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∧ Die CopiNe im Seemuseum Kreuzlingen - 7. März 2018
∨ Gelungener Abend mit interessiertem Publikum: Peter Badertscher präsien-
tiert eine Übersicht über die europäische Dampfboot-Szene. Artikel S. 5 ff.

Der Bodensee-Dampfboot-Club im Seemuseum 
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Vorwort
Michael Neuer

Die Kesselprüfung ...
ist auf einem guten Weg. 
Der Vorstand hat den 
Anträgen des Projektlei-
ters Peter Amacher Folge 
geleistet und bitten nun 
die Mitglieder in einer 

Vernehmlassung, Änderungsansätze 
einzubringen. Dann sollten wir die 
Gelegenheit beim Schopf packen und 
via der vks (Vereinigung der Schwei-
zer Schifffahrtsämter) eine für die gan-
ze Schweiz gültig Lösung finden. Der 
Vorschlag ist ab Seite 9 abgedruckt.

Waldbrandgefahr
Wegen der anhaltenden Trockenheit 
wurde auch im Kanton Aargau ein 
amtliches Verbot, vor allem im Wald 
und am Waldrand, für ‹offene Feuer, 
welche einen Funkenwurf auslösen 
können› ausgesprochen. 
Die Limmat schlängelt sich im Raum 
des Wettinger Stausees hauptsächlich 

durch bewaldetes Gebiet, auch säu-
men grosse Schilfgürtel ihre Ufer. Das 
bedeutete, dass keine Dampfboote 
fahren durften. Das Verbot dauerte 
vom 31. Juli und endete letzten Diens-
tag 4. September 2018.
Auch im Kanton Zürich war ein Feu-
erungsverbot in Kraft, da aber in Wä-
denswil weit und breit kein Wald in 
Sicht ist, konnte die Fahrt mit dem 
TRONADOR, welche von Walter Bün-
ter organisiert worden ist, am 12. Au-
gust stattfinden.

Dampf HanS im neuen Kleid
Da die Hülle vom Dampf Hans 
nicht mehr dicht war, habe ich diese 
‹dampflose› Zeit genutzt, um ihm ein 
neues Kleid zu verpassen. Ich konnte 
mir nicht vorstellen, dass man das so 
schön hinkriegt, aber das Team der 
Bootswerft Wolf arbeitet eben sehr 
professionell.
Im Moment fällt es mir ein bisschen 
schwer, das Boot einzuwassern, weil 
so schön wie es jetzt ist, wird es so 
schnell nicht wieder werden.

aussicht auf den Herbsthöck
Wir werden uns am 28. Oktober auf 
dem Rhein bei Basel zu einer 2-Schleu-
sen-Schiffsreise treffen. Koni Müller 
hat eine tolle Tour zusammengestellt. 
Die Einladung folgt.
Ich freue mich, möglichst viele von 
Euch zu sehen.
DAMPF AHOI!
Euer Präsident

Michael Neuer
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Kim Widmer
Der Bodensee-Dampfboot-Club im Seemuseum

Das Jubiläum liegt in der Luft. Peter 
verhandelt mit den Leiterinnen des 
Seemuseums in Kreuzlingen über 
die Räumlichkeiten für die General-
versammlung. Die Damen sind nicht 
nur hübsch, sondern auch schlau. Am 
Ende hat peter Badertscher die Zusa-
ge für den Raum und dazu vollmun-
dig versprochen, in der öffentlichen 
Vortragsreihe des Museums das Hob-
by der Dampfböötler vorzustellen… 
Mittwoch, der 7. März ist das ominöse 
Datum. Ein Artikel in der «Thurgauer 
Zeitung» macht darauf aufmerksam, 
die Museumsleitung 
erkundigt sich, wie 
viele Stühle sie auf-
stellen soll, und Peter 
kommt holterdipolter 
in ziemlichen Aktivi-
tätsdruck. Aber wo-
für hat man denn den 
«Bodensee-Dampf-
boot-Club» und ein 
Telefon? 
Subito wird organi-
siert: Hanspeter und 
Sylvia holen ihre Co-
piNe aus dem Win-
terquartier – sie ist 
das kleinste Boot – 
und fahren vor dem 

Irgendwie landete dieser Artikel im 
Nirwana der digitalen Welt. Nun ist 
er da. Versetzen wir uns in die Zeit 
vor dem Jubiläum am Bodensee ...

Museum vor. Mit vereinten Kräften 
wird das Dampfschiff samt Trailer in 
den Vortragsaal – zum Glück ist er 
ebenerdig! – gewuchtet. Kim packt ihr 
unvermeidliches Notizbuch ein (Peters 
Auftrag: «was Nettes schreiben!») und 
die anderen sollen gefälligst vollzählig 
und mit möglichst vielen Freunden, 
Verwandten und Wasserbegeisterten 
auftauchen! Machen wir, ist klar.
Der Abend naht, es regnet, Grüpp-
chen treffen ein. Wir Dampferdamen, 
Kims Freundinnen, ein paar verstreute 
Frauen dazwischen. Und viele Männer 
– ganz viele Männer, und fast alle ha-
ben Bärte oder Schnäuze! Ich bin baff. 
Die Museumsleiterin erstaunt das gar 
nicht, sie hat diese Klientel erwartet. 
«Sind doch alles Kapitäne und Seebä-
ren, oder?» 

