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Dampf im Louwman-Museum in Den Haag NL
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Titelbild: Sonntag, 23. August 2015 - Greifensee. Alle fahren der STADT uSTER 
nach um einen ‹Schwanentanz› vorzuführen. In der Mitte kommt dann die Ju-
bilarin DS GREIF entgegen. Die Stimmung war grossartig - die Wolken feierten 
mit.
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Vorwort
Michael Neuer

Der Sommer ist 
vorbei!
Kaum zu glauben. 
Ralph Sahli (ISLE 
OF JuRA) ruft mich 
Ende November an 
und fragt, ob ich mir 
vorstellen könne, wo 

er sei! Schwierige Frage: im Hinter-
grund war eine Dampfmaschine mit 
rund 150 u/Min. hörbar: und so war 
meine Antwort einfach: Auf dem Thu-
nersee beim Dampfböötlen! und das 
im November! Wir erleben den angeb-
lichen ‹Klimawandel› doch recht zeit-
nah am eigenen Leibe. Doch Thema 
war nicht das Wetter, sondern unsere 
Homepage.
Diese haben wir nämlich gezügelt. 
Nun sind wir bei cyON und nicht 
mehr bei Domain-Host. unser Web-
Master Ralph Sahli hat dies arrangiert 
und realisiert. Geplant ist unter ande-
rem eine Datenbank mit all unseren  
Dampfbooten. Dabei soll jeder Eige-
ner, jede Eignerin selbst die Angaben 
ändern und auch mehrere Bilder be-
reitstellen kann. Doch dazu später.
Hompage-Zügeln ist so wie im ‹Real 
Live›: Anstrengend und mühsam.  
und bis alles wieder so funktioniert, 
wie es sollte, dauert es meistens Tage 
- und bei Miliz-Organisationen wie bei 
uns sind es oft Wochen. Jedenfalls soll-
te nun alles wieder so funktionieren 
wie vorher. In den internen Bereich 
unsere Hompage kommt man mit ... 
(siehe Mitglieder-Rechnung). Ein Be-
such lohnt sich immer!

Jahresrückblick
Man soll den Tag nicht vor dem Abend 
loben - und so verschieben wir den 
Jahresrückblick auf das Heft 138. Doch 
etwas haben Judith und ich bereits ge-
macht: Seite 18/19 - eine collage mit 
dem Vereinsjahr 2015. Diese zeigt un-
sere Aktivitäten im ablaufenden Jahr. 
Schon jetzt darf man festhalten: Es war 
ein gutes Dampf-Jahr!
und Freude bereitet auch dieses Heft. 
Seit langer Zeit haben wir wiederein-
mal einen umfang von 36 Seiten. 
Nichtsdestotrotz würden mich für das 
Heft 1/2016 einige Eignerberichte zur 
Dampfsaison 2015 freuen. Sicher gibt 
es einiges zu berichten - wie zum Bei-
spiel von der SIRIuS im Bericht der 
Seiten 22 bis 24.
Damit ich etwas planen kann, wäre ich 
froh, wenn der Einsendeschluss vom 
Montag, 15. Februar 2016 beachtet 
wird.

Blick in die Zukunft
unsere Agenda auf Seite 34 ist recht 
voll. Wir wollen auf der Web-Seite die 
Daten regelmässig pflegen und den 
Veranstaltern ermöglichen, die Termi-
ne direkt zu melden.

Werner Rutz und GeorDIe
Im kommenden Jahr sollte für GEOR-
DIE eine gute Lösung gefunden wer-
den, damit auch in Zukunft erfolgreich 
gedampft werden kann. In diesem 
Zusammenhang hat der Vorstand des 
VSD beschlossen, bei der Gestaltung 
der Zukunft von GEORDIE mitzuhel-
fen. Eine erste Ideensammlung unter 
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Mitwirkung von Stefano Butti findet 
sich im Bericht auf Seite 13.
In diesem Zusammenhang habe ich 
gerade vor ein paar Tagen mit Wer-
ner Rutz telefoniert. Dabei kam auch 
die Situation bei der Kibag in Nuolen 
nochmals ins Gespräch. 
So wie es aussieht, kann die Kibag in 
den nächsten Jahrzehnten keine Über-
bauung wie geplant vornehmen. Es 
kam in unserem Telefon die Idee auf, 
ob man die Kibag unter diesen um-
ständen vielleicht bewegen könnte, 
einen (lebendigen) Museumshafen 
im kleinen Stil von Oevelgönne zu 
unterstützen. Man soll dabei nicht 
nur Dampfboote und Dampfschiffe, 
sondern alle historischen Boote auf 
dem Zürichsee ansprechen. Hier wäre 
vielleicht einmal der Kontakt mit dem 
OBcZ Oldtimer Boot club Zürichsee 
anzudenken.

Bald ist wiedereinmal ein Jubiläum
In zwei Jahren ist wieder ein rundes 
Jubiläum fällig. 35 Jahre VSD. Es liegt 
in der Natur der Sache, dass im selben 
Jahr der DDV sein 35-jähriges Beste-
hen feiert.

Am Bodensee hat sich eine schöne 
Dampfkultur so etabliert, dass es sich 
fast aufdrängt, im Jahre 2018 auf die-
sem grossen Grenzgewässer eine Jubi-
läumsfeier vorzunehmen. Noch sind 
die Ideen wage und nicht gefestigt. 
Ich denke, ein Telefonat mit Josef 
Schuck könnte hier einmal ein Kick-
Off für eine Ideensammlung auslö-
sen. Die Festivitäten sollten (neben 
vermutlich Bodman) auch auf der 

schweizerischen Seite stattfinden. 
Altnau wurde als möglicher Standort 
genannt.

Zürichsee 2016
Schön seit geraumer Zeit werden Stim-
men laut, welche eine Veranstaltung 
auf dem Zürichsee wünschen. Kürz-
lich kam mein Partner, Jürg Rinder-
knecht mit einer Anfrage auf mich zu: 
Der Rotary-Tag 2016 findet am Sams-
tag, 10. September 2016 am Zürichsee, 
genauer auf der Halbinsel Au statt. Da-
bei sollen die Delegationen möglichst 
originell und publikumswirksam auf 
die Halbinsel Au reisen. Das geht sehr 
gut mit Dampf!

Die Idee ist geboren, um dieses Da-
tum herum ein Dampfboottreffen zu 
organisieren, welches vielleicht mit 
Standort Richterswil auch eine Ferien-
woche auf dem Zürichsee beinhalten 
würde. Die Planung ist in jedem Fall 
‹angeschoben› und Mäggy und Heini 
aktiviert.

UranUs auf dem Walensee
Mit grosser Freude kann ich berich-
ten, dass uRANuS im Monat Juli 2016 
auf dem Walensee öffentliche Fahren 
durchführen wird. Das Angebot wird 
sich auf fünf Wochenende konzentrie-
ren und am ganzen See an verschiede-
nen Standorten angeboten. 
Nun wünschen ich allen Frohe Festta-
ge und 
DAMPF AHOI!

Michael Neuer
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Kim Widmer

Periple du VUlcanIa sur les canaux de France 
de st.-Jean de losne à st.-Jean de losne / Mars 2015 / 2
Françoise Croci

Je fais la connaissance des gens du 
coin. En effet je vais au pain, qui est 
maintenant vendu au Bar-tabac car le 
boulanger a pris sa retraite et n’a pas 
été remplacé, comme dans beaucoup 
de petits villages. Mais quelle n’est 
pas ma surprise quand je vois les gens 
s’invectiver car il n’y en a plus. On doit 
le réserver le jour avant. La baguette 
est âprement négociée! Mais genti-
ment le patron me vend la sienne com-
me je suis en bateau et que cela fait 3 
jours que nous sommes aux biscottes!
Nous rencontrons un gars des gabares 
de Loire. ces bateaux à fond plat qui 
transportaient gens et marchandises. 
cette association conserve vivant le pa-
trimoine de la Loire. Il nous explique 
comment ils lisent le fleuve pour éviter 
les écueils. c’est une navigation spor-
tive. Il nous transmet le programme 
de la fête du Pont- canal de Briare, car 
nous y serons par hasard juste au bon 
moment pour y participer.
Les pêcheurs sont en général assez 
fair-play et nous aussi avec eux. Sauf  
la fois où en sifflant sous un pont et 
suivant le canal qui tourne à angle 
droit, j’aperçois 2 pêcheurs avec leurs 
nombreuses lignes qui traversent le 
plan d’eau. Rien à faire, car ils n’ont 
pas le temps de rembobiner et moi, 
pas le temps de stopper le bateau. 
En arrivant dans l’écluse suivante, on 
s’aperçoit qu’il y a un fil pris dans la 
porte amont….. on tire dessus et ré-
cupérons 50m’ de bon fil a pêche. On 
l’offre à l’éclusier tout content….

Pas mal de gens vivent à l’année sur 
leur bateau: petit cabine cruiser ou 
grande péniche. Nous avons fait la 
connaissance d’un gars très sympa-
thique à Marseille-les Aubigny sur son 
petit bateau. Il s’intéresse vivement à 
notre façon de naviguer ; nous lui of-
frons de passer 2 écluses avec nous. 
cela le change d’être dans un bateau 
bien chauffé car tous les matins nous 
avons la gelée blanche sur le pont.
A chapelle-les-Moulinard nous accos-
tons à un quai de silo-séchoir à grains. 
Nous demandons la permission au 
gardien car il y a peut-être du trafic. 
Hélas nous dit-il accoudé à sa fenêtre 
en buvant son café…. il n’y a plus de 
péniche depuis 4 ans… Et pourtant  il 
y aurait de quoi faire car nous avons 
comté xxxx séchoirs le long de ce canal 
latéral à la Loire et nous trouvons vrai-
ment cela étonnant. 
Nous avons rendez-vous avec notre 
première livraison de charbon. 800 kg 
de boulets en sacs de 25 kg. Le gars 
arrive avec sa camionnette et un clark. 
Tout est bien organisé. Nous charge-
ons à la place des péniches. Nous bu-
vons le café et parlons sur la difficulté 
de trouver du bon charbon.
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Die reise der Vulcania auf den französichen Kanälen 
rundreise von/nach st.-Jean de losne / März 2015 / 2
Herzlichen Dank an die Übersetzter aus 
der Nachbarschaft.

