Frei-
willigen, vom Koch über Musiker, Serviererinnen
undWanderleiter, sorgtenwährend 18 Jahren zum
guten Gelingen dieser beliebten Fahrten. Immer
aber verliefen diese Anlässe nicht ganz wunsch-
gemäss. So verhinderte starker Föhn in Luzern
einmal ein Ausfahren des Nauens, also wurden
Passagiere und Risotto-Köche kurzerhand auf das
Motorschiff Waldstätter umgeladen – diese un-
gewöhnliche Änderung tat der guten Stimmung
aber keinen Abbruch! Bis zu fünf solcher Anlässe
gab es pro Jahr; jetzt kann sich Emil Zuber zur
Ruhe setzen – am besten auf der Schiffsbank, die
ihm nach insgesamt 80 Nauen-Wanderungen von
der SGV zum Abschied geschenkt wurde.

MIXMIXMIX MITMITMIT MAXMAXMAX
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einem gewissen Respekt die Dampfmaschinen
beim Arbeiten betrachtet, wie sie zuverlässig
ihren Dienst versehen? Ich bin immer wieder
fasziniert davon, deshalb freute es mich auch so,
dass wir in den Maschinenraum hinunter durften.
Die beiden Maschinisten erklärten uns vieles und
beantworteten manche Frage. Ihr Berufsstolz war
deutlich zu spüren – keinWunder, wer würde hier
nicht gerne arbeiten! Die perfekte Ordnung der
Werkzeuge fällt auf, und mein Vater meinte, hier
sei es ja sauberer als in einem Spital. Kann sein –
aber auf jeden Fall riecht es hier besser!

Sie können abfahren!
Schon waren wir in Flüelen. Auf dem Rückweg
nahm ich das Angebot des Kapitäns, dass ich
wieder hinauf kommen könne, gerne an, und
verbrachte fast die ganze Rückfahrt auf der Kom-

mandobrücke. Jetzt war Herr Ritter meistens am
Steuer. Oder ich. Denn ab Treib sagte er, ich kön-
ne jetzt fahren. Ich konnte es fast nicht glauben,
doch das liess ich mir nicht zweimal sagen! Sig-
nal nach unten geben, Antwort des Maschinisten
abwarten – die kommt immer sofort –, dann hu-
pen. Schliesslich den Hebel nach vorne drücken,
worauf der Maschinist startet. Nun den Kurs
korrigieren, je nach Landestation und Ziel mehr
oder weniger steil in den See hinaus fahren. Dem
Dampferfreund sei hier gesagt, dass der Kapitän
oder der Schiffsführer immer dicht bei mir stand,
ich fuhr zwar selbst, aber immer unter Kontrolle
des Fachmanns. Keine Angst – die tragen schon
Sorge zu ihren Schiffen!

Schlangenlinien …
Erstaunlich fand ich, wie schwierig es ist, ge-
radeaus zu fahren. Man könnte meinen, es sei
kein Problem, nach Gersau quer über den See zu
steuern und immer schön Richtung Beckenried
zu halten – die Wahrheit sieht zumindest für ei-
nen Anfänger anders aus. Bei einer Kurskorrektur
dauert es etliche Sekunden, bis das Schiff reagiert.
Aber dann reagiert es, und in der Regel war die
Kurskorrektur dann zu stark, so dass ich wieder
Gegensteuer geben musste. Die Schlangenlinie
des aufgewühlten Wassers hinter dem Heck, quer
über den See, verriet meine Unerfahrenheit, und
mancher wird sich gefragt haben, wer da wohl so
fährt… zum Glück ist die GALLIA schneller als die
anderen Dampfschiffe, so dass wir den Fahrplan
trotzdem einhalten konnten! Viel zu schnell ver-
ging die Zeit, und wir kamen wieder in Luzern an.
Ein sehr bewegender Tag ging für mich zu Ende,
den ich nie mehr vergessen werde. Ich möchte an
dieser Stelle der ganzen Crew dieses Dampferkur-
ses noch einmal herzlich danken. Besonders auch
meinem Mann, der meine Dampferleidenschaft
seit vielen Jahren mitmacht, der die Idee dieses
wunderbaren Geschenkes hatte und umsetzte.

