Vereinszeitschrift der Dampferfreunde Vierwaldstättersee
November 2015
Kurt Küchler geht in Pension
110 Jahre Schiller
Kalender 2016 und neue Souvenirs

Rückblick auf einen herrlichen Sommer
Einen bewegenden Moment erlebte ich auf der
«Stadt Luzern», als ich Kurt Küchler nach 27 Jahren bei der SGV in seinen letzten Arbeitsstunden
vor der verdienten Pension verabschieden durfte.
Es war mir ein grosses Anliegen, dem stillen, versierten Schaffer für seine grossartige Arbeit persönlich danke zu sagen. Er hat die Maschinen
nicht nur als «technische Anlagen» betrachtet,
sondern spürte diese, sprach mit ihnen und bekam, wie er sagte, auch Antworten.

es, die unsere Dampfer beleben und nachher begeistert von den Fahrten erzählen. Dafür gebührt
Ihnen ein grosses Dankeschön!
Nun wünsche ich Ihnen eine besinnliche Adventszeit, frohe Festtage und einen schwungvollen Rutsch ins 2016. Und falls Sie Ihren Lieben
eine besondere Freude bereiten wollen, dann ist
unser schöner Kalender eine gute Geschenkidee.
Herzlich, Ihr

Wenn ich an die vergangenen Monate denke,
rückt in meiner Erinnerung ein aussergewöhnliches Dampfererlebnis in den Vordergrund: Der
Tanz der Dampfschiffe. Mit mir haben sich auch
viele andere über dieses Spektakel auf dem Wasser gefreut: Fünf Mal führten die fünf Raddampfer ihr eindrückliches Ballett miteinander auf
und jedes Mal konnte die Attraktion mehr Passagiere begeistern. Für mich ist das ein deutlicher
Beweis dafür, dass die SGV damit ins Schwarze
getroffen hat.

Nun sind die Dampfschiffe in der Winterpause
und damit liegt auch meine erste Saison als
Dampferfreunde-Präsident bereits hinter mir.
Diese Aufgabe erfüllt mich nach wie vor mit grosser Freude, Begeisterung und auch mit Stolz. Für
uns wird die Winterpause alles andere als ruhig.
Wir nützen die kühlere Jahreszeit, vorauszudenken, Marketingprozesse festzulegen und die
Sammlung für das Dampfschiff «Stadt Luzern»
aufzugleisen. Zum Wohl unserer Mitglieder und
auch der Schiffe, damit wir im Frühling wieder
voller Elan loslegen können.
Gerne ergreife ich die willkommene Gelegenheit
zum Jahresende, Ihnen allen zu danken. Sie sind
es, die unseren Verein tragen, uns unterstützen,
uns mit Ihrem Engagement motivieren, uns Anregungen geben, uns bestärken und unser Wirken
wohlwollend mitverfolgen. Mehr noch: Sie sind

Dieses und zwölf weitere Bilder machen unseren Kalender zu einem wahren Bijou.

Damian Müller

Agenda 2016
25. – 28. März
Spezialfahrten über die Osterfeiertage
21. Mai
Generalversammlung
25. September, 2. Oktober,
9. Oktober und 16. Oktober
Tanz der Dampfschiffe
23. Oktober
Saisonschlussfahrt/Tanz der Dampfschiffe

Bild: Daniel Haas

Wir fragen Hans-Rudolf Schurter

Die nostalgischen Raddampfer
tanzten an fünf Sonntagen
Die SGV hat in ihrer Werbung nicht zu viel versprochen: Es war tatsächlich
ein einmaliges Spektakel, als die historische Flotte der Dampfschiffe gemeinsam auf dem See unterwegs war und zur Freude der Passagiere sowie
der Schaulustigen am Ufer ihren Tanz aufführte. Von einem Weltklasse-Angebot war gar in den Medien zu lesen. Die eindrücklichen Formationen lockten auf Deck, auch wenn das Wetter nicht an allen Sonntagen dazu einlud.
Es dürften tausende von Bildern entstanden sein, und immer wieder waren
bewundernde Ahs und Ohs zu hören.

Die SGV, das VHS und die Dampferfreunde haben eine
gemeinsame Lösung erarbeitet, das Archiv von Josef Gwerder
für die Nachwelt zu erhalten. Was waren Ihre persönlichen
Interessen bzw. jene der SGV an diesem Entscheid?

Dieser Tage haben die Schifffahrtsgesellschaft (SGV) und die Dampferfreunde (DF) gemeinsam das schiffshistorisch wertvolle Archiv des in unseren Kreisen bestbekannten Buchautors Josef Gwerder käuﬂich erworben. In seiner Aktivzeit war Josef Gwerder bekanntlich Werftchef-Stellvertreter der SGV. Da die SGV und die Dampferfreunde das Archiv nicht in
den eigenen Räumlichkeiten aufbewahren und der Nachwelt zur Verfügung stellen können, entschieden sie sich, dieses dem Verkehrshaus der
Schweiz (VHS) zu schenken.

Auf welcher der fünf Perlen man auch immer mitfuhr, der Blickwinkel war
stets ein anderer, eröffnete neue, spannende Anblicke. Für das Highlight des
Nachmittags sorgte jeweils die «Gallia», wenn sie stolz durch die Gasse
ihrer Schwestern spurtete. Einmal mehr lieferte sie den schlagenden Beweis,
dass sie eben die schnellste ist. Ihre Schaufelräder drehten sich mit atemberaubender Geschwindigkeit und liessen keine Sekunde erkennen, dass ihre
Technologie schon über hundert Jahre alt ist. Von Kennern hörte man dann
jeweils den fachmännischen Hinweis: «Typisch Escher-Wyss. Das Schlagen
tönt halt einfach ganz anders.»
Und das Schönste an dieser Geschichte ist, dass sie mit diesem Jahr nicht
endet. Der Tanz der Dampfschiffe steht auch 2016 wieder auf dem Programm
– für alle, die noch lange nicht genug haben, und jene, die ebenfalls zur
Fangemeinde gehören und in den Genuss des Erlebnisses kommen wollen.