Ich habe Bekanntschaften mit den ört-
lich Ansässigen gemacht. In der Tat 
hole ich nun das Brot im Bar-Tabak-
Laden, da der Bäcker in Rente gegan-
gen ist und nicht ersetzt wurde - so wie 
in vielen kleinen Dörfern. Ich bin über-
rascht zu sehen, dass sich die Leute da-
rüber ärgern, weil es keine Bäckereien 
mehr gibt und nun über das Baguette 
gestritten wird. Aber freundlicherwei-
se verkauft mir der chef sein Baguette, 
da ich mit dem Boot unterwegs bin 
und wir nun schon seit 3 Tagen Zwie-
back essen!!
Wir treffen einen Mann von der Loire 
mit seinem alten Lastkahn. Diese 
Flachboden-Boote beförderten Perso-
nen und Güter. Diese Vereinigung hält 
das Erbe der Loire lebendig. Er erklärt 
uns, wie sie auf dem Fluss navigieren 
um nicht auf Felsklippen aufzulaufen. 
Es ist eine sportliche Navigation. Er 
überreicht uns das Programm des Fes-
tivals du Pont-canal de Briare, da wir 
per Zufall gerade zum richtigen Zeit-
punkt dort sein werden, können wir 
teilzunehmen.
Mit den Fischern haben wir ein ziem-
lich gutes Einvernehmen. Ausser ein-
mal unter einer Brücke bei der der 
Kanal nach rechts abbiegt, sehe ich 2 
Fischer mit ihren Fischerleine die quer 
übers Wasser reichen. Nichts zu ma-
chen, weil sie keine Zeit haben ihre 
Leinen einzuholen und ich das Boot 
nicht stoppen kann. Bei der Ankunft in 
die nächsten Schleuse bemerken wir, 

dass sich eine Schnur in der vorderen 
Tür verheddert hat... wir ziehen dran 
und sammeln 50 m Fischerschnur ein. 
Wir schenken sie dem Schleuser, wel-
cher sich sehr drüber freut...
Einige Menschen leben das ganze 
Jahr über auf ihrem Boot: auf kleinen 
Booten wie auch auf grossen Lastkäh-
nen. Wir machten die Bekanntschaft 
mit einem sehr freundlichen Mann in 
Marseille - Aubigny, der auf einem 
kleinem Boot lebt. Er interessierte sich 
sehr über unsere Art zu navigieren.
Wir boten ihm an, 2 Schleusen mit uns 
zu durchqueren. Es ist für ihn eine Ab-
wechslung auf einem gut beheizten 
Boot zu sein, denn jeden Morgen ha-
ben wir Frost auf der Brücke.
Bei chapelle-les-Moulinard legen wir 
an einem Kai an mit Silo für getrock-
netes Korn. Wir bitten den Wächter 
um Erlaubnis dort zu halten, da es 
vielleicht Verkehr hat. Aus dem Fens-
ter lehnend und sein Kaffee trinkend, 
erklärt uns der Wächter, dass es seit 
4 Jahren keine Lastkähne mehr gibt...  
Eigentlich gäbe es genügend Gründe 
für einen Betrieb, haben wir doch viele 
Silos entlang des Kanals der Loire ge-
sehen, weshalb wir sehr erstaunt sind.
Wir haben einen Termin für unsere 
erste Kohlelieferung. 800 kg Briketts 
in 25 kg Säcken. Der Mann kommt 
mit seinem Pickup-Truck und einem 
Lastenheber. Alles ist gut organisiert. 
Wir beladen an der Stelle für Lastkäh-
ne. Wir trinken Kaffee und sprechen 
über die Schwierigkeit, gute Kohle zu 
finden.
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Nous ne savions pas si bien dire, car 
à peine essayé, nous nous apercevons 
que ces boulets «défumés»,n’ont plus 
rien de bon. Le chauffeur dit: «c’est 
comme les artichauts, il en reste plus 
après qu’avant!» tant il y a de sable ré-
siduel. On en a plein la chaudière et le 
cendrier. Il faut ramoner 2x par jour…
Enfin, nous arrivons à St.-Sathur pour 
prendre nos amis de Suisse Roger, not-
re chauffeur occasionnel, et Marlyse. 
Ils  nous accompagnent pour 3 jours. 
Lors d’un arrêt les hommes vont fai-
re du bois dans la forêt avec hache et 
tronçonneuse et  les dames préparent 
un pique-nique arrosé d’un bon San-
cerre acheté chez un éclusier qui nous 
en propose dans une de ses caves. Il 
nous donne des informations sur les 
vignes du Sancerois, car il vend plu-
sieurs sortes: du blanc, rosé ou rouge. 
Nous apprécions vivement car je n’en 
avais pas trouvé à  acheter.
Puis la fête se précise avec la rencontre 
de Dorothé Maas. c’est l’organisatrice 
de la grande fête, capitaine du port 
de Briare, qui se passe cette année 
sur le  Pont-canal. Nous sommes très 
bien reçus. Nous serons 26 bateaux 
qui traverserons ce magnifique ouv-
rage en cortège: des grosses péniches 
habitations aux gabares de Loire et 3 
bateaux à vapeur. Il fait un temps su-
perbe. Le VuLcANIA avec son callio-
pe est la surprise pour tout le monde. 
Le soir les gens des gabares entonnent 
des chants traditionnels, puis c’est un 
magnifique feu d’artifice. Nous allons 
nous promener pour admirer le pont-
canal tout illuminé. c’est le premier 
ouvrage à avoir eu l’électricité pour ses 
superbes lanternes.

Nous faisons aussi de belles rencon-
tres sur le canal du Loing. Le temps 
est magnifique. c’est le printemps. 
Les cannetons naissent, les oiseaux 
chantent, les grenouilles coassent, les 
tourterelles roucoulent et les hérons 
passent d’une rive à l’autre. On est 
en pleine nature. On pensait dîner au  
‹Martin Pêcheur›, mais hélas il est en-
core fermé.
Notre 2me livraison de charbon se 
passe à Moret S/Loing. cette fois nous 
avons la chance de commander à Ge-
nevillier leur solde de houille: 650 kg. 
Deux gars costauds nous livrent  dans 
des anciens sacs noirs du temps pas-
sé….. de 50 kg. Ils nous aident genti-
ment à transvaser dans des sacs plus 
petits.
Nos amis vaporistes claude et Da-
niel Bigot viennent depuis Fécamp 
pour faire une belle navigation avec 
nous sur la Seine jusqu’au port de La 
charterette. 
comme nous avons de la peine pour 
trouver du bon charbon, nous n’irons 
pas dans Paris cette fois. Nous gardons 
notre bonne houille pour remonter la 
Marne. Avec peine nous passons sous 
les premiers ponts car le courant est 
très fort. Nous n’avions pas eu le temps 
de ramoner et nos boulets impuissants 
nous ont bouché la chaudière .
Dans le port magnifique de Nogent, 
nous trouvons une place bien méri-
tée après les efforts de la remonte. 
Ouf, enfin posé pour voir nos amis de 
l’ABV : Isabelle notre secrétaire, son 
mari François notre président, Bru-
no et Marc-André et son amie. Nous 
avons passé une excellente soirée avec 
apéro à l’arrière du VuLcANIA par 
un temps radieux.
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Kaum darüber gesprochen, bemer-
ken wir beim ersten Anfeuern, dass 
die Kohle nicht die erhoffte Qualität 
hat. Der Fahrer sagt: ‹Es ist wie bei 
Artischocken, es bleibt mehr übrig als 
zuvor dagewesen ist!› so ist es hier 
mit der Asche. Wir müssen 2 x täglich 
fegen...
Schliesslich kommen wir in St-Sa-
thur an, um unsere Freunde aus der 
Schweiz abzuholen. Roger, unser ge-
legentlicher Fahrer und Marlyse. Sie 
begleiten uns 3 Tage. Bei einem Halt 
gehen die Männer Holz im Wald mit 
Axt und Kettensäge holen und die Da-
men bereiten ein Picknick vor, beglei-
tet von einem guten Sancerre, welcher 
bei einem Schleuser gekauft wurde, 
der einen Weinkeller besitzt.
Er gibt uns Informationen über die 
Weinberge von Sancerois, da er meh-
rere Sorte verkauft: weiss, rosé oder 
rot. Wir schätzen dies sehr, da wir kei-
nen zum kaufen gefunden hatten.
Das Fest wird mit dem Treffen von 
Dorothée Maas konkreter. Sie ist die 
Organisatorin des grossen Festes ‹ca-
pitaine du port de Briare›, welches 
dieses Jahr auf der Kanalbrücke statt-
findet. Wir werden sehr gut empfan-
gen. Wir sind 26 Boote, die diesen 
wundervollen umzug begleiten: Gros-
se Lastkähne der Loire und 3 Dampf-
boote. Das Wetter ist hervorragend. 
Die VuLcANIA mit ihrer Kalliope ist 
eine Überraschung für alle Teilneh-
mer. Abends singen die Menschen 
traditionelle Lieder, gefolgt von einem 
grossartigen Feuerwerk. Wir gehen 
spazieren und bewundern die be-
leuchtete Kanalbrücke. Es ist die Erste 
dieser Art, die mit elektrifizierten La-
ternen beleuchtet worden ist.