Susi Mauderli, Dampferfreundin
Urs Mauderli (Fotos)

Majestetisch lag sie da vor der Brücke 1, die GAL-
LIA. Ich freute mich sehr auf sie; denn obwohl ich
mit meiner Familie mehrmals im Jahr Dampfschiff
fahre, «erwischen» wir die GALLIA sehr selten.
Das Wetter war schlecht, es war kalt und regne-
risch, aber das war mir egal. Bereits beim Einstei-
gen wurden wir – mein Vater und ich – von Kapi-
tän Jörg Andrist freundlich begrüsst. Kurz darauf
stellte er uns die gesamte Crew vor.Wir legten ab
und wurden schon bald hinauf begleitet auf die
Kommandobrücke.

Hupen: ein Mädchentraum!
Im Steuerhaus genoss ich zuerst einmal die wun-
derbare Aussicht von hier oben. Gerne liessen wir
uns von Herrn Andrist all die Geräte erklären, die
dem Kapitän so zur Verfügung stehen. Dabei ist
das gute alte Echolot ebenso vertreten wie die
moderne Computersteuerung.Auch das alte gros-
se Holzsteuerrad ist noch da und würde funktio-
nieren, grundsätzlich wird aber seit vielen Jahren
mit einem viel kleineren Rad gesteuert, was es
dem Kapitän kräftemässig einfacher macht. Ein
schöner Moment war dann die Kreuzung von DS
URI und DS STADT LUZERN gleichzeitig. Die bei-
den fuhren vor Beckenried links und rechts an der
GALLIA vorbei Richtung Luzern. Und auf etwas
habe ich mich besonders gefreut: selber zu hupen.
Das mag wohl etwas kindlich tönen; mich erfüllte
es im Moment mit Glück, was, so denke ich doch,
die meisten Dampferfreunde verstehen werden…

Faszination im Maschinenraum
Welcher Dampfschiffpassagier hat nicht schon
auf dem Hauptdeck mit Interesse und auch mit

Ein Sommertag auf der GALLIA
Am 20. Juni dieses Jahres erlebte ich einen ganz besonderen Tag: Mein Mann schenkte

mir einen VIP-Tag auf einem Dampfschiff. Meine Vorfreude war riesig.
Denn ich durfte ja auch oben im Steuerhaus stehen, so stand es auf dem Gutschein.

Was ich dann erlebte, übertraf all meine Erwartungen.
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… und der Abschied nach 44 Jahren
Es war ein sonniger Frühherbsttag, der Sonntag,
19. September 2010. Ein Tag nur nach der mehr-
stündigen Erntefahrt mit der STADT LUZERN traf
man auf der festlich geschmückten GALLIA zu
einem grossen Teil wieder die gleichen Dampfer-
freunde an – sie alle wollten sich die letzte Fahrt
von Kapitän Jörg Andrist mit seinem Schiff nicht
entgehen lassen. Auf der Kursfahrt von Luzern
nach Flüelen und zurück durfte nur ein Jahr nach
Alois Kaufmann wieder ein langjähriger, verdien-
ter Mitarbeiter der SGV Abschied nehmen von
vielen treuen Fahrgästen und den zum Teil lang-
jährigen Kollegen an den Stationen. Schliesslich
stiegen immer wieder ehemalige Mitarbeiter zu
und überraschten Jörg Andrist mit Geschenken
aller Art. Ganz besonders in Erinnerung bleiben

dürften dem GALLIA-Kapitän schliesslich die
beiden Kreuzungen mit den DS URI und STADT
LUZERN auf offener See und dann die Eskorte
dieser beiden Schiffe, zusammen mit den Motor-
schiffen Schwyz undWaldstätter, bei der Einfahrt
in den Werft-Hafen. «Das alles war schon sehr
berührend. Ich finde es schön, dass ich so etwas
erleben konnte», meinte ein sichtlich gerührter
Jörg Andrist, der schalkhaft hinzufügte: «Alle
diese Sympathie-Bezeugungen sind offenbar der
Beweis dafür, dass ich nicht so ein ‹Ungrader›
war!»

