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Saisonschlussfahrt – Rückblick
Beeindruckendes Modell
Neue Souvenirs

Unser Kalender weckt Erinnerungen und Vorfreude
Ein Glanzpunkt im ablaufenden Vereinsjahr war
unser Ausﬂug vom 4. September, an dem Wetter
und Programm zu 100 Prozent stimmten. Einen
grossen Schrecken hatte uns 14 Tage zuvor der
Zusammenstoss der Dampfschiffe «Schiller» und
«Unterwalden» beschert, wäre doch mit dem
Ausfall der «Unterwalden» auch unsere geplante Rundfahrt auf dem Alpnachersee ins
Wasser gefallen. Dank raschem Handeln der Behörden und der SGV konnten wir aufatmen: Die
«Unterwalden», der einzige Raddampfer, der
den Kamin absenken und unter der Achereggbrücke in Stansstad hindurchfahren kann, war
rechtzeitig repariert und stand als krönender
Abschluss unseres Ausﬂugs im Einsatz.

Ganz Unrecht hatten die Muotathaler Wetterschmöcker mit ihrer Prognose für einen schönen
Sommer nicht. Tatsächlich lagen die Temperaturen leicht über der Norm – die Regenmengen
aber ebenfalls. Dennoch: Uns Dampferfreunden
bot die Saison ausreichend Gelegenheiten, unsere Dampfer zu geniessen. Schliesslich ist es
nicht primär das Wetter, das uns auf den See
zieht, sondern es sind die fünf Perlen – unsere
Dampfschiffe.

Nur zwei Wochen später rüsteten sich unsere
fünf munteren alten Damen wieder zum Tanz der
Dampfschiffe. Gleich an sechs Sonntagen begeisterten sie mit eindrücklichen Formationen.
Wir Dampferfreunde waren jedes Mal auf mehreren Schiffen präsent und gemeinsam sorgten
wir am 23. Oktober einmal mehr für einen fulminanten Abschluss der Dampfersaison.
Und da wir jetzt mit Volldampf auf Weihnachten
und den Jahreswechsel zusteuern, weise ich
gerne auf unseren Dampferfreunde-Kalender
2017 hin. Mit diesem Geschenk liegen Sie ga-

rantiert goldrichtig. Die tollen Bilder sind zudem
ein gutes Hilfsmittel, die dampferfreie Zeit besser zu überstehen.
Nun, ich freue mich auf den kommenden April
– wenn unsere Perlen wieder Kurs aufnehmen!
Zunächst wünsche ich Ihnen aber frohe Festtage
und einen guten Rutsch ins 2017.

Herzlich, Ihr

Damian Müller

Agenda 2017
14. April
Dampfersaisoneröffnung
6. Mai
Generalversammlung in Brunnen
13. Mai
Schiffparade

Wir fragen Hans-Rudolf Schurter

Eindrücklicher Vereinsausﬂug
auf den Bürgenstock

Wie ist die Saison 2016 verlaufen?
Heute (am 19.10.2016) steht die Herbstsaison kurz vor dem Abschluss, der Winterfahrplan steht vor der Türe. Ein endgültiges
Urteil über das vergangene Jahr kann deshalb noch nicht abgegeben werden. Es lässt sich aber bereits heute sagen, dass wir
die Rekordfrequenzen des letzten Jahres nicht übertreffen werden. Dies wird sich entsprechend auch auf den ﬁnanziellen Abschluss der SGV auswirken. Ein Grund zur Beunruhigung besteht
allerdings nicht. Es kann ja nicht immer nur aufwärts gehen!
Welche Projekte werden die SGV 2017 beschäftigen?
Auch 2017 wird für die SGV-Gruppe wieder ein sehr aktives Jahr
werden. Neben dem «courant normal», der fahrplanmässigen
Erschliessung unseres Sees, stehen folgende Projekte im Vordergrund:
Bei der SGV:
– Die Inbetriebnahme von MS 2017
– Die Umsetzung der überarbeiteten Unternehmensstrategie
2017 – 2021
– Die Wahl von zwei neuen VR-Mitgliedern
Bei der Shiptec AG:
– Die Fertigstellung von MS 2017
– Die Planungsarbeiten für die Generalsanierung unseres
Flaggschiffes DS «Stadt Luzern»
– Der Bau der beiden Bahnwagen für die Bürgenstockbahn
– Die Planung und der Bau eines neuen Motorschiffes für eine
rasche und zeitgemässe Erschliessung des Bürgenstockes
Bei der Tavolago:
– Der Abschluss der Integration der neu zum Portfolio gehörenden Gastrobetriebe
– Die Perfektionierung der Geschäftsprozesse in der TavolagoGastronomie zu Wasser und zu Land
Sie sehen also, sehr verehrte Dampferfreunde, die Arbeiten gehen uns auch 2017 nicht aus. Nur mit viel professionellem Können, persönlichem Engagement und kreativer Innovationskraft
wird es gelingen, die anspruchsvollen Zielsetzungen, die der VR
der Geschäftsleitung erteilt hat, zu erfüllen.
Hans-Rudolf Schurter,
Verwaltungsratspräsident SGV