Die Sammlung Gwerder ist ein einmaliges Juwel, das sich zu erhalten
lohnt. Das Archiv des Josef Gwerders stellt eine einzigartige und interessante Sammlung dar über die Bedeutung der Binnen-Schifffahrt in der
Schweiz und im nahen Ausland. Daneben dokumentiert es auf eindrückliche Weise die Entwicklung der Dampfschifffahrt in der Schweiz, insbesondere aber auf dem Vierwaldstättersee.
Es besteht aus Texten, Bildern, Plänen, Fotos und Dokumenten aller Art.
Aus diesem Grunde haben sich DF und SGV zusammengetan, um das
Archiv zu erhalten. Beide Parteien freuen sich und sind dankbar, dass sich
das VHS ebenfalls engagiert und die Schenkung akzeptiert. Das VHS verpﬂichtete sich, das Archiv fachmännisch zu betreuen, die Inventarisierung
fertigzustellen und Interessierten für Forschungsaufgaben zur Verfügung
zu stellen. Dies ist nicht selbstverständlich, ist doch die Annahme einer
solchen Schenkung mit einem beträchtlichen ﬁnanziellen Aufwand verbunden.
DF, SGV und VHS danken aber auch Josef Gwerder für die immense und
jahrelange Arbeit, die er dem Aufbau des Archivs widmete. Das Archiv
beﬁndet sich in einem ausgezeichneten Zustand; es stellt quasi eines der
vielen Lebenswerke des Josef Gwerder dar. Vielen Dank, lieber Josef, für
das gründliche und fachmännische Zusammentragen des Archivs.

Hans-Rudolf Schurter,
Verwaltungsratspräsident SGV
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Die Dampfschiffe sind auch 2016 wieder gemeinsam auf dem See.
Bild: Bruno Schuler

Spenden für DS «Stadt Luzern»
willkommen
Obwohl die genauen Pläne und Termine für die Generalrevision vom
DS «Stadt Luzern» noch im Anfangsstadium sind, erreichen uns bereits Anfragen zum Spenden. Daher ist unser Spendenkonto ab sofort
offen, und Sie können noch dieses Jahr einen Beitrag an das DS
«Stadt Luzern» überweisen. Die Spende ist steuerrelevant und kann
in der Steuererklärung als Abzug geltend gemacht werden. Unser
Konto bei der Raiffeisenbank, Bahnhofstr. 3, 6003 Luzern:
IBAN CH14 8120 3000 0045 4773 5

Von den Weltmeeren auf den Vierwaldstättersee
Am 27. September hatte Kurt Küchler seinen letzten Arbeitstag bei der SGV. Eigentlich wäre es
schon Ende Juni so weit gewesen, aber pﬂichtbewusst, wie er war, wollte der langjährige Chef
Dampfwerkstatt die Saison beenden. So fuhr er
wie meistens in der letzten Zeit auf dem Kurs
13/24 der «Stadt Luzern» und wurde vom Präsidenten der Dampferfreunde zwischen Gersau
und Beckenried als kleine Überraschung verabschiedet. Am Abend folgte dann der ofﬁzielle Teil:
ein Nachtessen der SGV. Danach ging Kurt Küchler in den Ruhestand. Ganz neu ist dieser Zustand für ihn jedoch nicht, liess er sich doch bereits vor fünf Jahren teilpensionieren. Genauer
gesagt: mit der neuen Saisonbeschäftigungs-Regel hatte er nur noch in den Sommermonaten
gearbeitet und war im Winter zu Hause.
«Zu Hause war immer ein Bett bereit»
Die Frage, was er mit seiner freien Zeit jetzt anfange, beantwortet Kurt Küchler kurz und bündig. «Erst mal geniessen», schmunzelt er. Dass er
den Alltag nun etwas ruhiger angehen kann, hat
er nach einem intensiven Arbeitsleben fast ausschliesslich auf dem Wasser mehr als verdient.
Direkt nach seiner Lehre zog es den jungen Maschinenmechaniker in die weite Welt hinaus. Er
heuerte auf einem Hochseeschiff an und unterschrieb vorerst für ein Jahr. Wer früher nach
Hause wollte, musste die Rückreise selbst berappen. Später verkürzte sich die Vertragsdauer auf
sieben Monate. Der ﬂeissige Berufsmann erklomm die Karriereleiter Stufe für Stufe und
schaffte es dank verschiedenen Weiterbildungen
in Hamburg und England schliesslich von ganz
unten bis zum leitenden Maschinisten. Meistens
war er auf Kühlschiffen mit Orangen, Bananen

und anderen verderblichen Frachten kreuz und
quer auf den Ozeanen unterwegs. Eine Zeitlang
führte die Route mit Bananen aus Kolumbien
nach Tampa und mit Packpapier wieder zurück.
In der Endphase pendelte er lange zwischen Ecuador und New York. Seine längste Reise führte den
Seemann von Chile nach Japan. 24 Tage lang
dauerte sie, ohne Zwischenhalt, auf engem
Raum, immer mit der gleichen Besatzung. Landmenschen, räumt Küchler ein, hätten grösstenteils eine ganz falsche Vorstellung vom Leben auf
See. Man lerne höchstens die Häfen kennen und
sehe oft tagelang nicht mal ein anderes Schiff.
Seine Heimaturlaube verbrachte der Weltenbummler immer in Alpnach, wo bei seinen Eltern
stets ein Bett für ihn bereit war.
Wende in der Lebensmitte
Fast 20 Jahre lang war Kurt Küchler auf den Weltmeeren unterwegs gewesen. Als sich abzeichnete, dass seine Kompanie in ﬁnanzielle Schwierigkeiten geriet, beschloss er zurückzukehren. Er
fand sofort eine Anstellung bei einem Seilbahnunternehmen, wurde aber dort nicht glücklich
und bewarb sich auf eine Anzeige der SGV. Es
klappte sofort, und er begann 1988 nochmals
wie alle anderen ganz unten als Untermaschinist.
Der Kulturwechsel vom Meer auf den See erwies
sich aber als nicht ganz einfach. «Ich musste
mich massiv umstellen», erinnert sich der frisch
Pensionierte. Die Zusammenarbeit und der Umgangston seien hier ganz anders. Auch musste er
sich mit ganz neuen Technologien befassen, da
es auf den Hochseeschiffen keine Dampfantriebe
gab. Er lernte rasch und stieg unüblich schnell
auf, bis zum Leiter Dampfwerkstatt. Seine Arbeit
mochte er, vor allem die Winterbeschäftigung in