Auf dem canal du Loing machen wir 
auch schöne Begegnungen. Das Wetter 
ist einzigartig. Es ist Frühling. Die En-
tenküken schlüpfen, die Vögel singen, 
die Frösche quaken, die Tauben tur-
teln und die Reiher bewegen sich von 
einem ufer zum anderen. Wir sind in 
der Natur.  Wir haben geplant, im Res-
taurant ‹Martin Pêcheur› zu Abend zu 
essen, aber es ist noch geschlossen.
Die 2. Kohlelieferung geht in Moret S/
Loing von statten. Dieses Mal haben 
wir das Glück, Kohle aus Restbestän-
de bestellen zu können: 650 kg. Zwei 
bullige Jungs beliefern uns mit alten 
schwarzen Säcken à 50 kg. Sie helfen 
uns freundlicherweise diese in kleine-
re Taschen aufzuteilen.
unsere Dampfbootfreunde claude 
und Daniel Bigot kommen aus Fé-
camp, um mit uns eine schöne Fahrt 
auf der Seine zu machen bis zum Ha-
fen la charterette. 
Da wir Schwierigkeiten haben, gute 
Kohle zu finden, werden wir diesmal 
nicht nach Paris fahren. Wir behalten 
unsere gute Kohle, um die Marne hi-
naufzufahren. Mit Mühe durchqueren 
wir die ersten Brücken, da die Strö-
mung sehr stark ist. Wir hatten keine 
Zeit zu russen.
Im schönen Hafen von Nogent finden 
wir einen wohlverdient Platz nach 
den Bemühungen der Flussauffahrt. 
Puh, endlich angekommen um unse-
re Freunde vom  ABV zu sehen: Isa-
belle unsere Sekretärin, ihr Ehemann 
Francois unser Präsident, Bruno und 
Marc-André und seine Freundin. Wir 
verbrachten einen tollen Abend beim 
Aperitif im hinteren Teil der VuLcA-
NIA, bei herrlichem Wetter.
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Die laDy MaKePeace nimmt am world-cup teil ...
Kim Widmer

Nach dem Nachtdienst packe ich ein 
paar Sandwiches, was zu Trinken 
und ein paar Guetsli zum Kaffee ein. 
Dann direkt los nach Güttingen. René 
ist schon am Anheizen und wartet 
ungeduldig. Persenning, Übernach-
tungs-Gepäck, ‹chämi-Gupf›, Lunch, 
Kim, alles da - aber Esty fehlt! Meine 
Freundin wollte auch mit nach Kon-
stanz Staad (das ist am Konstanzer 
Ende meiner gefürchteten Meersburg-
Fähre) Über den DDV haben wir als 
Bodensee-Boot eine Einladung zur 
‹world cup Aphrodite 101›-Segelregat-
ta erhalten. Der Segelverein 
Staad organisiert das Ganze 
und hat die originelle Idee, 
dass die Zuschauer die Re-
gatta ausnahmsweise nicht 
vom sehr fernen ufer, son-
dern an Bord von Dampf-
booten verfolgen sollen. Für 
diese Idee setzen sie sich voll 
ein: Hafenplätze - alle zu-
sammen in einer Gruppe -, 
gut abgelagertes Buchenholz 
in Mengen, eine Altöl- und 
eine Aschentonne, grosszü-
gigste Lunchpakete, Geträn-
kegutscheine, Freibier, gra-
tis Abendessen, freundliche 
Helfer bei jeglichen Fragen 
und Problemen... Ehrensa-
che, da dampfen wir hin!
Esty kommt im allerletzten 
Moment angerannt, wir sind 
schon am Ausfahren, und 
springt von der letzten Leiter 

noch herüber. Zum Glück ist sie gelen-
kig! Danach wird es gemütlich. Wir 
dampferlen Richtung Konstanz, essen 
Zmittag, plaudern, geniessen. Esty ist 
das erste Mal auf unserem Boot. Sie 
schwimmt sogar noch eine Runde - 
ganz nackig - und kommt problemlos 
mit unserer Strickleiter zurecht. Wie 
gesagt, sie ist gelenkig! Nach zwei 
Stunden treffen wir bei strahlendem 
Sonnenschein in Staad ein. Die ORcA  
mit Klaus Müller und Elsa ist schon 
da und weist uns in die Reihe ein. Der 
Obmann Süd ist der grosse Organisa-
tor dieses Wochenendes. Kamil und 
Margrit Matyscak mit der HERON  
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sind schon draussen bei den Seglern, 
aber auch der Rest kann sich wirklich 
sehen lassen: 
die MÜNcH-
HAuSEN mit 
Norbert Drechs-
ler und seiner 
Mannschaft, die 
STEPHANIE mit 
Hans Götz und 
crew, dann wird 
es kleiner: die 
sehr hübsche AS-
PHODELE mit 
dem freundlichen Besitzer Wolfgang 
Hacker, die ich beide noch nie bewusst 
gesehen habe, und dann unsere noch 
schmalere, aber wie immer strahlende 
LADy MAKEPEAcE ganz in der Ecke. 
Der Empfang im Hafen ist begeistert, 
wir SIND aber auch eine wunder-
prächtige Gruppe so im Sonnenschein! 
Die Aphrodite-Segler dümpeln schon 
draussen herum und warten auf Wind 
für die ersten Regattas. Wir brauchen 
eher weniger Wind, die Beinahe-Flau-
te ärgert uns so gar nicht...
Die Zuschauer - meist Familienan-
gehörige der Segler - strömen herbei: 
‹dürfen wir auch mal mitfahren, bitte?› 
Esty räumt das Feld und unterhält sich 
auf der Terrasse mit den Dampfboot-
Leuten, wir anderen fahren mit unse-
ren Gästen um die Segelboote herum. 
Wirklich eine witzige Idee! Nur pfeifen 
dürfen wir nicht, sonst kommt es noch 
zu einem Fehlstart, weil die Signale 
falsch gedeutet werden. Für die armen 
Segler ist die Flaute eh schon mühsam 
genug. Das gemeinsame Abendessen 
im weissen Zelt über den Bodensee-
Wellen verzögert sich dann auch ziem-
lich, weil man immer hofft, dass doch 

noch ein weiterer Teil des Wettkamp-
fes absolviert werden kann... Hoffen 

wir für morgen auf ein bisschen mehr 
Wind - genug für die Segler, nicht zu 
viel für die Dampfboote!
Der Samstag beginnt etwas bewölkt, 
aber der Wind frischt tatsächlich ein 
bisschen auf - sehr gut! Während 
wir gemütlich anheizen, werkeln die 
Sportler auf ihren schnittigen kleinen 
Segelschiffen emsig wie die Ameisen. 
Wir haben schon wieder eine Liste von 
Anfragen (‹geht mal noch einen Kaffee 
trinken, wir pfeifen dann, sobald wir 
soweit sind!›) Ein Platz auf der LADy 
MAKEPEAcE ist fest besetzt von Rü-
diger aus dem fernen Hamburg, unser 
Freund seit dem Jubiläum vom Vier-
waldstättersee. Er ist samt Krücken 
von weit her angereist und teilt den 
ganzen Tag Boot und Brot, Wurst und 
Pullover mit uns. Wir drehen brav 
unsere Runden rund ums Wettkampf-
Dreieck. Es ist ein ganz seltsames Ge-
fühl, dass wir beim Anblick der ande-
ren Dampfboote nicht freudig pfeifen 
dürfen, aber eben, die Startsignale... 
Die Regattas werden jetzt zügig durch-
geführt. Wir haben auch Leute an Bord, 
die selbst wettkampfmässig segeln, sie 
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kennen die Regeln und die Windrich-
tungen und lotsen uns ganz nahe an 
die Startlinie und die Wendebojen. Die 
Startlinie finde ich faszinierend: mög-
lichst gute Position, möglichst genau 
auf der Linie - aber wenn eine Wind-
böe kommt, darf sie kein einziges Boot 
über die Linie schieben und einen 
Fehlstart verursachen... und dann se-
geln sie los, etwa 40 dicht gedrängte 
Segelschiffe mit ihrer je 5-köpfigen 
Besatzung. unser Dampfboot ist ganz 
nah dran, und alle fiebern mit. Präzisi-
onsarbeit, dichtes Gewusel, haarschar-
fe Manöver und ein paar laute Flüche 
und gegenseitige Beschimpfungen bei 
der Wendeboje. Dann setzen alle die 
farbigen Spinnaker-Segel und kom-
men auf uns zu. Das ist der schönste, 
weil malerischste Moment für mich. 
Noch einmal eine Wende, sie werden 
immer schneller, und mit dem jetzt 
doch recht frischen Wind und vollen 
weissen Segeln ins Ziel! 
Wir fahren wieder und wieder und 
wieder hinaus. Anstrengend, aber die 
Gäste haben grossen Spass an der Sa-
che. und das Holz (wir verbrauchen 
doch einiges!) muss ich auch nicht 
selbst schleppen - die Zuschauer prü-
geln sich beinahe um diese Arbeit! Das 
Abendessen ist sehr gut, aber wir sind 
‹stehend k.o.› und schlafen auf dem 
Heimweg im ‹roten Arnold› (das ist 
der Konstanzer Stadtbus) fast ein.
Sonntag Morgen: es ist wieder ein 
bisschen sonniger und wärmer. Die 
Bodman-Boote MÜNcHHAuSEN  
und STEPHANIE haben sich zusam-
men mit der ASPHODELE schon ges-
tern auf den Heimweg gemacht, die 
SERAPHINE und die LIBERTy BELLE  

haben die Lücke zwischen ORcA und 
HERON gefüllt. Es hat immer noch 
Gäste um uns herum, heute sind es 
eher die Anwohner, die auch mal die 
Gelegenheit nutzen wollen, auf einem 
Dampfboot mitzufahren. Bei der Sie-
gerehrung des ‹world cup Aphrodite 
101› sind wir natürlich auch dabei. Die 
Dampfboote werden nett gewürdigt, 
der Obmann Süd bedankt sich artig, 
wir bekommen alle auch ein Erinne-
rungs-Brett und dazu ein liebevoll 
zusammengebundenes Holzrugeli als 
Andenken.
und dann ist das Ganze schon wieder 
vorbei. Wir verabschieden uns vom 
Staader Segelverein, lassen ein paar 
enttäuschte Möchtegern-Passagiere 
zurück, und zusammen mit der LI-
BERTy BELLE begleiten wir die ORcA  
noch ein Stück auf ihrem Heimweg. 
Vor Konstanz treffen wir auf die Lä-
dine aus Immenstad, die gerade hier 
unten auf einer Gästefahrt ist. Ein Zoll-
Boot bremst ab und schaut sich unsere 
doch sehr merkwürdige Gruppe inter-
essiert an. Ein ‹Hochsee›-Dampfboot, 
eine elegante englische Steam Launch, 
ein winziger Schaufelrad-Dampfer 
und eine historische Lädine - das sieht 
man auch nicht alle Tage!
Dieses Wochenende gelernt: 
Der Bodensee ist einfach grenzenlos: 
Schweizer mischen sich mit Deut-
schen, Dampfboote mit Segelschiffen, 
Wettkämpfer mit Anwohnern... Sogar 
der Wind hat alle zusammen gleicher-
massen berücksichtigt!

