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«Vo Lozärn de See duruf»
I

Spendenfahrt für die «Unterwalden»
Am letzten Samstag, 18.
September, haben die Klassen 2a, 2b, 4a und 4b das
Dampfschiff «Stadt Luzern»
auf seiner Spendenfahrt für
die «Unterwalden» in Weggis begrüsst.
I Schule Weggis, Klasse 4a

Für unseren Auftritt haben wir
viel geübt. In drei Lektionen haben wir uns Zeit genommen für
den Dampfschiffhut. Als Erstes
falteten alle einen grossen Dampfschiffhut. Dann haben wir das
Dampfschiff auf beiden Seiten angemalt. Als wir das Lied bekamen,
erfuhren wir, dass Hans Sager das
Lied «Vo Lozärn uf Wäggis zuä»
für uns umgeschrieben hat. Jetzt
heisst es «Vo Lozärn de See duruf». In der ersten Musikstunde
haben wir das Lied 45 Minuten
lang geübt. Das zweite Mal haben
sich alle vier Klassen getroffen.
Wir übten, wie wir stehen und laufen müssen. Als alle Kinder zusammen aufgestellt waren, sahen
sie aus wie ein Dampfschiff.

Mit einem neuen Lied begrüssen Weggiser Schulkinder die «Stadt Luzern».

Mit Schaufelrad und Kamin

An der Hauptprobe hielten wir auf
beiden Seiten ein gezeichnetes
Schaufelrad und zuhinterst hat ein
Mädchen eine Schweizer Fahne in
der Hand gehalten. Ein grosser
Knabe hatte einen gebastelten Kamin auf dem Kopf. Alle Kinder

waren einheitlich angezogen: Unten dunkel und oben hell.
Das Schiff kippte fast

Am Samstag um 15.40 Uhr kam
dann die «Stadt Luzern». Sehr viele Leute haben uns so bewundert,
dass das Schiff fast umkippte. Das

Dampfschiff hat sehr laut gehornt.
Ein Knabe aus der zweiten Klasse
konnte das auch sehr gut in ein
Megafon nachmachen. Nachdem
wir mit dem Auftritt fertig waren,
bekamen wir viel Lob vom Publikum. Als Dankeschön bekamen
wir einen Becher Most.

184 000 Franken für die «Unterwalden»
I

Erfolgreiche Erntefahrt der Dampferfreunde

Die Dampferfreunde Vierwaldstättersee dürfen auf eine überaus erfolgreiche Sammelfahrt
mit dem Flaggschiff «Stadt Luzern» zurückblicken. Das Sammelergebnis von rund 184 000
Franken übertraf sämtliche noch
so optimistischen Erwartungen.
Zu den elf Uferorten, die von den
Dampferfreunden besucht wurden, gehörten auch Gersau, Vitznau und Weggis, die insgesamt
den stolzen Betrag von Fr. 25 000
beisteuerten. So steht während
den nächsten zwei Jahren in den
jeweiligen Gemeinden, bzw. Bezirk ein Dampferpass zur Verfügung. Die Einwohner dürfen sich
freuen, können sie doch auch die
generalsanierte «Unterwalden»
wieder benützen! In Sachen Bezug dieser Dampferpässe wenden Sie sich bitte an die jeweilige
Gemeinde-, bzw. Bezirksverwaltungen. Mit diesem hervorragen-

den Ergebnis sind wir Dampferfreunde unserem hochgesteckten
Sammel-Ziel ein entscheidendes
Stück nähergerückt. Noch fehlen
uns rund 150 000 Franken, aber
wir sind zuversichtlich, dass wir
auch diese Hürde noch schaffen
werden, dank den zahlreichen
Dampferfreunden, die unsere
Bemühungen um die Erhaltung
der prächtigen fünf Raddampfer
immer wieder unterstützen.
Die Dampferfreunde Vierwaldstättersee danken den Behörden
und der Bevölkerung von Gersau, Vitznau und Weggis ganz
herzlich für den stimmungsvollen Empfang anlässlich unserer
Sammelfahrt sowie für die grosszügigen Spenden. Wir wünschen
Ihnen allen viele schöne Dampfer-Fahrten auf dem unvergleichlichen Vierwaldstättersee.
Max Wolf, Vizepräsident Dampferfreunde
Vierwaldstättersee