der Werft, wo er seinen Tag einteilen und praktisch alle Maschinenteile selbst herstellen konnte.
Als Highlights in den fast 30 Jahren bei der SGV
bezeichnet er die Revisionen von DS «Schiller»
und DS «Gallia», die er von A bis Z begleitete. Oft
musste er auch Teile rekonstruieren, deren Pläne
bei Sulzer oder Escher Wyss längst mit dem Altpapier entsorgt worden waren. Die umfassenden
Kenntnisse und die langjährigen Erfahrungen –
diese Eigenschaften machen einen guten Maschinisten aus –, kamen Kurt Küchler auch bei
der Wiederbelebung des Dampfschiffs «Neuchâtel» zugute, für das er die ganze Maschine zusammensetzte.
Seit Ende September stehen andere Aufgaben
an. Nun hat Kurt Küchler mehr Zeit, den Rasen zu
mähen oder den Garten um sein Haus herum zu
pﬂegen. Im Winter trifft man ihn sicher das eine
oder andere Mal auf den Skipisten an. Und natürlich wird er auch gelegentlich auf dem See
unterwegs sein, wie zum Beispiel am Saisonschluss-Sonntag, als er den Tanz der Dampfschiffe geniessen konnte und feststellte, dass es
doch etwas ganz anderes ist, oben auf dem Deck
zu stehen, als unten im Maschinenraum zu
schwitzen.
Die Dampferfreunde bedanken sich bei Kurt
Küchler für den langjährigen Einsatz für den Erhalt, Unterhalt und Betrieb der Dampfmaschinen
auf dem Vierwaldstättersee, welche Herzstück
der Dampfschiffe sind, und wünschen ihm einen
langen und genussvollen dritten Lebensabschnitt.
Sonja Hablützel

27 Jahre arbeitete Kurt Küchler für die SGV; einen grossen Teil davon verbrachte er bei «seinen» Maschinen.

Bild: Mario Gavazzi
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Aus «altem Mist» entstand eine wertvolle Sammlung
Josef Gwerder ist es gelungen, Beruf und Berufung auf einen Nenner zu bringen, heisst es in
einem seiner Autorenporträts. Die Anfänge dieser
erspriesslichen Verknüpfung gehen zurück ins
Jahr 1955. Damals wechselte der junge Maschinenzeichner vom Eisenwerk von Moos, wo er
nach der Lehre noch drei Jahre weitergearbeitet
und sich ein breites Wissen in verschiedenen Bereichen der Konstruktion angeeignet hatte, zur
Dampfschiffgesellschaft des Vierwaldstättersees,
wie die SGV zu jener Zeit noch hiess. Gwerders
Bedenken, dass er der Aufgabe nicht gewachsen
sein könnte, wischte sein zukünftiger Chef rasch
vom Tisch: genau so einen wie ihn suche er für
den Bau des Motorschiffs «Schwyz». Schritt für
Schritt baute der junge Angestellte seine Kompetenzen aus, promovierte als Konstrukteur IBZ,
wurde stellvertretender Werftchef, 1985 Prokurist
sowie Geschäftsleitungsmitglied und schliesslich
Leiter der Konstruktionsabteilung. In dieser Funktion war er auch verantwortlicher Projektleiter für
die Generalrevisionen der Dampfschiffe «Unterwalden», «Stadt Luzern» und «Uri».
Josef Gwerder hatte nicht nur Sinn für Modernes,
sondern auch für die Vergangenheit. Bereits
während seiner Arbeit an den ersten SchiffbauProjekten gelang es ihm, viel «alten Mist», wie
der Werftchef Emil Schacher alte Dokumente
nannte, vor dem Vernichten zu retten. Das war
die Geburtsstunde des SGV-Archivs, das Gwerder aufbaute und pﬂegte, bis es nach seinem
Ausscheiden aus dem Unternehmen ins Staatsarchiv ging. Als Anfang der 70er Jahre die Anfrage von zwei Studenten kam, die ein Buch über
die Schifffahrt auf dem Vierwaldstättersee
schreiben wollten, merkten sie, dass kaum altes
Material aus den Anfängen der 1837 gestarteten

Josef Gwerder sammelte viel historisches
Bild: zVg
Material.
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Schifffahrt vorhanden war. Josef Gwerder, der
bereits etliches zusammengetragen hatte und
zusätzliche Unterlagen bei Sulzer und Escher
Wyss holen konnte, beteiligte sich am Vorhaben,
wurde Co-Autor und steuerte technische und
geschichtliche Daten sowie alte Fotograﬁen
bei. Dafür durchforstete er zahlreiche Archive,
schaute hunderte von Glasplatten nach Brauchbarem durch und gab viel Geld für Kopien aus.
«Ich war einfach noch etwas verbissener als die
anderen», lacht er. Nun begann er gezielt zu
sammeln und nutzte dafür auch seine guten Beziehungen zu den Schifffahrtsgesellschaften im
In- und Ausland.

nahm und alle Vierwaldstättersee-Kapitäne in
einem Buch verewigen wollte, belieferten ihn deren Nachkommen mit allem, was sie ﬁnden
konnten; eines Tages lag eine ganze Schachtel
mit Fotos auf seinem Pult. Bis heute weiss er
nicht, wer ihm diese zukommen liess. Nun hatte
Josef Gwerder aber eine zusätzliche Hürde zu
nehmen: der Verlag wollte das Manuskript nicht
mehr mit Schreibmaschine getippt haben, sondern elektronisch. «Ich stand also vor der Tatsache, dass ich mich noch mit dem Computer befassen musste», erinnert er sich. Er meisterte
auch diese Herausforderung. Das Buch wurde
ein Renner und ging um die ganze Welt.