Fotos eingesandt von René und 
Kim Widmer.
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Ds GeorDIe - Quo vadis?
Michael Neuer

Die Zukunft der GeorDIe
Die Lage ist nicht verzweifelt - aber 
ernst: Die Zukunft von DS GEORDIE.
Es ist eine unzertrennliche, stolze und 
äusserst erfolgreiche Einheit: Anita 
und Werner Rutz - Zürichsee und DS 
GEORDIE. 
Doch wir werden nicht jünger und 
irgendwann stellt sich die Frage: 
‹Wohin des Weges, Ihr Eigner der 
GEORDIE?
Die GEORDIE ist mit einer Länge von 
10.30 m und einer Breite von 2.8 m 
eine der grossen und stolzen schwei-
zerischen Dampfboot-Einheiten, wel-
che über die Landesgrenze hinweg, 
eine hohe Beachtung geniesst.
Anlässlich der Vorstandssitzung vom 
31. August 2015 hat Werner Rutz 
seine Vorstellung von der Zukunft 
der  GEORDIE präsentiert. In einem 
Strategiepapier1 zeigt Stefano Butti 
(www.mssanmartino.ch) den Weg 
auf, wie die GEORDIE für die Nach-
welt erhalten werden könnte. 

neue situation bei der Kibag
Die Kibag plante durch Aufschüt-
tung der durch Kiesabbau entstan-
denen Buchten ein Bauprojekt für 60 
Wohneinheiten. Gemäss Bundesge-
richt sind diese Wasserflächen nun 
als Teil des Sees und nicht als Indus-
triebrache zu betrachten, das Projekt 
wurde abgelehnt (TA 17.04.2015; 
12:22). Die Kibag erklärte darauf hin, 
dass die bisherige Nutzung mit dem 
1 kann unter dampfbootfreunde@bluewin.ch bestellt werden

Kiesverlag auf absehbare Zeit beste-
hen bleibe. Damit hat sich auch die 
Standplatzfrage für GEORDIE etwas 
entspannt. 

Der Weg zum Ziel
Nun gilt es, Personen zu finden, wel-
che über das notwendige technische 
Wissen verfügen, ein Dampfschiff in 
der Grösse von GEORDIE überhaupt 
unterhalten zu können. Hier sollen 
Signale an die Stiftung Greif gesendet 
werden, wo einiges an Know-How 
im Bereich Dampf vorhanden ist. Der 
nächste Schritt ist die Finanzierung 
des unterhalts und des Betriebs. GE-
ORDIE ist nicht gewerblich zugelas-
sen. Damit wird die Vermarktung von 
charterfahrten anspruchsvoller. 

Genossenschaft vs. stiftung
Schnell sollte die Form der Organi-
sation festgelegt werden. Ob es eine 
Genossenschaft mit Anteilsscheinen 
von je cHF 5'000.~ oder eine Stiftung2 
werden soll, kann noch diskutiert 
werden. Wie die laufenden Kosten 
erwirtschaftet werden sollen, ist Ge-
genstand eines noch zu erarbeitenden 
Betriebskonzept. 

Die rolle des VsD
Der Vorstand des VSD ist gewillt, an 
der Zukunft von GEORDIE aktiv mit-
zuwirken. Wir rufen deshalb kreative 
Köpfe auf, sich diesem Prozess anzu-
schliessen und sich entweder beim 
VSD (dampfbootfreunde@bluewin.ch) 
oder direkt bei Werner Rutz (werutz@
bluewin.ch) zu melden.
2 das Stiftungskapital muss mindestens CHF 50'000.~ betragen.
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Marktplatz
Der Marktplatz steht allen Mitgliedern für nicht-gewerbliche Anzeigen zur Verfügung. 
Die Angebote werden auch unter www.dampfbootfreunde.ch publiziert. 

Zu verkaufen: 500 kg Kohle antrazit 50/30
Preis: 130 Franken + Transportkosten bei Hauslieferung 
Telefon: 079 400 2585 / Ludwig Bremgartner

Zu verkaufen: Dampfboot-Kasko ● Fotos unter www.dampfbootfreunde.ch > Boote > Marktplatz

aus GFK,  
Länge 7.00 m, Breite 1.70 m 
Preis: cHF 1'500.~.  
Lagerplatz in D-94136 Thyrnau 
Anfragen:  
Theodor Waibel  
th.waibel@pop.agri.ch  
Tel. P: 0041 52 202 75 23 abends 
Mobil: 0041 76 527 59 33

Wir lassen es dampfen . . . 
b

e
rg

g
as

th
o

f.
ch

. . . wenn es darum geht, ihr Traumdampfschiff  
zu bauen. Auch bei Reparaturen und Unterhalts-
arbeiten heizen wir gerne so richtig ein.

Machen sie uns Dampf und melden Sie  
sich unter 041 610 13 10 für  
Ihre Anliegen und Wünsche.

6362 Stansstad/Rozloch
Fon 041 610 13 10, Fax 041 610 17 33
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Herbsttreffen am schönen Genfersee
Judith Neuer

Am Sonntag 11. Oktober 2015 trafen 
über 40 Personen auf der Werft der 
Genfersee-Schifffahrtsgesellschaft 
(cGN) ein. Das Wetter war trocken 
und etwas kühl. Aufgeteilt in eine 
Französisch oder Deutsch sprechende 
Gruppe ging es los. Zuerst betrachte-
ten wir draussen im Hafen die dort 
vertäuten Schiffe. Sofort viel uns ein  
schmuckes Dampfschiff auf: die WAL-
KÜRE - sie ist in Privatbesitz.

Danach schauten wir uns das DS RHO-
NE an, die darauf wartet, restauriert 
zu werden. Sie wurde 1927 in Betrieb 
genommen und kann 1'100 Personen 
befördern. Mit ihrer Länge von 66 Me-
tern und einer Breite von 14,30 Meter 
ist sie ein stattliches Schiff. Sie besitzt 
noch ihre Original compound Dampf-
maschine, die 2002 - 2003 letztmals re-
vidiert wurde. 
Nun durfen wir die ITALIE im Tro-
ckendock besuchen, die sich einer To-
talrenovation unterziehen muss. Ihre 
Inbetriebsetzung war 1908 und sie 
besitzt ein Fassungsvermögen von 800 
Personen. Auch sie hat eine Länge von 

66 Metern und eine Breite über alles 
von 14 Metern. Eine Eigenheit ist seit 
1958 ein Diesel-elektrischer Antrieb 
und der 1. Klasse Salon im «Empire» 
Stil. Seit 2006 ist sie ausser Betrieb.
Nach 9 Jahren und 159 Tagen un-
endlich langer Wartezeit an der Aus-
senmole der cGN-Werft war es am 
12. Mai 2015 soweit, die Renovation 
konnte beginnen. ABVL (Association 
des amis des bateaux à vapeur du Lé-
man) konnten genügend Spender und 

Gönner finden, um alles zu 
finanzieren.
Es ist nicht mehr viel übrig 
von der schönen Dame, nur 
noch die Aussenhülle. Vie-
le Tonnen Material wurden 
abgebaut und einige Bleche 
des Schiffrumpfs müssen 
auch noch ersetzt werden. 
Man kann bei diesem Anblick 
kaum glauben, dass 2016 die 

Arbeiten beendet sein sollten und die 
ITALIE wieder auf dem Genfersee 
verkehrt. 
Nach der interessanten Führung muss-
ten wir nicht weit laufen, denn wir 
durften in der Werft auf die LA SuIS-
SE einsteigen. Langsam hatten alle
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Hunger und wir durften - Pierre-Ed-
gar croci sei Dank - im 1. Klass-Salon 
Platz nehmen. Die LA SuISSE legte ab 
und schon bald wurde das Essen ser-
viert. Es gab ein bisschen Sprachpro-
bleme beim Servieren der Menüs, da 
Fisch und Hirsch nicht sehr gut ausei-
nandergehalten werden konnte. Doch 
am Schluss hatten alle das, was sie be-
stellt hatten und waren zufrieden. Das 
Essen war ausgezeichnet und auch die 
Fahrt, beim immer besser werdenden 
Wetter, wunderschön. Bald hatten wir 
die Anlegestelle château-de-chillon 
erreicht und stiegen aus. Zur Erhei-
terung einiger nutzte Michael die Ge-
legenheit und kratzte seine Franzö-
sisch Kenntnisse zusammen, um eine 
Dankesrede für Pierre-Edgar croci zu 
halten.

Ein kleiner Fussmarsch und das 
Schloss chillon lag vor uns. 
Nachdem alle ihre Billette 
bekommen hatten, verteil-
ten sich verschiedene kleine 
Gruppen im Schloss. Die ei-
nen gingen exakt den Num-
mern nach, andere wieder 
schauten sich nach Lust und 
Laune um. Über zwei Stun-
den konnten wir uns Zeit 
nehmen, in diesen imposan-
ten Gemäuern zu verweilen. 