∧ Peter Badertscher bei seinen Ausführung
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∨ Hansueli Renz im Fachgespräch am 
Kessel und Steuerstand der CoPine.

Nun ja, trotzdem… René mit seinem 
momentanen Musketier-Schnauzbart 
(extra gewachsen und gewachst für 
den Nostalgie-Tag beim Jubiläum) 
fällt hier gar nicht mehr auf.
Knapp 50 Besucher nehmen rund um 
die auf Hochglanz polierte CopiNe 
Platz, ein paar Stühle kommen zusätz-
lich aus dem Hinterkämmerchen, und 
es wird ruhig. 
Peter räuspert sich, holt tief Luft – und 
kommt dann langsam in Fahrt. Erzählt 
grundsätzlich mal von Dampfbooten 
im Allgemeinen und seiner SERAPHI-
Ne im Besonderen, von Feuer, von 
Holz – Kohle – Holzkohle, von  Wasser 
(kalt, kondensiert, süss und salzig, im 
Kreislauf und immer genug im Kes-
sel), von Dampf (aufgeheizt mit viel 
Geduld, möglichst gut berechnet vor 
dem Seebeizli, vom Überdruck und 
dem Ventil…) und verschafft den An-
wesenden mit tatkräftiger Hilfe seiner 
Annegret – sie stellt zielgerichtete Fra-
gen – einen guten ersten Überblick. 

Dann schweift sein Blick über die an-
wesenden Dämpfeler. Man fühlt sich 
sofort zurückversetzt in die Schulzeit: 
wer kommt dran, wer muss was sa-
gen? Ich verstecke mich aktiv hinter 
meinem gespitzten Bleistift, Hanspeter 
symbolisch hinter seinem Staubwedel 
– er hat das ganze Messing geputzt, er 
hat seinen Teil schon beigetragen! 
Es trifft Hansueli Renz. Kurz den 
Schnauz glätten. Dann erzählt er von 
den Anfängen des Dampfboot-Hob-
bys am Bodensee. Von seinem Segler 
HEUREKA, den er vor etwa 22 Jahren 
zu einem Dampfboot umbauen lassen 
wollte. Und dass ihn alle schon ein 
bisschen als Spinner angesehen ha-
ben. So was gab es nicht, das geht auch 
nicht, und überhaupt. 
Wie er es dann aber doch «dure 
g’stieret» hat, mit Hilfe von Walter 
Bünter, der Kessel und Maschine und 
sonstige Einzelteile liefern konnte. 



3|2018|7

Und wie er nun schon fast seit einem 
Vierteljahrhundert auf dem Obersee 
dampferlet. 
Unterdessen ist das fischende Dampf-
schiff mit den nachgeschleppten 
«Hündli» bekannt wie ein bunter 
Hund, die schwer beladenen Kiesschif-
fe verlangsamen noch ein bisschen 
mehr und halten einen Plausch mit 
Hansueli und Ruth, und die Kursschif-
fe hupen zur Begrüssung und warten 
gespannt auf den antwortenden, vom 
Dampfwölkchen begleiteten Pfiff. Es 
gibt ersten Szenen-Applaus, das Beret 
wird zurechtgerückt, erleichtert Platz 
genommen. 
Peters Adlerauge schweift Richtung 
markus Toscan. Auch der erhebt sich 
brav aus der Menge. Ganz der immer 
ölverschmierte und herumschräubeln-
de Mechaniker geht er auf die Maschi-
ne ein. Sein Gebiet sind die Zylinder, 
die Bar und die Knoten, die Ventile, 
die Dichtungen, und nicht zu verges-
sen: der Injektor. Markus mag «den 

Injektor» - nicht zu verwechseln mit 
dem Inspektor! - sehr. 
Die Faszination der Dampftechnik hat 
ihn schon als Jungen gepackt. Über 
das ausgestellte Dampfboot (es hat 
eine schwedische Breding-Maschine) 
schlägt er den Bogen zum Dalsland- 
und zum Götakanal und zu seinen 
beiden eigenen Dampfbooten, der ele-
ganten, selbst gebauten kleinen EVA  
und ihrem grösseren 6-Tonnen-Kolle-
gen OLLE, die beide in Schweden zu 
Hause sind und jeweils darauf warten, 
dass Markus in seinen Ferien wieder 
an ihnen werkelt. 
René Widmer als nächster Redner ist 
nicht der Maschinen-Ingenieur – sei-
nen Übernamen «der mit den Heb-
ammenhänden» wird er nicht mehr 
los (obwohl er unterdessen schon ein 
sehr erfahrener und toller Dampfboot-
Kapitän ist).
Er hat als kleiner Seebub in Romans-
horn noch die alten Dampfschiffe ken-
nengelernt. Die Romantik der grossen 
Dampfschiffe hat ihn gefangen – er 
reist seit Jahren in der Welt herum und 
besucht «die Letzten ihrer Art». Ich rei-
se wann immer möglich mit. Zu den 
englischen meertauglichen Seitenrad-
Dampfern, den riesigen Mississippi-
Schiffen mit dem roten Heckrad, den 
tulpengeschmückten Schlepp-Damp-
fern der Holländer, der Flussdampfer-
Flotte in Dresden und natürlich der 
Seedampfschiff-Flotte der Schweiz. 
In Australien wird Eukalyptus ver-
feuert, in Skandinavien ist es Birke, 
auf dem Nil keimte die Idee zu einem 