Umfassendes Werk
Das Archiv von Josef Gwerder wuchs nach und
nach. Um Übersicht zu haben, ordnete er alles
chronologisch ein und beschriftete jedes Stück
sorgfältig. Auch blieb es nicht beim ersten Buch.
Im Laufe der Zeit publizierte er 17 Bücher, zehn
davon als Alleinautor. Darin dokumentierte er
die Geschichte der Schifffahrt auf verschiedenen
Schweizer Seen und Flüssen. Von allen aktuellen fünf Dampfschiffen der Vierwaldstättersee-Flotte, den drei Waldstättern sowie vom DS
«Rigi», das sich im Verkehrshaus beﬁndet, verfasste er Bordbücher, die detailliert über deren
Geschichte Auskunft geben. Darüber hinaus veröffentlichte er eine lange Reihe von Monographien und Einzelpublikationen, die den Autor als
einzigartigen Kenner der Schweizer Schifffahrt
auszeichnen. Diese Arbeit sei für ihn Erholung
gewesen, erzählt er, weil er sich nie einem Termindruck unterworfen habe.

Das Lebenswerk kommt in gute Hände
Schnell entdeckte Josef Gwerder den Nutzen der
Elektronik und begann mit der Hilfe seines Sohnes, Teile seiner Sammlung zu digitalisieren.
Mittlerweile sind von den rund 20’000 Fotos bereits mehrere tausend auf der Festplatte gespeichert. Nebst diesen Bildern umfasst das Archiv
unzählige Primärquellen in Form von Plänen,
Zeichnungen, Akten und historischen Glasnegativen. Dieser Fundus hat sich auch bei Universitäten und Hochschulen herumgesprochen, wie regelmässige Anfragen belegen.
Wer solche Kostbarkeiten besitzt, ist natürlich
bestrebt, deren Fortbestand zu sichern. So lag
auch dem 83-jährigen Sammler viel daran, dass
sein Lebenswerk erhalten bleibt. Er freut sich
deshalb, dass es nach verschiedenen Gesprächen
gelungen ist, mit den Dampferfreunden, der SGV
und dem Verkehrshaus die richtigen Partner dafür zu ﬁnden. Damit ist gewährleistet, dass alles
fachgerecht aufbewahrt und gepﬂegt wird.

Als der Konstrukteur und Autor nach seiner Pensionierung eine lang gehegte Idee in Angriff

Sonja Hablützel

Dieses und tausende weiterer Dokumente beﬁnden sich im Gwerder-Archiv.

Bild: zVg

Dampferfreunde und SGV
übernehmen das Gwerder-Archiv
Der Verein Dampferfreunde Vierwaldstättersee und die Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees AG haben beschlossen, das sorgfältig erschlossene Archiv von Josef Gwerder zu übernehmen. Am 19. Oktober
fand die Vertragsunterzeichnung statt. Dampferfreunde und SGV wollen
die wertvollen Dokumente für die Nachwelt erhalten und später in eine
Recherchedatenbank aufnehmen lassen. Damit die Sammlung fachgerecht archiviert und zu gegebener Zeit in geeigneter Weise der interessierten Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, wird sie dem Verkehrshaus
der Schweiz übergeben. Alle drei Partner sind sich einig, dass es sich bei
den von Josef Gwerder zusammengetragenen Originalen um wichtige
und einmalige schiffshistorische Belege handelt, deren Aufbewahrung
einen bedeutenden Beitrag zur Geschichte der Schifffahrt leistet.

Bei der Übergabe des Gwerder-Archivs: stehend v.l.n.r. Hans-Rudolf Schurter,
VR-Präsident SGV, Martin Bütikofer, Direktor Verkehrshaus der Schweiz, Damian
Müller, Präsident Dampferfreunde; sitzend: Josef Gwerder. Bild: Daniel Haas

Dampfschiffeinsätze im Winter/Frühling
Die Dampfschiff-Saison ist vorüber, und mit dem
Herbst kommen die kühlen Tage. Die Dampfschiffe stehen eingewintert in der Werft. Doch
wie in den vergangenen Jahren ist die «Uri» davon ausgenommen.
Advents- und Festtagsfahrten
Vom 19. November bis 20. Dezember, jeweils
Donnerstag bis Samstag, verlässt das DS «Uri»
abends Luzern für eine kulinarische Rundfahrt.
Auch der Heilige Abend kann wiederum auf dem
DS «Uri» gefeiert werden. Vom 25. bis 28. Dezember sowie am 1. und 2. Januar 2016 stehen
die Festtagsfahrten im bekannten Rahmen auf
dem Programm. Nebst der Silvestergala bietet
sich die Hörnlifahrt am 28. Dezember abends an,
um das DS «Uri» stilvoll aus dem «alten» Jahr zu
verabschieden.

Fahrplanwechsel im Frühling
Nach den Festtagseinsätzen geht auch das DS
«Uri» in die Winterpause und bekommt die üblichen Unterhaltsarbeiten. Diese werden zügig in
Angriff genommen, denn kaum drei Monate vergehen, bis sie an den Ostertagen Ende März
2016 wieder im Einsatz steht.
Anders als bisher gestaltet sich der Saisonauftakt
im Frühling 2016. Bis anhin galt ab Ostern der
Frühlingsfahrplan, und damit startete der tägliche
Einsatz eines Dampfschiffs. Die SGV hat sich entschieden, den Fahrplanwechsel von den Ostern
zu entkoppeln und ﬁx auf Mitte April zu verlegen.
Somit dauert der Winterfahrplan bis 15. April
2016. Der Frühlingsfahrplan und damit der tägliche Einsatz von einem Dampfschiff beginnt am
16. April 2016.
Text und Bild: Daniel Haas

Die genauen Angaben entnehmen Sie dem
Prospekt «Festtage auf dem See» oder auf:
www.lakelucerne.ch/angebote

Neue Mitglieder werben
Unter dem Motto «Jedes Mitglied wirbt ein neues» durften wir in
den letzten Jahren zahlreiche neue Mitglieder in unserem Verein
begrüssen. All den aktiven Mitgliedern danken wir an dieser Stelle
fürs umsichtige Werben. Gleichzeitig regen wir an, weiterhin aktiv
zu bleiben, damit unser Verein auch für die neuen 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.–.