Die gesamte Anlage besteht aus 25 
Gebäuden, die sich um drei Höfe 
gruppieren, die von zwei Ringmau-
ern geschützt werden. chillon enthält 
grosse Repräsentationsräume für fest-
liche Empfänge, aber auch gemütliche 
Wohnräume mit Wandmalereien und 
alten Kaminen. Sehenswert ist auch 
die gewölbte Holzdecke des Ritter-
saals (siehe auch auf Wikipedia).
Langsam verliessen alle das Schloss 
und begaben sich wieder Richtung 
Anlegestelle, wo wir auf die LA SuIS-
SE warteten.
Nun ging es wieder zurück nach Lau-
sanne, wir durften wieder im Salon 
Platz nehmen und unterhielten uns 
noch angeregt, bis wir ankamen. Dann 
wurde es etwas hektisch, viele beeil-
ten sich um ihren Zug zu erreichen, so 
dass man keine Zeit mehr hatte sich zu 
verabschieden. Aber das nächste Tref-
fen kommt bestimmt und dann sieht 
man sich wieder. Es war ein eindrucks-
voller und wunderschöner Ausflug an 
den Genfersee.

Fotos: Judith Neuer
Herzlichen Dank nochmals an Pierre-
Edgar croci für die Organisation!



4|2015|18

Das war das Vereinsjahr 2015

Generalversammlung Hagneck
Winterhöck  Museumsspinnerei neuthal

Dampfboottreffen Walensee

120 Jahre Ds GreIF - Greifensee
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schweizer Dampftage - Brienzersee

Das war das Vereinsjahr 2015

Generalversammlung Hagneck

120 Jahre Ds GreIF - Greifensee
Herbsthöck Genfersee
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120 Jahre Dampfschiff GREIF mit vier Dampfbooten
Konrad Müller

Am 22. und 23. August 2015 feierte das 
Dampfschiff GREIF seinen 120zigsten 
Geburtstag. Es wurde von der Firma 
Escher-Wyss im heutigen Schiffsbau 
in Zürich im Jahr 1895 für den Grei-
fensee gebaut und ist heute noch funk-
tionstüchtig im Originalzustand und 
führt in den Sommermonaten zwei 
Mal pro Monat Rundfahrten durch. 
Das Dampfschiff GREIF ist ein bedeu-
tender Zeuge des damaligen industri-
ellen Zeitalters. Seine weit herum hör-
bare Dampfpfeife gehört ganz einfach 
zur Greifenseelandschaft.
Die Länge beträgt 13,3 Meter, Breite 
3,2 Meter, Gewicht 9 Tonnen, 2 Zylin-
der-Verbundmaschine mit 12 PS An-
triebsleistung, Höchstgeschwindigkeit 
13 km/h, maximale Zuladung 24 Per-
sonen. Besatzung 1 Schiffsführer und 
ein Heizer, Brennstoff Kohle.

Der Betrieb wird durch die ‹Stiftung 
zum Betrieb des DS Greif› sicherge-
stellt. unser langjähriges Mitglied ueli 
Wegmann war lange Zeit aktiv, natür-
lich als Heizer.
Die ‹Stiftung DS Greif› lud zu einem 
zweitägigen Fest am Greifensee in 
Maur ein. Eingeladen waren auch vier 
Dampfboote des VSD, um die Jubila-
rin gebührend zu begleiten. 
Am Schiffsteg in Maur herrschte eine 
wunderbare Stimmung, das Wetter 
war herrlich und die Menschen ka-
men in Scharen um die Jubilarin und 
die vier Dampfboote zu besichtigen 
und auf einer Fahrt zu erleben. Für die 
Dampfboote musste wegen des tiefen 
Wasserstandes eigens eine Anlege-
brücke gebaut werden. Mit den vier 
Dampfbooten und dem DS GREIF  
konnten die Gäste viel Dampftechnik 
erleben.
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Die Schifffahrtsgesellschaft vom Grei-
fensee bewirtete die Gäste und Besu-
cher mit einem guten kulinarischen 
Angebot in einer  Festwirtschaft direkt 
am See. Die Steelband Barrel Drum-
mers spielte zur unterhaltung und 
sorgte für eine gelöste Stimmung. Für 
die gute Organisation des Anlasses 
war christoph Weder verantwortlich.
An dem Fest beteiligten sich die vier 
Dampfboote: DAMPF HANS, SERA-
PHINE, cHRIGE und PENELOPE.
Am Samstag wurden Rundfahren mit 
allen Schiffen von 10 bis 18 uhr ange-
boten. Der Andrang auf die Dampf-
boote war sehr gross. Wir getrauten 
uns fast nicht, eine kurze Mittagspau-
se einzulegen. Ganze Familien mit den 
Angehörigen wollten die Gelegenheit 
benutzen, einmal auf einem Dampf-
boot zu fahren. Besonders begeistert 
waren die Kinder wenn sie mal ein 
Scheit Holz in den Ofen werfen konn-
ten, oder auf der Penelope das Steu-
er auf der Backbordseite bedienen 
durften.
Nach dem langen Tag am Samstag 
war noch kein Feierabend. Alle Schiffe 
mit den Motorschiffen STADT uSTER, 
DAVID HERLIBERGER, HEIMAT, 
GREIF, cHRIGE, DAMPF HANS, SE-
RAPHINE, PENELOPE, wurden auf 
20 uhr zum Training für die Schiffpa-
rade und den Schwanentanz für Sonn-
tag aufgeboten. Nach dreimaligem 
Probieren klappte es dann doch noch 
und wir konnten die Boote für die 
Nacht vertäuen.
Der Höhepunkt am Sonntag war die 
Flottenparade mit dem abschliessen-
den Schwanentanz in dem alle acht 

Fotos: Markus Haab
Weitere Fotos auf den Seiten
18/19 sowie 35.

∧ Kessel und Maschine PeNeloPe

Schiffe auf der ustemer Seite starteten 
und sich zu einer Kreisformation vor 
Maur fanden. Beim Schwanentanz 
zog das DS GREIF im Zentrum kleine 
Kreise, die anderen Schiffe fuhren in 
Gegenrichtung aussen um den Greif 
herum und grüssten jeweils freundlich 
mit der Pfeife, wenn sie der Jubilarin  
begegneten. Die Vorführung gelang 
vorzüglich.
Der Nachmittag war wieder bis 17 uhr 
gefüllt mit Gästefahrten. Wir haben die 
beiden Tage sehr genossen, aber am 
Sonntagabend waren wir auch froh, 
gemütlich nach Greifensee fahren zu 
können um die Boote auszuwassern. 
Mit einem gemeinsamen Nachtessen 
der Dampfböötler im Restaurant Kro-
ne endete unser Dampfereinsatz am 
Greifensee.
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Ds sIrIUs - Impressionen von der saison 2015
Für die Eigenergemeinschaft DS 
SIRIUS - Beat Schär

Fotos: Beat Schär

∧ Die Mädchen und Buben aus Praz am Murtensee posieren voller Stolz und Begeis-
terung nach einem Besuch auf dem DS. Nicht nur die Dampfpfeife ‹in action› machte 
ihnen eindruck sondern auch die ‹Maschine, wo man alles sieht›.

Dss ‹Jugendförderung›

Dss 7. Juli 2015 - Hitzesommer

∧ Nach 2 Stunden Fahrt und einer Stunde Baden im See: Die Bauern-Gruppe aus dem 
Zugerland in Praz am Murtensee. Parameter: Wolkenlos sonnig seit Tagen, Wasser 
(See) +27° C, Wasser (im Kessel) + 175° C, Temperatur im Kamin + 210°C, Tempera-
tur (Luft / am Schatten) + 35°C, Weisswein Vully Chasselas und Bier aus dem Kühl-
schrank + 6°C. Alle hatten sehr warm und genossen es trotz der Hitze auf dem DS und 
rund herum, inklusive Besatzung.
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Dss 29.6.16 elektro-aussenbordmotor

∧ Der aktuelle Kessel des DS Sirius benötigt Befeuerung mit Kohle, sonst kann die er-
forderliche Dampfleistung nicht erbracht werden. Bei ungünstigen Windverhältnissen 
(auflandig) am Liegeplatz in Murten kann der Rauch beim Aufheizen die Umgebung 
stören. In solchen Fällen fahren wir mit dem DS zum Aufheizen auf den See. Nach 
verschiedenen Versuchen (Hinausziehen mit Motorboot, Aussenborder seitlich) haben 
wir die gute Lösung gefunden: Ein Elektro-Aussenbordmotor (Torqueedo) an mobiler-
Halterung am Heck. Der Elo-ABM schiebt die ca 11 Tonnen ohne weiteres mit 3-4 
km/h auf den See.

Dss abnehmbare Halterung am Heck      Dss auswassern

< Die Halterung 
im Rohbau aus 
Marine-Sperr-
holz. Von Hand 
ohne weiteres an- 
und auszuhän-
gen, ebenso der 
Motor (3-teilig).