Gutgelaunte Dampferfreunde gehen in Buochs an Land.
Bild: Bruno Schuler

Mit unserem Vereinsausﬂug auf den Bürgenstock am 4. September haben
wir ins Schwarze getroffen. Das zeigte sich schon kurz nach dem Versand
des Juli-DAMPFERFREUNDS. Das Echo auf die Ausschreibung war enorm.
Die Anmeldungen kamen vom ersten Tag an stapelweise, so dass die 80
gebuchten Busplätze im Nu vergeben waren und die Organisatoren blitzschnell reagieren mussten. Dank vielen Telefonaten und Gesprächen gelang es schliesslich, zusätzliche Busse zu bestellen und so die Kapazität zu
verdoppeln. Dennoch waren über 100 Absagen unumgänglich.
Spannender Rundgang
Am Vormittag des 4. Septembers versammelten sich gegen 160 Personen
bei herrlichem Spätsommerwetter an der Brücke 1 und genossen die Fahrt
mit der «Schiller» von Luzern nach Buochs. Von dort brachten drei Extrabusse – einer musste wegen einer Panne kurzfristig vor Ort repariert werden – die gutgelaunte Gesellschaft direkt auf den Bürgerstock zum Ausgangspunkt des Rundgangs. Dort oben gab es höchst interessante Einblicke in ein gigantisches Bauprojekt. Die noblen Residenzen, die luxuriösen
Hotels, die Bahnstation, die Personalhäuser – alles war am Tag der offenen Baustelle zugänglich, so dass die Besucherinnen und Besucher eine
Vorstellung bekamen, wohin die 500 Millionen Franken ﬂiessen, was die
als Leuchtturmprojekt gepriesene Anlage alles beinhaltet und wie sie dereinst daherkommen wird.
Glückliches Ende
Reservierte Tische luden am Mittag zu einer gemütlichen Pause ein. Das
Angebot der verschiedenen Caterer war tadellos organisiert und schmeckte
ausgezeichnet. Gestärkt von Speis und Trank sowie bewegt von den vielen
Eindrücken bestiegen die Teilnehmenden um 15.30 Uhr die Extrabusse
nach Stansstad, von wo aus sie zum Ausklang des Tages mit der «Unterwalden» in den Alpnachersee und anschliessend wieder nach Luzern fuhren. Dass dieser Teil des Ausﬂugs überhaupt möglich war, stand zwei Wochen vorher plötzlich in den Sternen. «Schiller» und «Unterwalden» hatten
am 19. August eine Kollision. Zum Glück ging der Zusammenstoss einigermassen glimpﬂich aus, so dass der Schaden rasch repariert war und der
Vereinsausﬂug wie geplant durchgeführt werden konnte.
Sonja Hablützel
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Vorstandsmitglied Werner Grossniklaus lotst die Ausﬂügler in die Busse.
Bild: Bruno Schuler

Für die Sicherheit war ebenso gesorgt wie für eine geordnete Besucherführung.

Ein Hoch auf den gelungenen Tag, der für alle ein Erlebnis war.
Bild: Bruno Schuler

Mehr Bilder ﬁnden Sie auf www.dampfschiff.ch

Das Mittagessen schmeckte und stärkte für den Nachmittag.
Bild: Bruno Schuler

Bild: Bruno Schuler

Zum Abschluss wartete die Rundfahrt im Alpnachersee.
Bild: Bruno Schuler
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Musik und Glücksschifﬂi versüssten den Dampfersaison-Schluss
Gleich sechs Mal war die historische Dampferﬂotte dieses Jahr an den Sonntagen von Mitte
September an unterwegs und bot mit dem Tanz
der Dampfschiffe ein eindrückliches Sonntagsvergnügen. Auch wenn das Wetter nicht immer
zu einem Ausﬂug auf den See einlud, Passagiere
und Zuschauer am Ufer bekamen Spektakuläres
zu sehen und freuten sich an den herrlichen Formationen. Und weil’s so schön war, steht der
Tanz der Dampfschiffe auch nächstes Jahr wieder auf dem SGV-Programm.
Einladendes Programm
Wie bereits im vergangenen Jahr ﬁel die Saisonschlussfahrt wieder mit dem letzten Tanz-derDampfschiffe-Sonntag zusammen. Diesmal waren wir Dampferfreunde auf dem DS «Stadt Lu-

zern» unterwegs. Zahlreiche Mitglieder und
Sympathisanten warteten bereits am Steg, als
das jüngste Mitglied der Dampfer-Flotte nach
dem Manöver dort anlegte. Empfangen wurden
die Passagiere an den Stationen des Kurses
13/24 mit den allseits bekannten Zeltli. Die Kapelle «Adlerspitz Buebe» verbreitete mit ihren
lüpﬁgen Rhythmen ausgelassene Stimmung und
lud sogar zu einem Tänzchen ein. Damit alle Mitfahrenden etwas vom Auftritt der mitreissenden
Formation hatten, spielten sie mal im Eingangsbereich, mal in den Salons, was allseits hervorragend ankam.
Begehrte Objekte
Die farbenfrohen Glücksschifﬂi, welche die
Dampferfreunde feilboten, fanden reissenden