Geschäftsstelle
Telefon 041 442 03 03, Fax 041 442 03 02
übliche Geschäftszeiten und
Montag bis 20.00 Uhr

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

Bankverbindung
Raiffeisenbank Luzern, Postkonto 60-2339-7
s Mitgliederbeiträge:
IBAN-Nr.: CH24 8120 3000 0045 4774 9
s Spendenbeiträge:
IBAN-Nr.: CH14 8120 3000 0045 4773 5
s EURO-Konto für Zahlungen aus dem Ausland:
IBAN-Nr.: CH50 8120 3000 0045 4776 6
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Zufriedene Schlussfahrt-Passagiere und ein wehmütiger
Abschied auf Zeit
Einmal mehr nutzten die Dampferfreunde bereits
die frühen Stunden, damit sie am Saisonschluss
den ganzen Tag präsent sein konnten. Viele
Ausﬂügler liessen sich von kühlen Temperaturen
sowie den wenig vielversprechenden Prognosen
nicht abhalten und standen bereit, als die «Uri»
kurz vor neun Uhr von der Werft her auf die Brücke zusteuerte. Und wie es sich am letzten Tag
der Herbstsaison gehört, wurden die Einsteigenden bereits von den lüpﬁgen Klängen der
Formation mit dem sinnigen Namen «20 Uhr
Tagesschau» an Bord empfangen. Manche liessen sich sogar zu einem Tänzchen verleiten.
Traditionsgemäss beleben die Dampferfreunde
die Schlussfahrt mit ihrem Souvenirstand, mit
musikalischer Unterhaltung und nach etlichen
Jahren wieder einmal mit dem Glücksrad, das

sich als richtiger Publikumsmagnet entpuppte.
Zu gewinnen gab es eine ganze Reihe von Preisen, von Gutscheinen über Bücher bis hin zu
feinen Dubler-Mohrenköpfen als Trostpreis.
Wem das Glück am Rad nicht hold war, hatte
nochmals eine Chance bei der Schlussverlosung.
Nach ihrer Kursfahrt war auch der «Uri» – wie
bereits an den vorhergehenden vier Sonntagen
– noch zum Tanzen zumute. Sie steuerte zur
Entlastung der «Stadt Luzern» nach Weggis und
mischte sich auf dem Heimweg in den Tanz der
Dampfschiffe. Die gelungenen Formationen der
fünf Raddampfer brachten so manchen zum
Staunen und verursachten da und dort sicher
Gänsehaut. Auch wenn es mittlerweile in Strömen regnete – dieses einmalige Spektakel war

Auch bei nebligem Wetter war die Dampferparade anlässlich der Saisonschlussfahrt ein Genuss.
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eine Augenweide. Umso schwermütiger wurde
es einem ums Herz, als sich die ganze Dampferﬂotte in Luzern mit einem wehmütigen Pfeifkonzert in die Winterpause verabschiedete.
Gewonnen haben:
s Seppi Grossmann, Küssnacht:
Tageskarte Zentralbahn
s Heinrich Schmid, Stein am Rhein:
Tageskarte Zentralbahn
s Roger Zimmermann, Gelﬁngen:
Gutschein Treib-Seelisbergbahn
s Liliane Germanier, Kirchlindach:
Gutschein Luftseilbahn Küssnacht-Seebodenalp
s Margrit Christen, Stansstad:
Gutschein Seilbahn Flüelen-Oberaxen
s Christina Della Zoppa, Brunnen:
Gutschein Seilbahn Flüelen-Oberaxen

Der Nachwuchs steht bereit: zwei zukünftige Kapitäne.

«20 Uhr Tagesschau» musizierte den ganzen Tag.

Dampferfreunde-Zeltli für die Einsteigenden.

Der Souvenir-Stand zog Interessierte an.

Kapitän Beat Kallenbach begrüsst seine Passagiere persönlich.

Trostpreisgewinner versuchen ihr Glück erneut.

Bilder: Bruno Schuler
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Ein Synonym für Schönheit und Eleganz

110 Jahre Dampfschiff «Schiller» 1906 – 2016

Passen irgendwie zusammen, DS «Schiller» und die Silhouette der Luzerner Hotelpaläste, hier an der Parade zu Ehren DS «Gallia» am 18. Mai 2013.

Er gehört zu den Schönsten ihrer Art auf den Binnenseen der Welt – pardon: Sie reiht sich ein in
die Gilde der schwimmenden Schönheiten auf
unseren Seen! Schiffe werden weiblich angesprochen, das lehrt uns die Schifffahrtstradition.
Und wer möchte schon einem Dampfer wie der
«Schiller» nicht die nötige Ehre antun, vor allem
wenn ein runder Geburtstag ansteht?
Üblicherweise feiern wir alle 25 Jahre grosse
Jubiläen, und da beﬁnden wir uns beim 1906 in
Dienst gestellten Salondampfer nicht ganz im
richtigen «Takt». Doch mit Blick auf das fast biblisch anmutenden Alter, das unsere Dampfer
meist beschwerdefrei erleben dürfen, ist es angebracht, auch zwischendurch daran zu erinnern, was wir eigentlich an unseren Veteraninnen haben. Da sticht gerade DS «Schiller» hervor. Nach der vorletzten Jahrhundertwende
plante die damalige Dampfschifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees einen Neubau
nach dem anderen. Da setzten die «Uri» (1901)
und «Unterwalden» (1902) architektonisch teilweise neue Massstäbe und die erfuhren 1906
mit DS «Schiller» und erst recht zwei Jahre später mit DS «Wilhelm Tell» ihre Weiterentwicklung.
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Gleiches geschah zum Beispiel auf dem Genfersee,
wo ebenfalls in Serie Neubauten entstanden sind,
von denen man wie bei uns sagen kann: Einer schöner als der andere! Wir dürfen es als Glücksfall betrachten, dass gerade von beiden Flotten – jener
des Lac Léman und des Vierwaldstättersees – eine
Anzahl Exemplare dieser Entwicklung erhalten geblieben sind. Allein darum dürfen wir stolz auf die
110 Jahre der «Schiller» zurückblicken.
Pionier der Dampfschiff-Erhaltung
In der Entwicklung unserer Vereinigung kommt
diesem bei Sulzer in Winterthur erbauten Raddampfer eine hohe Bedeutung zu. Nach unserer
Gründung 1972 ermöglichte die Zusammenarbeit
mit der SGV einen ersten Konsens. Dieser bestand
in der namhaften ﬁnanziellen Unterstützung der
Revision DS «Schiller» von Ende 1975 bis Frühjahr
1977 durch die Dampferfreunde. Im Anschluss an
die Wiederinbetriebnahme fand an Bord dieses
Schiffes die grandiose und seither unerreichte Rekordfahrt statt: Am legendären Samstag, 4. Juni
1977, lief es zur «Aktienfahrt» aus. Die Kapitalerhöhung der SGV entpuppte sich als DIE Möglichkeit, entsprechend hohe Anteile am Unternehmen
zu erwerben und mit tatkräftiger Unterstützung
durch unsere Vereinigung gelang das, wovon wir