> Die Hafenanlagen Murten verfügen leider über keine fixe Krananlage. Die Werft 
Marine Solutions AG Muntelier organisiert im Herbst mehrere Krantermine zum 
Auswassern von Segel- und Motorbooten, wo wir mit dem DS jeweils anfangs Novem-
ber mitmachen. Das DS wird auf ‹seinen› Anhänger und kommt nach einer grossen 
Reinigung in die Werft (Halle, ungeheizt), wo wir über den Winter den Unterhalt 
durchführen.
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Der fertiggestellte Druckkörper:
Wasserrohr-Kessel Typ Yarrow
(vor dem Bau der Verkleidung)

∧ Der bisherige Kessel wird nach dem Auswassern am 9.11.15 dort ausgebaut und 
danach der neue Kessel eingebaut. Wir planen die Inbetriebnahme inklusiv Abnahme 
durch SVTI per April / Mai 2016. Über das Vorhaben ‹neuer Kessel›, das bis zum Ab-
schluss insgesamt sicher gegen 3 Jahre gedauert haben wird, folgt dann ein spezieller 
Bericht.
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‹Fremdes› Dampfboot-Vergnügen
Walter Bünter

H.c. Bodmer, der Eigner vom TRO-
NADOR hat sein schönes, grosses 
Dampfboot zur Probefahrt bereitge-
macht. Nun wird angefeuert, die al-
lerletzten Kleinarbeiten erledigt. Nach 
geraumer Zeit ist im Wasserrohrkessel 
Dampf aufgebaut es faucht und zischt 
aus dem Probierhahnen. Es kann mit 
den Kontrollen begonnen werden. 
Wasserstand spülen, Manometerkon-
trolle, Leitungen entlüften, Injektor 
in Gang setzen, Maschinenspeisung 
überprüfen. Nach der allseitigen Öle-
rei wird die Maschine angewärmt 
und im Stand laufen gelassen. Alles 
tönt und riecht wie gewohnt. Die erste 
Fahrt kann beginnen. Bei der kurzen 
Tour  auf dem Obersee wird auch noch 
das Sicherheitsventil probiert. Richti-
gerweise kann der Kesseldruck nicht 
über die erlaubte Marke von  10.35 bar 
steigen. Gute Fahrt.
Es ist wiedermal fällig an den reizvol-
len untersee zu fahren, um Anderen 
bei der Dampfböötlerei zuzuschauen 
und es selber zu geniessen. Bei H.u. 
Renz und Gattin darf ich zuerst zustei-
gen. Es ist genüssliche Ruhe und Erho-
lung angesagt. Ein feines Mittagessen 
in Mammern, ausgiebiges Plaudern 
und schon ist die Zeit gekommen für 
‹ein Dampf auf›. cOPINE heisst der 
Neuzuwachs bei der Bodenseeflottilie. 
Ich darf sogar der erste Passagier sein 
auf diesem offenen, und schmucken 
Dampfer. Ein Blick gilt auch dem Was-
serstand. Gemeinsam gelingt es dann 
doch noch denselben in Aktion zu set-
zen. Nach schneller Fahrt geht’s schon-
wieder ans Festmachen. Viel Freude 
mit dem neuen Boot.

Eine erstmalige Dampfbootfahrt auf 
der Limmat ist angesagt. Michi Neu-
er, unser umsichtiger VSD-ASV-Prä-
sident, hat alles bereitgemacht und 
wir starten zum nahen Bootsplatz. 
Im stillen  Wasser sind so ein halbes 
Dutzend Boote angebunden jedoch 
nur ein Dampfer, der DAMPF HANS. 
Nach knapp einer halben Stunde wird 
das Maschinchen vorgewärmt. Eine 
Ohren- und Augen-Weide wie das 
‹Dampfmotörchen› so ruhig dreht 
und dreht. Die sehr robust gebaute 
Holzschale ist ausgesprochen leicht-
gängig, auch wenn hinten nur noch 
ein kleines Freibord bleibt, das Wasser 
läuft wirbelfrei ab. Bei Oetwil an der 
Limmat ist umdrehen verordnet und 
nach einem gemütlichen Kaffee geht’s 
‹nidsi› bis zum Kraftwerk  Wettin-
gen. Erstaunlich wie weit man mit so 
zwei Riesenscheitern dampfen kann 
und dadurch erst noch mit weniger 
Arbeitsaufwand. Eine schöne Land-
schaft, ein super passendes Dampf-
boot wie auch deren Besitzer.
Glücklicherweise gibt es ja auf unse-
rem Gewässer den WALDSTäTTER  
von chräsi Schuler. Einige Male hatte 
der Schreibende Gelegenheit mitzu-
dampfen. Immerwieder ein grosses 
Erlebnis: - der Eigner, - die Landschaft, 
- das Pflotschen, - die Wackelzylinder-
Maschine. Anstelle des Schuftens, ein 
Ölbrenner in Aktion - ist halt eben 
schon sehr schön und angenehmer für 
uns ‹ältere Knaben›. Darf man selber 
den Kapitän sein, ist es von Vorteil, 
das Manöverieren etwas ausgiebig 
zu probieren. Die Reaktion bei einem 
Raddampfer ist doch gewaltig anders 



4|2015|26

als bei unseren ‹Schraubern›. Ich hof-
fe dass es beim nächsten (3.) Mal doch 
gelingen möge, in Isleten ordnungsge-
mäss anzulegen - man hat nie ausge-
lernt. Bei einer Schiffslänge von gut 10 
Metern ist das Wenden in der Haab ein 
anspruchsvolles Manöver doch chräsi  

ist sehr geübt und dabei hilft ja noch 
der ‹Dampfquerstrahler›, dampf-
fressend aber erstaunlich wirksam. 
Bald schon wird ausgewassert; Harz 
und Farbe kommen zum Einsatz. Im 
2016 wird das Schiff wieder wie neu 
erstrahlen.

Auf Initiative von unserem Ehren-
präsidenten Walter Bünter wurde der 
‹Tag des offenen Dampfbootes› ge-
schaffen - eine ganz tolle Idee! 
Helfen Sie mit, der maritimen Dampf-
technik die Aufmerksamkeit zu schaf-
fen, die ihr auch zusteht. 
Nähere Infos im nächsten Heft.

‹Tag des offnen Dampfbootes› ~ Vorankündigung

... plant unser Neu-Pensionär, René 
Widmer mit Kim und ihrer LADy 
MAKEPEAcE!
Wie war das mit den Eisbergen und 
der TITANIc?

Mario Gavazzi - Bericht im englischen Swiss-Express
Swiss-Express ist eine in Grossbritannien hergestellte, von Freiwilligen her-
ausgegebene Eisenbahnfachzeitschrift, die ausschliesslich über Bahnen und 
öffentliche Verkehrsmittel in der Schweiz berichtet. Die letzte Ausgabe 2015 
enthält nun drei Dampfschiff-Artikel.
Die drei Artikel können auf unsere Homepage www.dampfbootfreunde.ch 
in der Rubrik ‹Aktuell› eingesehen werden.
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Dampfwagen im louwman-Museum in Den Haag nl

Beat Lenel

Das Louwman-Museum (ehemals 
Nationales Automobilmuseum von 
Holland) in Den Haag ist eines der 
grössten und bekanntesten Automo-
bilmuseen der Welt. Rund 300 Expo-
nate seltenster Fahrzeuge sind hier 
ausgestellt. Überraschend ist jedoch, 
dass es hier auch einige Dampfrari-
täten hat, die das Herz jedes Dampf-
bootfreundes höher schlagen lassen.
Eines der weltweit ältesten noch vor-
handenen Motorfahrzeugen ist der De 
Dion, Bouton et Trépardoux Dampf-
wagen von 1887. Der Prototyp dieses 
Fahrzeugs war die 1894 gebaute ‹La 
Marquise›, das als ältestes noch funk-
tionsfähiges Motorfahrzeug der Welt 
gilt und 2011 für 4.6 Mio. Dollar ver-
steigert wurde.  Der Aufbau des Fahr-
zeugs orientiert sich noch sehr an dem 
einer Lokomotive, denn die eng zu-
sammenliegenden Antriebsräder wer-
den von einer Zweizylinder-Verbund-
dampfmaschine über ein Gestänge 
angetrieben. Der Wassertank befand 
sich unter dem Sitz, während der Koh-
lenbunker u-förmig um den Dampf-
kessel herum angelegt ist. Der Kessel 
soll innert 50 Minuten auf Dampf ge-
bracht worden sein. Dabei war der 
Fahrer auf keine Hilfsperson angewie-
sen; alle notwendigen Handlungen 
wie Heizen und Lenken konnten von 
ihm selbst vorgenommen werden. Die 
Sitzanordnung war dos-à-dos, d.h. Rü-
cken an Rücken. Mit einer Höchstge-
schwindigkeit von 60 km/h wies der 
Dampfwagen für die damalige Zeit 
sehr beachtliche Fahrleistungen auf.

Interessant ist auch die Geschichte 
der Herstellerfirma. um 1877 gründe-
ten Georges Bouton und sein Schwa-
ger charles-Armand Trépardoux 
eine Werkstätte für physikalische 
Apparaturen, die gelegentlich auch 
Spielzeug-Dampfmaschinen her-
stellte. 1881 wurde der Graf Albert 
de Dion auf die beiden aufmerksam, 
als er im Schaufenster eines Spielwa-
renladens eine von ihnen herstellte 
Dampfmaschine sieht. Er war bereit, 
die Entwicklung eines neuen, leich-
ten, rasch aufheizbaren Heizkessels 
für Dampffahrzeuge zu finanzieren 
und zu diesem Zweck gründeten 
die drei die Firma Trépardoux & 
cie, ingénieurs-constructeurs. 1884 
wurde der Firmensitz nach Puteaux 
verlegt, 1887 die Firma in De Dion, 
Bouton & Trépardoux umbenannt. 
Zu dieser Zeit entstand auch dieser 
Dampfwagen. Sehr zum Missfallen 
von Trépardoux liess man 1890 einen 
Einzylinder-Benzinmotor patentie-
ren. Zwar arbeitete Trépardoux noch 
1893 an der Erfindung der De-Dion-
Hinterachse (bei der das Differential 
fest am chassis montiert ist, während 
die an einer leichten Starrachse ange-
brachten Räder mittels Gelenkwellen 
angetrieben werden) mit, jedoch ver-
liess er kurz darauf das unterneh-
men im Streit, weil er sich nicht mit 
Benzinmotoren befassen wollte. 1894 
gewann Albert de Dion das Rennen 
Paris-Rouen mit einem Dampfwa-
gen, wurde aber disqualifiziert, weil 
auch das Handling gewertet wurde, 
was bei den benzinmotorgetriebenen 
Fahrzeugen besser war. 1897 wurde 
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das mit einem Einzylinder-Benzinmo-
tor angetriebene De-Dion-Bouton-Mo-
tordreirad zum erfolgreichsten Motor-
fahrzeug in Europa. Die Firma stieg 
1900 zur grössten Automobilherstel-
lerin weltweit auf und belieferte u.A. 
Adler, Stöwer, Gräf, Pierce-Arrow, 
Humber, Isotta-Fraschini und Renault 
mit Motoren. 1910 baute sie den welt-
weit ersten V8-Motor. Nach dem ers-
ten Weltkrieg geriet das unternehmen 
in Schwierigkeiten. Ab 1923 wurden 
zunehmend Eisenbahnfahrzeuge wie 
Schmalspurtriebwagen hergestellt. 
1932 wurde die Herstellung von Per-
sonenwagen aufgegeben, 1952 endete 
die Produktion von Nutzfahrzeugen. 
Bis 1955 wurden Motorradmotoren 
hergestellt, dann wurde die Marke 
an einen Motorradhersteller verkauft. 
Bis 1968 entstanden unter der Marke 
Feuerwehrfahrzeuge.
Ein weiteres schönes Exponat ist die 
von Pferden gezogene Thirion Modè-
le No. 2 Feuerspritze von 1875, deren 
kupfernen Kessel und Radnaben das 
Licht golden reflektieren. Die ersten 
Dampffeuerspritzen werden dem 
Schweden John Ericsson und dem 
Engländer John Braithwaite zuge-
schrieben, deren Prototyp am. 5. Feb-
ruar 1830 erfolgreich beim Brand der 
Argyll Rooms in London eingesetzt 
wurde. Über die Société Thirion ist 
nur bekannt, dass A. Thirion während 
der Belagerung von Paris (1870) eine 
Dampfpumpe entwickelte, die den 
englischen Modellen ebenbürtig war. 
Ein Klassiker unter den Dampfautos 
ist der Stanley Tourer 20 HP Model F 
von 1906 mit der im Stil ‹Roi des Bel-
ges› gehaltenen Karosserie. unter der 