Dampferfreunde-Präsident Damian Müller begrüsst die Passagiere
persönlich.
Bild: Bruno Schuler

Seltenes Bild: Die Dampferﬂotte fährt vollzählig ins Luzerner Seebecken ein.
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Absatz. Viele Abnehmer freuten sich über die
süssen Sofortpreise. Wer nicht in den Genuss eines Schokokopfs oder einer anderen verlockenden Süssigkeit kam, konnte immer noch auf die
Verlosung hoffen. 15 attraktive Preise warteten
auf glückliche Gewinner. Weitere drei Preise
waren beim Tanz-der-Dampfschiffe-Wettbewerb
ausgeschrieben.
Obwohl das Wetter sich nicht von seiner besten
Seite, dafür mit einem abwechslungsreichen
Spektrum von Regen, Wolken und ein paar Sonnenstrahlen zeigte, erlebten die Passagiere auf
der «Stadt Luzern» eine kurzweilige Fahrt, die von
Luzern nach Flüelen und wieder zurück führte.
Sonja Hablützel

Die «Adlerspitz Buebe» spielten auf dem ganzen Schiff –
zur Freude aller.
Bild: Bruno Schuler

Bild: Robert Horlacher

Die drehenden Schaufelräder sind immer wieder ein faszinierender Anblick.

Die süssen Sofortpreise kamen auch bei den Jüngsten gut an.
Bild: Bruno Schuler

Bild: Bruno Schuler

Die Glücksschifﬂi-Verkäufer hatten alle Hände voll zu tun.
Bild: Bruno Schuler

DS «Uri», «Stadt Luzern» und «Unterwalden» sind zurück vom Tanz der Dampfschiffe.

Mehr Bilder ﬁnden Sie auf www.dampfschiff.ch

Bild: Daniel Haas
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«Immer im März beginnt es wieder zu kribbeln.»

Cécile Christen: Hier noch an der Schiffskasse, jetzt aber bereits in der Bankmalerei.
Bild: Sonja Hablützel

Im kommenden Jahr geht Cécile Christen
bereits in die zehnte Saison bei der SGV. Als
Ganzjahresangestellte ist sie im Sommer
Kassierin, im Winter malt sie Bänke.

Durch die Besuche bei ihrem Vater, der bei einem
nautischen Unternehmen arbeitete, war für Cécile Christen schon früh klar, was sie werden

wollte: Kapitän. Ihre Eltern rieten ihr jedoch zu
einer guten Grundausbildung, und so machte die
junge Frau zuerst eine KV-Lehre. Im Büro war sie
indes nie glücklich. So kam ihr ein Inserat, mit
dem die SGV Matrosen suchte, sehr gelegen. Sie
meldete sich und bekam die Stelle. Schon nach
dem zweiten Jahr konnte die Matrosin eine Stufe
aufsteigen und im Kassendienst arbeiten. Die
Aufgabe geﬁel ihr: «Es ist eine gute Mischung
zwischen Kundenkontakt, administrativen Arbeiten, frischer Luft und Wasser.» Sie verkauft Billette, freut sich, wenn sie einen guten Reisetipp
geben kann, ist zuständig für alle Durchsagen,
legt beim Anbinden an den Stationen Hand an,
zieht die Brücke und macht je nach Schiff sogar
WC-Kontrollen und kleine Reinigungsarbeiten.
Inzwischen gibt sie ihr Know-how auch weiter
und hat bereits fünf neue Kontrolleure in Billettkunde und den Abläufen auf dem Schiff ausgebildet. Ein Job also, der viel Abwechslung beinhaltet und der ihr gut gefällt; sogar die unregelmässigen Arbeitszeiten schätzt sie.
Trotzdem war der ursprüngliche Berufswunsch
«Kapitän» in den Anfängen bei Cécile Christen
immer noch präsent. Zweimal bewarb sie sich
für die Ausbildung zur Schiffsführerin. Beide
Male lautete das Urteil: zu klein (die Mindestgrösse ist eine Vorschrift des Bundesgesetzes
über die Binnenschifffahrt BSG). Danach beerdigte sie dieses Ziel und liess sich wieder an der
Dampfschiffkasse einteilen. Je nach Dienstplan