immer geträumt haben: Die Flottenpolitik der SGV
stellte die Raddampfer auf Augenhöhe zur unbestrittenen Pﬂege der Motorschiff-Flotte.
2016 kann also im Rahmen des 110-Jahr-Jubiläums wieder bewusst gemacht werden, dass die
«Schiller» nicht nur 1906 neue Massstäbe gesetzt
hat. Sie steht symbolisch für den ersten sichtbaren
Erfolg der Dampferfreunde und auch für unsere
Bereitschaft, nicht nur die Erhaltung der Dampfer
zu fordern. Wir lassen den Worten Taten folgen,
oder um das Motto der letzten grossen Spendenaktion zu nehmen: «Flagge zeigen für die Unterwalden». Wir taten dies auch für die «Schiller»
und werden es künftig für jedes auf dem Vierwaldstättersee schwimmende Dampfschiff tun!
Für das Jubiläum im kommenden Jahr dürfen wir
aber nicht nur uns selbst auf die Schulter klopfen: Dank und Anerkennung gebührt auch den
Fachleuten der SGV, die in Betrieb und Wartung
mit hoher Sorgfalt ans Werk gehen und entscheidend für Sicherheit und Leistungsstärke der
«Schiller» sorgen. Wir dürfen uns auf eine schöne
Saison 2016 freuen!
Text und BIlder: Mario Gavazzi

Aus welcher Richtung man DS «Schiller» betrachtet…

… es ist immer ein wunderbarer Anblick!

Volle Kraft voraus auch nach 110 Jahren!

Geschichte mit Zukunft: Die Technik an Bord DS «Schiller» fasziniert auch die junge Generation!
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Dampfboote – klein, aber fein!
Alte Pläne und Fotos unserer kursmässig eingesetzten Dampfer waren früher mit der Bezeichnung «Dampfboot» versehen. Heute verstehen
wir unter diesem Begriff die meistens mit Schraubenantrieb versehenen, eher klein gebauten
Dampfboote. Sie haben eine bewegte Geschichte
und standen fast immer im Schatten der grossen,
öffentlich eingesetzten Dampfer. Grund dafür ist
die Tatsache, dass sie meistens für Privatpersonen
gebaut wurden, die sie für Ausﬂüge im Familienkreis benutzt haben. Ihre Blüte hatten sie fast
zeitgleich mit den linienmässig eingesetzten
Dampfern. Sie sind aber meistens nach kurzer
Zeit verschwunden, fanden den Weg zu neuen
Eigentümern, wurden umgebaut oder ganz einfach stillgelegt. Ihre Geschichte lässt sich nicht
immer lückenlos nachzeichnen, wie wir es von
den grossen Einheiten her kennen.
Dampfbootpionier Walter Bünter
Den langjährigen Mitgliedern unserer Vereinigung wird der Name Walter Bünter bekannt sein.
Während vielen Jahren wirkte er bei uns im Vorstand mit. Der in Vitznau ansässige, inzwischen
pensionierte Kunstschlosser hat im August 1981
das Dampfboot «Uranus» in Betrieb gesetzt. Die
Jungfernfahrt fand ein kurzes Stück weit in Begleitung von DS «Uri» statt, welches in jenem
Jahr das 80-Jahr-Jubiläum feiern konnte.

Der Initiative unseres ehemaligen Vorstandsmitgliedes ist zu verdanken, dass 1983 die Vereinigung Schweizer Dampfbootfreunde aus der Taufe
gehoben wurde. Als Gründerpräsident setzte er
alle Hebel in Bewegung, diesem Schiffstyp neues
Leben einzuhauchen. Die Zielsetzung, ihn einem
breiten Publikum bekannt und vor allem zugänglich zu machen, hat er in kurzer Zeit erreicht. Bereits im Mai 1984 fand eine erste gemeinsame
Dampferparade mit den damals vier einsatzfähigen SGV-Dampfern statt.
An verschiedenen Anlässen bietet die Vereinigung Schweizer Dampfbootfreunde Publikumsfahrten an. Diese Schiffsklasse hat inzwischen
einen hohen Bekanntheitsgrad erreicht, auch
wenn die Beförderungskapazitäten unter jenen
der grossen Kursdampfer liegen. Das Besondere
an den Dampfbooten liegt darin, dass die Gäste
ganz nahe an Dampfkessel und -maschine sitzen
und die Antriebsmechanismen noch besser verstehen als auf den grossen Dampfern.
Kontakte grenzenlos
Nur einem kleinen Kreis von Personen ist es möglich, selber ein Schiff dieser Art zu bauen, zu unterhalten und zu betreiben. Neben Fachwissen
und einer Unterkunft für das Boot sind erhebliche ﬁnanzielle Mittel Voraussetzung für einen

erfolgreichen Betrieb. Wie für jedes andere Fahrzeug sind amtliche Zulassungen notwendig, und
wer an Steuer und Maschine eines Bootes sitzt,
hat sich den entsprechenden Prüfungen zu unterziehen.
Allein deshalb ist eine gute Vernetzung der Aktiven notwendig, und da pﬂegt die Vereinigung
seit ihrer Gründung Kontakte über alle Grenzen.
Ein Eldorado für Dampfboote ist das Museum
Windermere in Grossbritannien. Hier treffen sich
regelmässig Dampfboote aus aller Welt. Der verfügbare Platz reicht nicht aus, hier detailliert die
spannende Szene der Dampfboote aufzuzeigen.
Es sei daher der Hinweis auf die Website
www.vsd-asv.ch verwiesen, wo via Links alle
wichtigen Institutionen aufgeschaltet werden
können. Eine Liste zeigt alle Dampfboote auf,
welche von Mitgliedern betrieben werden. Zum
Schluss soll der Wunsch zum Ausdruck kommen,
dass die Zusammenarbeit zwischen uns und den
Dampfbootfreunden weiterhin gemeinsame Anlässe ermöglicht. Wir wünschen der Vereinigung
weiterhin gutes Gedeihen und allen Dampfbootbetreibern gute, sichere Fahrt. Auf Wiedersehen
auf unseren Seen und Flüssen!