Kühlerhaube verbirgt sich ein Dampf-
kessel mit rund 900 Feuerrohren. Die 20 
PS starke Zweizylinder-Dampfmaschi-
ne ist direkt mit der Hinterachse ver-
bunden und durch eine Messingplat-
te geschützt. Weil der Abdampf nicht 
kondensiert wird, muss der 105 lt. fas-
sende Wassertank alle 65-80 Kilometer 
neu befüllt werden. Die Stanley Motor 
carriage company war eine amerika-
nische Herstellerin von Dampfwagen, 
die von 1902 bis 1924 existierte. In ih-
ren Fahrzeugen wurde der Dampf in 
der Regel in einem vertikalen, mit Ben-
zin oder Petrol beheizten Feuerrohr-
kessel erzeugt. Die Kessel galten als 
sehr sicher, denn sie waren mit meh-
reren Lagen Klavierdraht umwunden, 
mit Sollbruchstellen in der Verrohrung 
und mit Sicherheitsventilen ausgestat-
tet. Als Dampfmaschine diente eine 
doppelt wirkende Zweizylinder-Twin, 
deren Kraft mittels Kette, in späteren 
Modellen direkt, auf ein Differential 
übertragen wurde. Ein Getriebe gab 
es nicht. Zur Verbesserung der Effi-
zienz wurden Kugellager eingesetzt. 
Die halbrunde Fronthaube über dem 
Dampfkessel, die auch das ausgestell-
te Fahrzeug ausweist, wurde scherz-
hafterweise auch ‹Sargnase› genannt. 
Ob der Kessel tatsächlich einen Druck 
von 650 PSI (45 Bar) aushielt, erscheint 
etwas fragwürdig. 1906 erreichte ein 
Stanley Steamer mit 204 km/h den 
Geschwindigkeits-Weltrekord. Erst 
1915 wurden die Fahrzeuge mit Kon-
densatoren versehen. Nach dem ersten 
Weltkrieg wurde die Dampftechnik 
obsolet und es setzte der Niedergang 
des Herstellers ein. Die Fabrik wurde 
1924 geschlossen.
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Fotos: Beat Lenel
Bilder auf Seite 2.

Der White Model c Dampfwagen 
Halblimousine von 1903 ist ein wei-
teres dampfgetriebenes Automobil. 
Die Karosserie des Fahrzeugs war ab-
nehmbar; auf dem Bild ist es mit einer 
geschlossenen Winterkarosserie aus-
gestattet. Nachdem 1908 ein Kessel-
rohr geplatzt war, wurde ein Schup-
pen um das Fahrzeug herum gebaut. 
In den 1930er Jahren wurde es wieder-
entdeckt, instandgestellt und seither 
regelmässig an der Oldtimer-Rallye 
London - Brighton eingesetzt. Die Ver-
bund-Dampfmaschine ist mit einem 
Kondensator, der wie der Kühler eines 
Verbrennungsmotors aussieht, aus-
gestattet. uS-Präsident William How-
ard Taft und ‹Buffalo Bill› William H. 
cody besassen einen White. um 1900 
erfand Rollin H. White in cleveland, 
Ohio einen neuartigen Dampfkessel 
mit Überhitzer. In der Nähmaschi-
nenfabrik seines Vaters baute er sein 
erstes Automobil. 1905 wurde die Au-
tosparte von der Nähmaschinensparte 
getrennt. 1907 beschaffte das Weisse 
Haus einen White Steamer für die Si-
cherheitsleute, die hinter der Präsiden-
tenkutsche fuhren. Bereits 1908 erwarb 
White von Delahaye die Rechte für ein 
Fahrzeug mit Verbrennungsmotor. 
Doch der Gründer Rollin H. White 
wollte sich nur noch den Landmaschi-
nen widmen und gründete die cleve-
land Motor Plow company, während 
die Autofabrik im ersten Weltkrieg 
schwere Maschinen herstellte und 
nach seinem Ende Lastwagen. Bald 
erreichten diese einen Marktanteil von 
10%. Nach dem zweiten Weltkrieg 
wurden nur noch schwere Lastwa-
gen hergestellt. In den 1950er Jahren 
kaufte White die Autocar company 

und Freightliner Trucks, doch 1980 
wurde das unternehmen insolvent. 
Volvo übernahm dessen uS-Fabriken, 
während die kanadischen Fabriken an 
zwei Energieunternehmen gingen. 
Lokalkolorit hat der Bikkers Dampf-
wagen von 1907. Zweck dieses eigenar-
tigen Fahrzeuges war die Dampfreini-
gung von Fassaden und Litfasssäulen. 
Der Dampf wurde zur Fortbewegung 
wie auch als Heissdampfquelle be-
nutzt. unklar ist, ob mit diesem Fahr-
zeug auch Senkgruben ausgepumpt 
werden konnten. Das Fahrzeug wurde 
von der 1783 als Kupferschmiede in 
Rotterdam gegründeten Firma Alex-
ander Bikkers & Söhne in Rotterdam 
hergestellt. Das unternehmen stellte 
ursprünglich feuersichere Materialien 
und Schiffsausstattungen aus Kupfer 
her. Im Jahre 1872 wurde das unter-
nehmen königlicher Hoflieferant. Ab 
1887 baute Bikkers pferdegezogene 
Dampfspritzen der englischen Firma 
Merryweather für den niederländi-
schen Markt. 1904 erhielt das unter-
nehmen von der Stadt Nijmegen den 
Auftrag für den Bau einer dampfbe-
triebenen Maschine zur Entleerung 
von Senkgruben, das weitgehend dem 
ausgestellten Fahrzeug entsprochen 
haben dürfte. Diese wurde zu selbst-
fahrenden Dampffeuerspritzen wei-
terentwickelt. Ab 1908 wurden auch 
Feuerwehrfahrzeuge hergestellt. Eine 
Diversifikation in den Stahlguss schei-
terte. Das unternehmen bestand bis 
1983.
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  Protokoll Vorstandssitzung 

 1 Kim Widmer/ Aktuarin 

Protokoll Vorstandssitzung 03/2015 vom 31. August 2015 
Zeitdauer von 18:15 Uhr bis 21:30 Uhr 
Ort c/o Neuer, Rinderknecht & Partner Wagistrasse 21, 8952 Schlieren 

Anwesend Michael Neuer 
Beat Bolzern 
Kim Widmer 
Judith Neuer 
Aaron Aebi 
Werner Rutz (19.15 – 20.30) 

Vorsitz 
 
Protokoll 
 

Gast 

Entschuldigt Ralph Sahli 
Koni Müller 
Pierre Edgar Croci 

 

 

 

 

 

Trakt Inhalt 

1 Der Präsident begrüsst die Anwesenden 

2 Das Protokoll der letzten Versammlung (abgehalten in Brienz) ist noch nicht erschienen, 
aber es wird genehmigt und verdankt. Es wird in der September-Ausgabe des DAMPFBOOT 
erscheinen 

3 Veranstaltungen 2015 

3.1 Debriefing Walensee 

Trotz widriger Umstände ist das diesjährige VSD-Treffen am Walensee sehr gut verlaufen, 
vor allem auch wegen der Unterstützung der lokalen Bevölkerung. Die Bilanz wird so etwa 
+/- 50.- betragen… 

3.2 Sumsi-Bahnen 

Die Sumsi-Bahnen haben schon wieder angefragt, ob ein paar kleine Dampfboote bei ihnen 
auf dem Sarnersee dampfen möchten – unterdessen in der Saison 2016 (siehe auch 
Protokoll vom 27.06.15) Beat Bolzern wird mal hinfahren und rekognoszieren, welche  
Infrastruktur  vorhanden ist.  

3.3 Herbsthöck  

Die Einladungen wurden verschickt, die Anmeldungen laufen.  