ist sie seither auf einem Dampf- oder Motorschiff anzutreffen.
Winterjob am «Schärmä»
Mit den letzten Tagen im Herbstfahrplan geht für
Cécile Christen die Zeit auf dem Wasser zu Ende.
Nun beginnt für sie ein ganz anderes Kapitel: sie
wechselt über die Winterzeit in die Bankmalerei.
Alle Bänke auf den Schiffen kommen in einem
bestimmten Turnus in die Werft, wo sie gründlich
gereinigt, abgeschliffen und neu gestrichen werden. Rund 150 bis 200 Stück gehen pro Saison
durch die professionellen Hände der 29-jährigen
Luzernerin.
Wie kam es zu dieser ungewöhnlichen Kombination? «Schon nach dem zweiten Jahr wurde ich
angefragt, ob ich im Winter in der Bankmalerei
arbeiten wolle», erinnert sich Cécile Christen.
Sie war offen für einen Versuch, obwohl sie zuvor weder Malerin gelernt noch gewusst hatte,
dass es diese Abteilung überhaupt gibt. Sie blieb
und hat mittlerweile eine ganze Menge Routine.
Als Plus im Winter geniesst sie zudem die freien
Wochenenden und einen Arbeitsplatz unter
Dach. «Wenn’s draussen ‹hudläd›, sind wir
schön am Schärmä», schmunzelt sie. Dennoch
freut sie sich immer wieder auf den Sommer.
«Immer im März beginnt es wieder zu kribbeln»,
gibt sie zu.
Sonja Hablützel

«Die vielen Stunden haben sich mehr als gelohnt»
Mit viel handwerklichem Geschick, Liebe
zum Detail und unendlicher Geduld fertigte
Hans Peter Weber aus Rothenburg ein Modell des Dampfschiffs «Rigi» an. 30 Jahre
lang arbeitete er daran. Dazwischen lagen
aber immer wieder Pausen, bedingt durch
sein zweites Hobby, die Musik.

Eigentlich wäre Hans Peter Weber gerne Bootsbauer geworden, hätte dafür aber ins Ausland
gehen müssen. Deshalb rieten ihm seine Eltern
zu einer soliden beruﬂichen Grundlage. Er absolvierte eine kaufmännische Lehre, wurde Banker und arbeitete bis zu seiner Pensionierung im
Firmenkundengeschäft. Als Ausgleich baute er
Modellﬂugzeuge, ein Hobby, das ihm sozusagen
im Blut lag, war sein Vater doch bei einer Modelleisenbahnﬁrma beschäftigt; auch sein Bru-
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der war vom Virus inﬁziert und lernte nach der
Lehrerausbildung noch Modellbauer.
Der Bau des Dampfschiffs «Rigi» geht zurück
auf eine brachliegende Vierkanal-Fernsteuerung, die Hans Peter Weber für etwas Neues
einsetzen wollte. Praktisch zur gleichen Zeit gab
das Verkehrshaus im Zusammenhang mit der
Sammelaktion für die Restaurierung des dort als
Restaurant dienenden Dampfschiffs «Rigi» einen Papiermodell-Bogen im Massstab 1:100
heraus. Da die vorhandene Fernsteuerung für
diese Masse zu gross war, entschied sich der
Hobby-Modellbauer für den Massstab 1:33.
Aufwändige Berechnungen
Hans Peter Weber wollte ein möglichst originalgetreues Werk schaffen und nahm Kontakt mit

der SGV auf. Dort konnte er sich den DS-«Rigi»Modellbauplan von Gerald Schweizer aus dem
Jahre 1961 beschaffen. Er merkte aber bald,
dass für viele Details genauere Abklärungen
nötig waren, weshalb er viel Zeit im Verkehrshaus verbrachte. Aufgrund eigener Beobachtungen am Museumsschiff und unzähligen Fotos erarbeitete er viele eigene Planskizzen. Was
die beweglichen Schaufelräder betraf, verfügte
er vorerst über keine genauen Unterlagen. Erst
der Schriftverkehr mit Verkehrshaus-Kurator Dr.
This Oberhänsli brachte ihn in den Besitz einer
Kopie des Schaufelradplanes von Escher Wyss
aus dem Jahre 1893. Als aufschlussreiches
Nachschlagewerk diente ihm auch das Bordbuch DS «Rigi», welches vom Verkehrshaus in
Zusammenarbeit mit den Herren Josef Gwerder
und Dr. This Oberhänsli im Jahre 2013 heraus-