Als Jörg Andrist seine Stelle bei der SGV antrat,
gab es noch keine Dampferfreunde-Vereinigung.
«Anfang der Siebzigerjahre habe ich gar nicht
so recht mitbekommen, um was es da ging,
aber schon immer war mir bewusst, dass diese
Raddampfer auf den See gehören», meint Jörg
Andrist. «Erst mit den Jahren wurde mir dann
auch bewusst, was die Dampferfreunde alles un-
ternommen und vor allem erreicht haben.»
Rund ein Vierteljahrhundert befehligte Jörg An-
drist den schnellsten Raddampfer auf europäi-
schen Binnen-Seen. «So lange war noch nie ein
Kapitän dem gleichen Schiff zugeteilt gewesen,
und das macht doch ein wenig stolz», meinte der
stets bescheidene Andrist.

Und was macht der langjährige GALLIA-Kapitän,
wenn er pensioniert ist? «Ich unternehme sicher
nicht gleich eine Weltreise, sondern lasse alles in
Ruhe auf mich zukommen.»Wir Dampferfreunde
wünschen Jörg Andrist von Herzen alles Gute in
seinem neuen Lebensabschnitt – und wir freuen
uns schon heute auf ein gelegentliches Wieder-
sehen – vielleicht sogar auf der GALLIA!

Max Wolf

Der gebürtige Bieler absolvierte nach seiner
Schulzeit eine vierjährige Lehre als Konstruk-
tionsschlosser bei der Maschinenfabrik in Oerli-
kon. 1967 begann Jörg Andrist seine Laufbahn
bei der SGV. «Mein Bruder Kurt hat die Maschi-
nistenlaufbahn begonnen und gehörte zur letz-
ten Maschinenbesatzung des DampfschiffesWIL-
HELM TELL.» Kurt Andrist ermunterte ihn, bei der
Schifffahrt zu arbeiten, dies sei eine interessante
Sache. Und Jörg Andrist folgte seinem Rat und
bedauerte diesen Schritt nicht. «Ich traf immer
wieder auf interessante Menschen, arbeitete ger-
ne im Team und bin gerne in der freien Natur.»

Der lange Weg zum Kapitän …
1971 begann Andrist die Laufbahn in der Schiffs-
führung, zuerst als Motorbootsführer auf kleinen
Schiffen. Der nächste Schritt war die Ernennung
zum Motorbootssteuermann, später zum Kassier,
zum Motorbootschiffführer und schliesslich – auf
den 1. Januar 1990 – zum Kapitän. Jeder dieser
Schritte war mit anspruchsvollen Ausbildungen
und Fachprüfungen verbunden. Schon als Mo-
torschiffführer übernahm er 1987 die Verant-
wortung für das Dampfschiff GALLIA, nachdem
er dieses Amt provisorisch schon im Jahr zuvor
innegehabt hatte.

Kapitän Jörg Andrist

Ein stiller Schaffer mit Bodenhaftung
«Ich bin still gekommen, und ich möchte auch wieder still gehen.» Dieser Ausspruch

von Jörg Andrist hat nichts mit gespielter Bescheidenheit zu tun – er ist wahrlich kein
Freund grosser Worte. Ende Januar nächsten Jahres wird der 63-jährige Kapitän nach

rund 44 Jahren im Dienste der Schifffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee (SGV)
offiziell pensioniert; aufgrund von Ferien- und Überzeit-Guthaben wird Andrist seinen

Dienst bereits im Verlaufe des Novembers quittieren.

Fotos: Mario Gavazzi und Esther Gehrig
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Dampferfreunde Vierwaldstättersee
Postfach 2944, 6002 Luzern
info@dampfschiff.ch, www.dampfschiff.ch

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

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

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

folgt eine spezielle Hörnli-Fahrt. Am 5., 12. und
19. Dezember verkehrt die URI als Brunch-Schiff
(Luzern ab: 10.30 Uhr). Die eigentlichen Fest-
tagsfahrten finden vom Samstag, 25. Dezember
2010, bis Sonntag, 2. Januar 2011, statt (ohne
31. Dezember). Die URI fährt jeweils bis Flüelen
und zurück; Abfahrt ist um 10.12 Uhr bezie-
hungsweise um 13.12 Uhr. An Silvester gibt es
Gala-Rundfahrten mit dem Raddampfer URI so-
wie einem Salon-Motorschiff. An Bord erwartet
die Gäste ein Fünf-Gang-Dinner mit Live-Musik.
Die Details zu allen Fahrten mit der URI finden
Sie im beiliegenden Faltprospekt der SGV.