Text und Bilder: Mario Gavazzi

Dampfboot «Uranus», 1981 von Walter Bünter in Betrieb gesetzt, nahm 2011 an der Einweihungsparade für DS «Unterwalden» teil.
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Stolz zeigen Martha und Beat Bolzern aus Emmenbrücke LU die
Maschine ihres Dampfbootes «Liberty Belle».

Der kleinste Raddampfer der Schweiz, DS «Liberty Belle», verbringt
die Winterzeit für Revisionen im eigens gebauten Werftgebäude in
Emmenbrücke.

Im Rahmen der Winterdampffahrten legt das Dampfboot «St. Urs» am 30. Dezember 2006 neben DS «Uri» an.

Viele Komplimente für den neuen Kalender

Kaum war der Kalender auf der Website aufgeschaltet, kamen die ersten
Bestellungen – und schon bald danach die Komplimente.
Lassen Sie sich also die 13 tollen Bilder nicht entgehen. Überraschen Sie
liebe Menschen damit oder bescheren Sie sich selbst eine Freude.
Kalender 2016
www.dampfschiff.ch

Blick von DS «Schiller» auf DS «Gallia» bei den Nasen, Foto: Alexander Dietz (www.dietz.ch)

Einmal mehr gibt es für 2016 einen Kalender, an dem sich DampfschiffFreunde ein ganzes Jahr lang freuen können. Die Bilder stammen wie im
Vorjahr grösstenteils von Alexander Dietz; eines stellte Vizepräsident Daniel Haas zur Verfügung. Alle fünf Raddampfer sind abgebildet, aus einem besonderen Blickwinkel, an ausgewählten Orten und im Wechsel der
Jahreszeiten.
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Sorge tragen lohnt sich und schützt vor Schäden

Unter diesen Plastiktüchern kann das Deckmobiliar gut geschützt überwintern.

Wenn die Raddampfer nach einer intensiven Saison von ihrer Schlussfahrt zurückkehren und in
die Werft einlaufen, ist für die Mannschaft noch
lange nicht Schluss. Während den ersten Tagen,
in denen sie «ihre» Schiffe auf den Winter vorbereiten, herrscht hektisches Treiben an Bord. «Es
geht manchmal zu und her wie in einem Bienenhaus», lacht Maschinist Andreas Brügger. Nachdem die Böden mit Pavatexplatten abgedeckt
sind, räumt die Bordgastronomie sämtliche Kühlzellen, -schubladen und -schränke aus. Die Vorratsräume werden geleert, Küche und Küchengeräte gründlich gereinigt. Das Geschirr kommt in
Kisten, wo es bis zum nächsten Frühjahr aufbewahrt wird. Da auf allen Dampfern ausser der
«Unterwalden» mit Gas gekocht wird, sind die
Gasﬂaschen von den Zuleitungen getrennt, damit
nicht passieren kann. Selbst die Kaffeemaschinen
werden eingewintert, was jedoch Sache des Lieferanten ist.
Gleichzeitig mit den Gastromitarbeitenden ist
auch das nautische Personal am Werk. An Deck
müssen die Bänke sowie das übrige Mobiliar vor
der Witterung in der kalten Jahreszeit geschützt
werden. Wo es möglich ist, wird alles am
«Schärmä» unter dem Zeltdach gelagert. Den
Rest decken grosse Plastiktücher ab. Das Rettungsmaterial kommt an einen sicheren Platz, wo
es den Winter gut durchlüftet überdauert. So
kann sich kein Schimmel ansetzen, und auch der
Frost hat keine Chance. Die Feuerlöscher beﬁnden sich für die nächsten Monate an einem zent-
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ralen Plätzchen, an dem sie im Notfall sofort zugänglich sind. Schliesslich ist die Deckmannschaft
auch verantwortlich dafür, dass das Schiff wintersicher vertäut ist, bis es in der neuen Saison wieder zum Einsatz oder allenfalls zwischendurch
aufs Dock kommt, wenn es im Unterwasserbereich etwas zu tun gibt. Nach nur einem einzigen
Tag sind die Veränderungen überall augenfällig.
Schritt für Schritt durch die Checkliste
Auch das Mitteldeck bietet einen ganz ungewohnten Anblick. Eine grosse Maschinenplache
verhindert, dass Staub oder Schmutz in die wertvollen Triebwerke hinunter fallen kann. Alles, was
zerbrechlich ist oder sonst leicht beschädigt werden könnte, zum Beispiel die schönen Tropfölbecher, die Manometer oder die Dampfpfeife,
schraubt das Maschinenpersonal mit viel Umsicht
ab und verpackt es sorgfältig in Tücher. «Diese
Dinge behandeln wir wie rohe Eier», erklärt Andreas Brügger. Die Stellen, an denen etwas entfernt wurde, schützt ein farbiges «Lümpli».
Sind beim Dampfkessel Dampf und Wasser abgelassen, wird der Innenraum mit dem Hochdruckreiniger ausgewaschen. Ein Heizstrahler beschleunigt das anschliessende Austrocknen, damit sich nirgends Rost ansetzen kann. Die beiden
Einstiegsluken bleiben offen und lassen die Luft
zirkulieren. Feuerseitig kommt der Kaminfeger
zum Einsatz. Er befreit Flammrohr, Rauchrohre
und die übrigen Rauchgaszüge von allfälligem
Russ und behandelt letztere mit Konservierungs-

mittel. Die blanken Maschinenteile werden mit
Schmieröl eingesprayt, so dass sie nicht von Korrosion befallen werden können. Vor Saisonbeginn
spielt sich dieser Prozess in umgekehrter Richtung ab: das Öl wird wieder abgewischt, und die
Teile werden poliert, bis sie wieder glänzen. Dennoch sei dies einfacher, als wenn man Rost abschleifen müsste, weiss der Fachmann. Eine lange
Checkliste hilft den Maschinisten, dass nichts
vergessen geht, am Schluss alle Leitungen entleert, die Lüftungsklappen geschlossen oder die
Wasserﬁlter ausgebaut sind. Was entfernt wurde,
lagert fein säuberlich im Mitteldeck oder dort, wo
man es schnell wieder zur Hand hat. Ist auch das
Kühlsystem des Generators entleert, verhindern
Kleber und Zettel mit entsprechenden Hinweisen,
dass niemand aus Versehen einen Hebel betätigt
oder einen Knopf drückt.
Nützliche Vorsorge
Weshalb sind nun diese vielen Einwinterungsmassnamen, die rund eine Woche in Anspruch
nehmen, notwendig? Sie helfen, Schäden an den
Schiffen zu vermeiden, verhindern, dass Beeinträchtigungen an der Funktionstüchtigkeit entstehen, und last but not least sind sie wert- sowie
substanzerhaltend. Für Andreas Brügger ist klar:
«Ohne diese Vorsichtsmassnahmen wären unsere Schiffe sicher nicht 100 und mehr Jahre alt
geworden.»