gegeben wurde. Der Zeitaufwand für Berechnungen, Materialbeschaffungen, Herstellung
und Montage der Schaufelräder dauerte letztlich vier bis fünf Jahre. «Es war eine Heidenbüez», stellt Hans Peter Weber rückblickend
fest. Überhaupt habe er mindestens ebenso viel
Zeit aufgewendet für die Vorarbeiten wie für
die eigentlichen Konstruktionsarbeiten.
Eigenbau von A bis Z
Mit Ausnahme der Halbfabrikate für die Schaufelradkränze, Radnaben und Exzenter, welche bei
einer Spezialﬁrma in Auftrag gegeben wurden,
fertigte er alle Einzelteile selbst an. Er tüftelte,
suchte die passenden Materialien und probierte,
bis er mit dem Resultat zufrieden war. Selbst die
Farben erforschte er über verschiedene Quellen
und Analysen, damit sie exakt dem Original entsprachen. Die Hilfsmittel und Werkzeuge waren
zuweilen recht unkonventionell. Eine Diamantnagelfeile stellte sich beispielsweise als hilfreich
zum Feilen der teilweise mikrokleinen Elemente
heraus. Für die Sprossen des Salon-Treppenge-

länders wählte er handelsübliche Zahnstocher,
welche mit der Mikrofräse verfeinert wurden. Die
Bugzier wurde aus Fimo-Knetmasse und einem
kleinen Sperrholzgerüst gefertigt. Nicht selten
landeten Versuche auch im Abfall. Vieles sei ein
Kompromiss, räumt der begabte Modellbauer
ein. Am genauesten seien sicher die Schaufelräder und die Ankerwinde. Alles in allem kamen in
den vergangenen 30 Jahren mehrere tausend
Arbeitsstunden und ein immenses Dossier mit
verschiedenen Unterlagen zusammen.
Musik verdrängte den Modellbau
In dieser ganzen Schaffenszeit gab es immer
wieder Pausen, auch längere. Hobby Nummer
eins von Hans Peter Weber ist nämlich die Musik, heute statt der Trompete das Klavier. Mit
der Trompete hatte er es bis in die höchste
Spielklasse geschafft, was nur mit täglichem
Üben möglich ist. Da fehlte neben dem Beruf
die Zeit fürs Modellbauen. Nach der Pensionierung änderte sich dies. Von da an befasste sich
der Jungrentner fast täglich mit seinem Werk,

Das Modell stimmt bis ins Detail mit dem Original überein.
Bild: Bild zVg

was den Übergang vom Arbeitsleben in den
Ruhestand einfach machte. Nachdem das Museums-Dampfschiff «Rigi» durch das Hochwasser im Sommer 2005 stark beschädigt wurde,
entschieden sich die Verkehrshausverantwortlichen für eine Rekonstruktion im Ursprungszustand des 19. Jahrhunderts. Daher kommt dem
Nachbau des Schiffes im «Endzustand» für dessen Erbauer eine besondere Bedeutung zu.
«Die vielen Stunden für Berechnungen, Problemlösungen und knifﬂige Tüfteleien haben
sich jedenfalls mehr als gelohnt», bilanziert er.
«Selbst wenn sich das Modell heute als reines
Vitrinen-Objekt, paradoxerweise immer noch
ohne Fernsteuerung, dafür aber mit funktionstüchtigen, beweglichen Schaufelrädern präsentiert.» Fertig, hält er abschliessend fest, sei ein
Modell jedoch nie. Man entdecke immer wieder
das eine oder andere, das man noch optimieren
könne. Stolz sei er aber darauf, dass er für alles
den richtigen Weg gefunden habe.
Sonja Hablützel

Hinter den beweglichen Schaufelrädern steht viel Detailarbeit.
Bild zVg

Wir kondolieren
Kurz vor Drucklegung haben wir erfahren, dass unser Ehrenmitglied Hans Peter Jaeger im Alter von 95 Jahren verstorben ist.
Wir entbieten den Angehörigen unser herzliches Beileid.

Mitglieder werben und proﬁtieren
Gemeinsam aktiv sein motiviert und sorgt für viel zusätzliche
Energie. Das gilt auch für unseren Verein. Helfen Sie uns deshalb,
neue Mitglieder zu gewinnen und unsere DampferfreundeFamilie zu vergrössern. Mit vereinten Kräften wollen wir an der
Zukunft bauen und die Herausforderungen, die vor uns liegen,
meistern.
Werben lohnt sich übrigens für Sie: Für drei neue Mitgliedschaften erhalten Sie eine Tageskarte 1. Klasse im Wert von CHF 108.–.