Stefan Degen

Übrigens, der SGV-Jahresfahrplan
2011 ist noch im Druck und kann ab
Mitte November direkt bei der SGV
unter info@lakelucerne.ch bezogen
werden.
Er wird der DAMPFERFREUND-
Frühlingsausgabe (März 2011)
beigelegt.

Zum Jahreswechsel gibt es auch heuer wieder die
beliebten Advents- und Festtagsfahrten mit dem
Dampfschiff URI. Den Auftakt bilden die roman-
tischen Raclette-Abendfahrten am 4. November
und 18. Dezember. Sie sorgen für die richtige
vorweihnachtliche Stimmung. Am 30. Dezember

Wieder Festtagsfahrten mit DS URI

Danke an unsere Mitglieder!
Unsere Mitglieder sind bekannt als pünkt-
liche Zahler. Das zeigt sich auch in diesem
Vereinsjahr, denn die Mehrzahl unserer
Dampferfreundinnen und Dampferfreunde
hat den Jahresbeitrag bereits einbezahlt.
Ganz herzlichen Dank! Das hilft demVerein,
das Jahresbudget einzuhalten und ein guter
Rest an die Generalsanierung des Dampf-
schiffs UNTERWALDEN zu überweisen.
Der Vorstand dankt all denen, die den offe-
nen Beitrag noch entrichten!

Wettbewerb auf der Erntefahrt
Es war schwierig, die Schätzfrage «Wie
viel Geld sammeln wir auf der Erntefahrt»
zu beantworten. Monica Baumann aus
Fürigen und Ernst Fiechter aus Erlinsbach
kamen dem Sammelergebnis am nächsten
und erhalten eine klassische und elegante
UNTERWALDEN-Uhr. Hugo und Heidi Dei-
cher aus Luzern und Manuela Weinbrunner
aus Leverkusen in Deutschland werden je
mit einer Dampferfreifahrt in der 1. Klasse
beschenkt.

Herzliche Gratulation!

hung
Gala
wie
die
Die
Sie

we

Wir gratulieren!

Am vergangenen 18. April feierte unser Ehren-
mitglied und früherer Präsident Dr. Josef Nigg
seinen 70. Geburtstag. Herzliche Gratulation im
Namen der Dampferfreunde des Vierwaldstät-
tersees!
Der Jurist und Anwalt Josef Nigg hat als Vor-
standsmitglied von 1987 bis zum Jahr 2000
sehr viel für unsere Vereinigung geleistet. Als
Präsident leitete er 1995 bis zu seinem Rück-

tritt die ganze Vereinigung, die auch in seiner
Präsidialzeit stets neue Mitglieder gewinnen
konnte. In diese Zeit fiel die Sammelaktion für
die Renovation für DS SCHILLER und auch die
Vorbereitung der Spendenaktion für die Reno-
vation DS GALLIA. Er nahm seine Verantwor-
tung zielstrebig und sicher an, scheute dabei
keine Diskussionen und war stets gleichsam
mit Herz und Verstand bei der Sache. Als Po-
litiker – er war unter anderem viele Jahre als
Regierungsrat des Kantons Obwalden im
Amt – besass er Erfahrung und Geschick im
Verhandeln. 1993 wählte ihn die General-
versammlung der Schifffahrtsgesellschaft des
Vierwaldstättersees in den Verwaltungsrat, den
er seit 2001 präsidiert. In diesem Amt ist er
auch stets in Verbindung mit unserer Vereini-
gung, gegenwärtig im Rahmen der Renovation
von DS UNTERWALDEN.

Mario Gavazzi