Unterdessen hat der Höck stattgefunden. Er war gut besucht und sehr informativ, und sehr 
schönes Wetter hatten wir auch! 
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 2 Kim Widmer/ Aktuarin 

 

4 Dampfschiff „Geordie“ 

Werner Rutz möchte aus Altersgründen sein Dampfschiff GEORDIE abgeben. Er plant eine 
Eigner-Genossenschaft oder eine Stiftung oder etwas in der Art. Er möchte auf jeden Fall, 
dass die  GEORDIE weiterhin gefahren wird (mindestens 10 Mal pro Jahr), und dass die 
zukünftigen Mitbesitzer sich auch finanziell in einer Form beteiligen müssen. Er hat sich über 
verschiedene Formen Gedanken gemacht und erkundigt sich momentan bei Fachleuten. Er 
ist auch froh um Vorschläge und Inputs. Den VSD sieht er in der Rolle eines „Geburtshelfers 
für eine nachhaltige Lösung“, indem wir seine Pläne publik machen. Michael Neuer wird 
einen Artikel im nächsten DAMPFBOOT drucken. Der VSD möchte W. Rutz so gut wie 
möglich bei der Überführung in die neue Besitzer-Form unterstützen 

5 Kommunikation 

5.1 Homepage 

Ralph Sahli ist weiterhin dran. 

5.2 Imagebroschüre 

Wir studieren und diskutieren noch einmal den Entwurf des neuen VSD-Flyers. Es werden 
noch einige Korrekturen gemacht und kleine Änderungen angeregt. Aaron wird den Flyer 
danach in Druck geben. Geplant ist, dass die neuen Flyer bei der nächsten GV an die 
Schiffseigner verteilt werden können 

6 „DAS DAMPFBOOT“ 

Das letzte Heft war wieder einmal eine reine Freude, 36 Seiten konnten gefüllt werden, vor 
allem mit Erlebnisberichten. Technisches fehlt weiterhin. Wieder einmal wird besprochen, 
dass dann eben alte Artikel von vor 20-25 Jahren aufgearbeitet werden müssen. Aaron 
erklärt sich bereit, ab und zu einen Artikel über ein historisches Dampfschiff zu liefern 

7 Varia 

Beat Bolzern zeigt Fotos von seiner England-Schottland-Reise. Wir werden ganz still und sind 
vor Neid leicht gelb um die Nase. Und geregnet hat es auch nicht! 

Der nächste Dampfboot-Jahrestreff des VSD (2016) soll wenn möglich auf dem Zürichsee 
stattfinden, die Vorplanungen sind angelaufen. 

Aaron Aebi plant ein kleineres Dampfboot-Treffen am Thunersee – vielleicht 2017 oder so? 
Die Idee wird freudig begrüsst, Unterstützung wird angeboten 
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  Protokoll Vorstandssitzung 

 1 Kim Widmer/ Aktuarin 

Protokoll Vorstandssitzung 04/2015 vom 16. November 2015  
Zeitdauer von 18:15 Uhr bis 21:15 Uhr 
Ort c/o Rinderknecht und Partner Wagistrasse 21, Schlieren 
Anwesend Michael Neuer 

Beat Bolzern 
Kim Widmer 
Judith Neuer 
Konrad Müller 

Vorsitz 
 
Protokoll 
 

Entschuldigt Ralph Sahli 
Pierre-Edgar Croci 
Aaron Aebi 

 

 

Trakt Inhalt 

1 Der Präsident begrüsst die Anwesenden 

2 Das Protokoll der letzten Vorstandsitzung (03/2015) wurde in den Schaltkreisen des 
Computers wieder gefunden. Es wird genehmigt und verdankt. 

3 Veranstaltungen 2015 

3.1 Debriefing Herbsthöck 2015 

Auch dieser Höck war wieder sehr schön und lehrreich, wunderbar organisiert und mit ganz 
tollen Referenten (deutsch und französisch). Ganz herzlichen Dank an Pierre-Edgar Croci und 
Koni Müller (und Petrus für das schöne Wetter). Schloss Chillon ist wirklich einen Besuch 
wert – nicht nur wegen der interessanten „histoire“, es ist auch einfach eine sehr 
romantische Burg!  

Leider ist der Schluss der jeweiligen Höcks immer sehr abrupt, weil alle auf den nächsten Zug 
rennen (müssen) In Zukunft wird versucht, etwas früher – wenn noch alle versammelt sind - 
eine „Abschiedsrede“ zu halten, und vielleicht gibt es sogar wieder einmal ein Gruppenfoto.  

Ausserdem hat niemand einen Bericht geschrieben… nun ja, das übernimmt dann eben die 
Rekaktion. 

4 Jahresprogramm 2016 

4.1 Winterhöck 2016 

Eigentlich war ein Winterdampf auf dem Vierwaldstättersee geplant. Das Dampfschiff „Uri“ 
macht aber nur an wenigen Daten zwischen Weihnachten und Neujahr seine Fahrten und 
auf ein Motorschiff wollen wir nicht unbedingt. Darum wird als Alternativ-Programm das 
Uhrenmuseum in La-Chaux-de-Fonds vorgeschlagen. Koni Müller wird den Höck wieder 
organisieren, entweder am Sonntag, dem 17.01. oder 24.01. (oder, falls das nicht möglich 
ist, vielleicht am Samstag, dem 16.01. oder 23.01.) Informationen und die Einladungen 
folgen. 

Übrigens: Vorschläge für weitere Höcks sind immer sehr willkommen und werden 
wohlwollend geprüft! 
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4.2 Generalversammlung 2016 

Die diesjährige Generalversammlung ist schon in Planung. Vermutlich am Hallwiler-See. 
Peter Amacher ist in der Abklärung. Das Datum wird wahrscheinlich entweder der 03. oder 
10. April 2016 sein. Auch hier werden die Einladungen und Informationen folgen 

4.3 DDV-Treffen Berlin / Arbon classics / Ascona Club nautico 

Diese drei Veranstaltungen finden alle am Auffahrts-Wochenende, 07./08. Mai 2016 statt 

4.4 Dampfboot-Treffen 2016? 

Im Gespräch ist der Zürichsee – er wäre wieder einmal an der Reihe und es wurde auch von 
der Zürcher Seite her so gewünscht. Wir wissen nicht, ob und wenn ja wie weit eine allfällige 
Planung schon gediehen ist. Ohne einen lokalen „Leader“ ist es für den Vorstand nicht 
möglich, ein Dampfboot-Treffen zu organisieren. Falls sich nichts ergibt, würde das 
diesjährige Dampfboot-Treffen für einmal gestrichen. Es ist ja eigentlich auch nicht so, dass 
jedes Jahr ein Treffen stattfinden muss. Für das Jahr 2017 und 2018 (35-jähriges Jubiläum) 
existieren schon vage Ideen, aber natürlich noch nichts Konkretes 

4.5 Dampfboot-Fahrten Walensee 

Die Situation rund um den „Uranus“ und den Walensee ist nicht optimal, die Zukunft 
ungewiss. Michael Neuer bleibt dran. 

5 Kommunikation 

5.1 Homepage 

Die Homepage „hat einen neuen Host bekommen“ und funktioniert jetzt wieder. Ralf Sahli 
möchte das Bootsverzeichnis in eine Datenbank überführen. Geplant ist, dass dann jeder 
Eigner auf sein Boot Zugriff hat und es selbst bearbeiten kann (z.B. eigene Fotos in einer 
Bildergalerie hochladen)  

5.2 Imagebroschüre 

Die neue Broschüre von Aaron Aebi ist bereit zum Druck. Geplant ist die Erstverbreitung als 
Beilage der „Dampferzeitung“, Heft 01/2016. Die Eigner erhalten weitere Exemplare an der 
Generalversammlung. Als erste Übersetzung ist französisch geplant, bei Bedarf eventuell 
italienisch und / oder englisch. 

6 „DAS DAMPFBOOT“ Redaktion 

Kleine „Modernisierungen“ werden diskutiert und eventuell ausprobiert, vor allem beim 
Umschlag. Die Agenda soll effizienter und zeitnaher werden. Auf der Website planen wir 
einen Button „Veranstaltungen melden“, der von Allen benutzt werden kann 

Das Inserat im – übrigens sehr interessanten! – Heft „Schweizer Ferien“ wird wieder 
geschaltet, das ist auch im Budget 2016 so eingeplant 

7 Varia 

Wir sind voraussichtlich im Budget 2015! 

Vorstandssitzungen 2016: Freitag 12.02., Montag 30.05., Dienstag 23.08., Freitag 18.11. 
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agenda Vorstand

Wir empfehlen Interessenten, welche eine grössere Reise zu einer Veranstaltung 
antreten wollen, sich vorab beim Veranstalter über die Durchführung zu erkun-
digen.  Alle Angaben ohne Gewähr.

Aktuelle Termine immer unter: www.dampfbootfreunde.ch
um Terminkollisionen zu vermeiden, bitten wir die Veranstalter um recht-
zeitige Angabe der Daten unter: dampfbootfreunde@bluewin.ch 
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∧ Für DS GREIF unterwegs (von links und von unten): SERAPHINE mit Annegret 
und Peter Badertscher; DAMPF HANS mit Judith und Michael Neuer, PeNeloPe 
mit Elisabeth und Konrad Müller und CHRIGE mit Luzia und Philipp Frenz.

Die VsD-crew vom Greifensee Foto: Markus Haab

Bericht auf Seite 21 und 22.

< CHRIGE mit Philipp Frenz. Zum 
Glück hatte Philipp in seiner Wühlkiste 
noch einen Ersatz-Zahnriemen für die 
PeNeloPe von Konrad Müller. Dieser 
Zahnriemen hat am Freitag-Abend be-
schlossen, seinen Dienst zu quittieren.

> Eigentlich hatten wir ‹Wetterglück›. 
Doch gerade als auf DAMPF HANS  
hoher Besuch (Niklaus Döbeli) und 
seine Freunde mitfuhren, zog eine kleine 
Störung über den Greifensee. Nicht alle 
blieben ganz trocken ...  
Foto: Christian Seeger, Dübendorf
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Mit Volldampf zum 
Solothurner Wiehnachtsmäret 

Dampfboot „St. URS“ 
 

Am Samstag 19. Dezember 2015 finden öffentliche 
Aarerundfahrten in der Altstadt von Solothurn mit 

dem 1889 erbauten Dampfboot „St. URS“ statt. 
 

Abfahrten: Von 11.00 bis 15.30 Uhr 
Einstieg: Landungssteg Regio-Energie am Ritterquai 

(nordwestlich der Rötibrücke) 
 

 