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
• Mitgliederbeiträge:
IBAN-Nr.: CH24 8120 3000 0045 4774 9
• Spendenbeiträge:
IBAN-Nr.: CH14 8120 3000 0045 4773 5
• EURO-Konto für Zahlungen aus dem Ausland:
IBAN-Nr.: CH50 8120 3000 0045 4776 6
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Die zuckersüsse Idee von Nelly Schärer

Vor 30 Jahren half der Zufall, eine Werbeidee für unsere
Dampfschiffe umzusetzen
Erinnern Sie sich an die Zuckerbriefchen, welche
in den 1980erjahren in vielen Gasthöfen der
Schweiz mit Bildern unserer Dampfschiffe geschmückt waren? Hergestellt hat sie die renommierte Zuckermühle Rupperswil und während
Jahren erhielten Gäste bei der Bestellung von
Kaffee, Tee und anderen Süssgetränken solche
Zuckerbeutel. Auch die damalige Schiffsgastronomie der Familie Schmidli verwendete sie während Jahren. Viele Gäste mögen sich gefragt
haben, wer denn diese Idee dazu hatte.
Lange Zeit blieb es fast ein kleines Geheimnis
und die kreative Person erzählte es nur wenigen
Gleichgesinnten. Sie ist bescheiden und wollte
es nicht an die grosse Glocke hängen. Wichtig
war ihr die Idee und die damit verbundene, jahrelange und beste Werbung für unsere gute Sache, die Dampfschiffe. Zu ihrem 80. Geburtstag,
den sie im vergangenen Mai an Bord von
Dampfschiff «Schiller» im Rahmen einer Charterfahrt gefeiert hat, lebte die Idee mit diesen
Zuckerbrieﬂi nochmals auf. Die Rede ist von unserem treuen Mitglied Nelly Schärer aus Aarau.
Der Zufall half mit
Nelly Schärer, mit 80 Jahren zwar pensioniert,
aber keineswegs im Ruhestand, erinnert sich
nicht mehr genau an den Zeitpunkt, als diese
Zuckerbrieﬂi als wichtiges Produkt ihres damaligen Arbeitgebers, der Zuckermühle Rupperswil
(AG), erstmals auf den Markt gelangt sind. Wie
die Idee entstanden und umgesetzt worden ist,
das hingegen weiss sie noch, als wäre es gestern gewesen: «Ich war in der Verwaltung der
Zuckermühle so etwas wie ein Mädchen für alles», berichtet sie ironisch. Wobei sie bei genauem Hinschauen eigentlich zum Kreis der Direktionsassistentinnen zählte; ihr Chef war immerhin der Direktor des Unternehmens. Dieser
sei eines Tages ins Büro gekommen mit der
Frage, ob sie, Nelly Schärer, eine Idee habe, womit man eine Serie Zuckerbeutel für die Gastronomie schmücken könnte. Ein Besteller habe
sich samt seinem Sujet vom Auftrag zurückgezogen und nun müsse eine neue Lösung her. Es
eile!
Nelly Schärer, seit Jahrzehnten treues Mitglied
unserer Vereinigung, benötigte keine Zeit zum
Überlegen: Dampfschiffe sind doch das richtige
Sujet! Schnell waren vorbildgetreue Skizzen aller damals auf Schweizer Seen fahrenden
Dampfschiffe hergestellt, die Produktion konnte
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beginnen und bald waren sehr viele Restaurants
und Cafés in vielen Teilen der Schweiz mit diesen Zuckerbriefchen beliefert. Die Idee schlug
ein und während Jahren traf man diese Dampfschiffbilder an.
Das war beste Werbung für unsere gute Sache,
die Dampfschiffe. Vergessen wir nicht, dass damals noch längst nicht alle Veteraninnen gerettet und saniert gewesen waren. So war jedes
Werbemittel recht, auch weil damit Menschen
erreicht werden konnten, die sonst, von sich
aus, kaum je mit dem Thema Dampfschiff konfrontiert worden wären. Darüber hinaus hat
diese Werbeaktion die Dampferfreunde-Organisationen keinen Rappen gekostet! Es gab also
nur Gewinner und im Stillen freute sich Nelly
Schärer über den Erfolg ihrer Idee.
Zuckerbriefchen in Neuauﬂage
Ihren 80. Geburtstag wollte Nelly Schärer zusammen mit zahlreichen Gästen an Bord von DS
«Schiller» feiern. Sie charterte das Schiff für den
14. Mai und engagierte mit der Firma Happy
Day Events GmbH in Sulz (LU) eine kreative Unternehmung, die den Anlass bis ins Detail plante
und organisierte. Mit Detail sind auch die Zuckerbriefchen gemeint! Leider liess sich keines
der damals zahlreichen «zuckersüssen» Produkte auftreiben. Deshalb liess die Agentur-In-