Text und Bilder: Sonja Hablützel

Andreas Brügger packt die Teile sorgfältig ein.

Kleber zeigen, dass die Arbeit erledigt ist.

Jede Ecke wird genutzt, um alles sicher aufzubewahren.

Das Mitteldeck dient als Winterlagerplatz.

jun or
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Auﬂösung auf der nächsten Seite
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Neue Souvenirs
Neu in unserem Souvenirshop ﬁnden Sie ArmyCaps mit dem eingestickten Namen aller fünf
Dampfschiffe sowie das Taschenmesser zum
110-jährigen Bestehen von DS «Schiller».

Wettbewerb Tanz der Dampfschiffe
Für die eingesandten Stempelkarten
haben wir folgende Gewinnerinnen
ermittelt:
1. Preis:
Monika Wagner, Holzhäusern
2. Preis:
Ruth Portmann-Walder, Sursee
Beim Fotowettbewerb gehen die Preise an:
1. Preis :
Heinz Schürmann, Emmenbrücke
2. Preis:
Marc Kramer, Mörigen
3. Preis:
Heinrich Inderbitzin, Emmen

Von der Jury als Siegerbild erkoren: Heinz Schürmanns Aufnahme von DS «Schiller».
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Aus unserem Souvenir-Shop
(Weitere Artikel ﬁnden Sie im Souvenir-Shop unter www.dampfschiff.ch)

Mit Voll

dampf

voraus

Die fün
f Damp
auf dem
Vierwald fschiffe
stätterse
e

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

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

Kalender
www.dam

Puzzle DS « Unterwalden »,
1000 Teile
Puzzleformat: 700 × 500 mm,
Stück à CHF 28.–
(Nur noch eins vorrätig!)

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

2016

pfschiff.c

Blick von

DS «Schiller

» auf DS «Gallia»

bei den Nasen,

Foto: Alexande

r Dietz (www.die

tz.ch)
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Tragtasche weiss
aus Polypropylen, widerstandsfähig, mit Reissverschluss, 40 × 35 × 18 cm,
Stück à CHF 15.–

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

h
03.09.15

15:41

dd 1

Dampferfreunde-Kalender 2016
mit 13 attraktiven Bildern
Stück à CHF 27.–

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

Souvenirbestelltalon November 2015
Weitere Artikel ﬁnden Sie im Souvenir-Shop unter www.dampfschiff.ch
Tragtasche weiss mit Reissverschluss
___ Stück à CHF 15.–

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

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

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

Army-Caps beige
Einzelpreis = CHF 15.–, Set à 5 Caps = CHF 70.–
___ DS « Schiller »
___ DS « Uri »
___ DS « Stadt Luzern»
___ DS « Gallia »
___ DS « Unterwalden» ___ SET
« Mit Volldampf voraus »
Buch über die 5 Dampfschiffe auf dem Vierwaldstättersee
___ Stück à CHF 19.50
Puzzle Dampfschiff « Unterwalden », 1000 Teile
___ Stück à CHF 28.–
Sackmesser 110 Jahre DS « Schiller » von Victorinox
___ Stück à CHF 29.50
Dampferfreunde-Kalender 2016, mit 13 attraktiven Bildern
___ Stück à CHF 27.–
Dampferfreunde-Rucksack
___ Stück à CHF 29.–

Buch « Lasst die alten Dampfer laufen! »
Die Erfolgsgeschichte der Dampferfreunde
___ Stück à CHF 48.–
Ansichtskartenmix aller 5 Dampfschiffe
Einzelpreis = CHF 1.50, Set à 6 Karten = CHF 7.–
___ DS « Gallia »
___ DS « Schiller »
___ DS « Stadt Luzern »
___ DS « Unterwalden »
___ DS « Uri »
___ Paradekarte
___ SET
T-Shirt anthrazit – für Damen und Herren
Stück à CHF 27.– ___ XS
Glanzkugelschreiber aus Metall
Stück à CHF 5.–
___ weiss ___ anthrazit ___ rot

___ blau

Dampferfreunde-Schoggi, feinste Schweizer Milchschokolade
___ Stück 50-Gramm-Tafel à CHF 3.–
Sackmesser DS « Stadt Luzern » von Victorinox
___ Stück à CHF 27.–

Bitte Bestelltalon inkl. Absender ausfüllen und einsenden oder direkt per E-Mail an info@dampfschiff.ch. Die Lieferung erfolgt
gegen Rechnung zuzüglich Porto und Verpackung.

Die Erfolgsgeschichte der
Dampferfreunde in Buchform:
« Lasst die alten Dampfer
laufen! »
Einband Hardcover mit Fadenheftung.
Umfang 148 Seiten à CHF 48.–
Puzzle DS « Stadt Luzern »,
1000 Teile
Puzzleformat: 700 × 500 mm,
Stück à CHF 28.–

Ansichtskartenmix
aller 5 Dampfschiffe
im Format C6/5: (21 × 10.5 cm).
Set à 6 Karten mit je 1 Karte aller
5 Dampfschiffe und 1 Paradekarte
à CHF 7.–. Einzelne Ansichtskarten
Stück à CHF 1.50

Absender

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

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

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

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

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

Bitte
frankieren!

Name
Vorname
Adresse
PLZ/Ort
Telefon
E-Mail
Datum

Unterschrift

Dampferfreunde Vierwaldstättersee
Postfach
6002 Luzern