haberin Heidi Fürling kurzerhand neue Zuckerbeutel herstellen. Sie zeigen eine Auswahl
Dampfschiffe verschiedener Seen auf der Vorderseite, wobei der Vierwaldstättersee – wie
könnte es anders sein – mit Dampfschiff «Schiller» vertreten ist!
Nelly Schärer hatte für ihren Anlass gleich zwei
Kapitäne ausgewählt. Zur Besatzung ihrer Geburtstagsreise zählten Kuno Stein und Roger
Maurer. Zusammen mit dem Organisationsteam
sorgten sie für einen reibungslosen Ablauf des
ganzen Festanlasses.
Gute Ideen sind immer willkommen
Nelly Schärers Idee vor gut drei Jahrzehnten war
schlichtweg brillant. Der Zufall und ein prominentes Unternehmen sorgten für eine Werbeaktion, die auch in ihrer Wirkung nicht hoch genug
geschätzt werden kann. Sie soll uns allen Leitmotiv sein, selbst kreative Ideen zu entwickeln
und umzusetzen. Uns steht mit der Sanierung
des Flaggschiffes «Stadt Luzern» in den nächsten Jahren eine Mammutaufgabe bevor! Das
wird gewiss kein Spaziergang und da sind
Ideen, wie sie Nelly Schärer hatte, höchst willkommen.

Mario Gavazzi

Nelly Schärer, die Initiantin der Zuckerbrieﬂi, wird von den Kapitänen Roger Maurer und Kuno Stein
sowie Heidi Fürling von Happy Day Events aufs Schiff begleitet.
Bild: Mario Gavazzi

Wettbewerb
Beim Tanz-der-Dampfschiffe-Wettbewerb mussten die Teilnehmenden die Frage beantworten:
Welches Dampfschiff wird ab 2018 einer Totalrevision unterzogen? Die richtige Lösung ist die

«Stadt Luzern». Kaum ein Kreuz war an einem
falschen Ort gesetzt, was zeigt, dass die Dampferfreunde bestens orientiert sind.

Gewonnen haben:
Hugo Schenk, Wetzikon
Irma Liechti, Goldau
Hanni Schüpbach, Adetswil

Glücksschifﬂi
Bei der Verlosung der Glücksschifﬂi-Talons hat die Glücksfee folgende Gewinner gezogen, die einen unserer Preise zugeschickt bekamen:
Gewonnen haben:
Monica Wagner, Holzhäusern; Rolf Honegger, Eschenbach/SG; Kathrin
Haas, Obernau; Daniel Eichenberger, Luzern; Peter Blum, Luzern; Fredy Ilg,
Nesslau; Kai Bruggemann, Zürich; Kuno Camenzind, Luzern; Miep Wyss,
Luzern; Monika Zbinden, Brunnen; Beni Wunderli, Lichtensteig; Nadja Sommer, Cham; Kurt Tholen, Gunzwil; Jolanda Lüscher, Zoﬁngen; Heidy Aebi,
Schaffhausen
Herzliche Gratulation den Gewinnern und ein grosses Dankeschön an alle,
die mitgemacht haben.

Unsere Glücksschifﬂi waren sehr begehrt und bereits am Nachmittag
ausverkauft.
Bild: Bruno Schuler

Michel Scheurer ist seit Ende Juni Dampfschiffführer
paar Jahre Schritt für Schritt aufwärts. Allerdings nicht auf dem Vierwaldstättersee, sondern auf dem Bielersee, wo er es 2003 bis zum
Chefkapitän brachte. Am 1. Dezember 2011
verliess Michel Scheurer seine ursprüngliche
Heimat und wechselte zur SGV, wo er dem
nautischen Personal vorsteht und vor allem in
der Schiffsführerausbildung tätig ist. GPS, Radarfahrt bei Nebel, Sicherheitsrollen, Nothelferkurse und vieles mehr gehört sozusagen zu
seinem täglichen Brot. Obwohl er in diesen
Themen durch seine Unterrichtstätigkeit immer
top à jour ist und regelmässig vier bis sechs
Mal im Jahr als Experte Prüfungen abnimmt,
war seine eigene Prüfung auch für ihn kein
Sonntagsspaziergang; selbst er musste büffeln
und sich seriös vorbereiten.
Michel Scheurer ist Schiffsführer und steht dem nautischen Personal vor.

Bei der SGV sei er eigentlich ein Spezialfall, erklärt Michel Scheurer. Als Leiter Produktion ist
er für die interne Aus- und Weiterbildung verantwortlich. Daneben geniesst er es, einen Tag
pro Woche im Führerstand zu stehen und eines
der Schiffe über den Vierwaldstättersee zu steuern. In den ersten vier SGV-Jahren war er Steuermann, und mit der bestandenen Prüfung
«Schiffsführer 1», Kategorie B III zur Führung

Bild: Sonja Hablützel

von Schiffen mit getrenntem Kommando- und
Maschinenfahrstand, ist er am 30. Juni auf der
höchsten Stufe angelangt.
«Ich bin kein Quereinsteiger», hält Michel
Scheurer im Laufe des Gesprächs fest; vielmehr
hat er seine Laufbahn sorgfältig geplant und
musste seine Sporen wie alle anderen zuerst
als Leichtmatrose abverdienen. Dann gings alle

Während der Sommermonate trifft man den
neuen Schiffsführer oft auf einem der fünf Raddampfer, im Winter ist er auf den Motorschiffen
eingeteilt. «Ich komme gerne aus dem Büro auf
die Schiffe», bekennt er und mag an seiner Aufgabe denn auch die Abwechslung. Aber die
Freude und die Begeisterung steht im förmlich
ins Gesicht geschrieben, wenn er auf der Brücke steht. Super, Michel, herzliche Gratulation!
Sonja Hablützel
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Der Kalender eignet sich hervorragend als Weihnachtsgeschenk. So bereiten
Sie ein ganzes Jahr Freude – sich selbst oder einem lieben Menschen aus
Ihrem Umfeld.
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Mit dem Kalender 2017 setzen wir unsere Tradition fort. Auch in den zwölf
Monaten des kommenden Jahres können sich Dampferfreunde jeden Monat
an einem sensationellen Foto unseres «Hoffotografen» Alexander Dietz erfreuen.
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Neuer Kalender hat schon viele
begeisterte Abnehmer gefunden
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Neues Puzzle im Frühjahr
Die Puzzle der beiden Dampfschiffe «Unterwalden» und «Stadt Luzern» waren sehr gefragt und
sind mittlerweile vollständig ausverkauft. Deshalb entschloss sich der Spiele-Verlag carta.media, eine Fortsetzung zu kreieren. Diesmal hat er

sich für DS «Schiller» entschieden. Die Produktion läuft bereits, und im Frühjahr kommt das
neue, sicher ebenso knifﬂige Zusammensetzbild
in den Verkauf. Selbstverständlich nehmen wir es
auch wieder in unser Souvenir-Angebot auf.

Neue Kunstkarte
von Michaël Lucerne
Eine Spezialität des bekannten Luzerner Künstlers Michaël Lucerne sind die
Dampfschiffe. Auf seinen Bildern und in seinen Büchern hat er sie schon in
zahlreichen Varianten dargestellt – immer in seiner unverkennbaren Handschrift. Aus einem der vielen Dampfschiff-Bilder haben wir eine Karte drucken lassen, die wir unseren Mitgliedern zum Kauf anbieten.

Neue Ansichtskarten-Sujets
Für unsere beliebten Ansichtskarten haben wir diesen Sommer neue Sujets
nach Fotos unseres Vorstandsmitglieds Bruno Schuler ausgewählt. Die alten
Karten lassen wir auslaufen und ersetzen sie, sobald der Vorrat erschöpft ist,
was bei einigen Schiffen bereits der Fall ist. Wie bisher sind die Karten einzeln erhältlich oder im Sechser-Set.

Es gibt viele Gelegenheiten für Spenden
Im Hinblick auf die Sanierung des Dampfschiffs «Stadt Luzern» sind wir vermehrt auf Spenden angewiesen. Wie sich bereits in der Vergangenheit gezeigt hat,
sind unsere Mitglieder und Sympathisanten sehr kreativ und nutzen besondere Ereignisse, um unseren Verein zu berücksichtigen: Geburtstage, Hochzeiten,
Jubiläen oder Trauerfälle. Spenden sind übrigens abzugsberechtigt von den Steuern – so können Sie Gutes bewirken und erst noch sparen. Unser Verein freut
sich auch über Legate.
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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

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

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

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

Kunstkarte
von Michaël Lucerne
Stück à CHF 4.– inkl. Couvert
5 Stück à CHF 18.50 inkl. Couverts

« 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

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

Souvenirbestelltalon November 2016
Weitere Artikel ﬁnden Sie im Souvenir-Shop unter www.dampfschiff.ch
Schlüsselanhänger, mit extrabreitem Nylonband und Karabinerhaken
___ Stück à CHF 5.–
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
Sackmesser 110 Jahre DS « Schiller » von Victorinox
___ Stück à CHF 29.50
Dampferfreunde-Rucksack
___ Stück à CHF 29.–
Dampferfreunde-Kalender 2017, mit 13 attraktiven Bildern
___ Stück à CHF 27.–
Kunstkarte von Michaël Lucerne
___ Stück à CHF 4.–
___ 5 Stück à CHF 18.50

«Vierwaldstättersee» Eine Reise mit den schönsten Ansichtskarten der
Belle Epoque.
___ Stück à CHF 44.–
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
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.
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Dampferfreunde-Kalender 2017
mit 13 attraktiven Bildern
Stück à CHF 27.–

Ansichtskartenmix
aller 5 Dampfschiffe
im Format C6/5: (21 × 10.5 cm).
m)
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

Die Erfolgsgeschichte der
Dampferfreunde in Buchform:
« Lasst die alten Dampfer
laufen! »
Einband Hardcover mit Fadenheftung.
Umfang 148 Seiten à CHF 48.–
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«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.–

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

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

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