< Markus Toscan im Gespräch
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eigenen Dampfbootchen. Und jetzt 
ist er endlich pensioniert und hat ein 
bisschen mehr Zeit für unsere schöne 
LADy MAKEPEACE … 
Der Vortragsabend neigt sich lang-
sam dem Ende zu. Als Abschluss zeigt 
Peter einen Dia-Film mit einer Über-
sicht unserer schweizerischen und 
deutschen Boote. Wie immer wieder 
anders sie doch sind – wir staunen 
wieder mal über die riesige Auswahl 
der verschiedensten Stile. Und man 
kommt wie immer zum Schluss: alle 
Dampfboote sind supertoll – und das 
Eigene ist doch das Allerschönste!
Der Abend klingt mit einem Gläs-
chen Weisswein und ganz vielen gu-
ten Gesprächen aus. Die aufgelegten 

Exemplare der schweizerischen, deut-
schen und englischen Vereinsheft-
li sind alle weg, die Visitenkärtchen 
ebenfalls. Nimmt mich wunder, wie 
viele Herren mit Bart uns beim Jubi-
läum besuchen und mit Hinweis auf 
diesen Abend auf eine Mitfahrgele-
genheit in einem unserer Dampfboote 
hoffen… 
Heute gelernt: 
Wenn’s drauf ankommt, hält der Bo-
densee-Dampfboot-Club zusammen 
– und bringt immer wieder «öppis 
G’freuts» zu Stande!

∨ René Widmer von der LAdy MAKe-
PeACe bei seinem Referat.

Weitere Impression aus Seite 2
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Vorstand

Kesselprüfung � Verabschiedung Vorschlag

Zulassung von Dampfbooten

Teil Kesselprüfung
Die Vereinigung Schweizer Dampf-
bootfreunde – nachfolgend VSD ge-
nannt – hat auf der Grundlage der 
geltenden Gesetzeslage nachfolgende 
Empfehlung ausgearbeitet.

Der SVTI hat die Vereinbarung 
vom 21. November 2007 über die 
Eigenkontrolle von Dampfkesseln 
bei VSD-ASV-Mitglieder nach 
Inkrafttreten der EU-Richtlinie 
2014/68/EU vom 15. Mai 2014 über 
die Bereitstellung von Druckgerä-
ten einseitig aufgelöst. 
Das Rundschreiben vom 27. März 
2017 an die kantonalen Schiff-
fahrtsämter schafft u.E. zu wenig 
Klarheit über den Umgang bei 
der periodischen Kontrolle von 
Dampfkesseln auf Dampfbooten.
Ziel des Vorstandes ist es, ein für 
die ganze Schweiz im Sinne einer 
Vorgabe geltender Leitfaden zu 
erarbeiten, an welchem sich die 
kantonalen Schifffahrtsämter bei 
der Abnahme von Dampfbooten 
orientieren können. 
Unter der Leitung von Peter F. 
Amacher wurde dem Vorstand 
ein Vorschlag unterbreitet, wel-
cher anlässlich der Vorstandssit-
zung vom 20. August 2018 wie 
folgt verabschiedet worden ist:

Ingress
Bau- und wiederkehrende Prüfungen 
von dampfbetriebenen Wasserfahr-
zeugen für die private Nutzung, fallen 
weder für den Bau noch den Betrieb 
unter die Druckgeräterichtlinie und 
die Best-immungen der Druckgeräte-
verwendungsverordnung, respektive 
EKAS 6516. 
Die in der Schweiz betriebenen 
Dampfboote können gemäss Dia-
gramm 1 Anhang II der EU Richtlinie 
2014/68/EU alle den Kategorien II, III 
und IV zugeordnet werden.

1. neuzulassung
a) Dampfkessel mit mehr als 200 
Druckliter bedürfen einer Prüfung 
durch eine zugelassene Prüfstel-
le. Dampfkessel mit weniger als 200 
Druckliter können vor der Inbetrieb-
nahme durch eine befähigte Person 
abgenommen werden.
b) Nachweis (Konformitätserklä-
rung, Datenblatt und Dampfkessel-
zeichnungen) des Kesselherstellers 
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zur korrekten Auslegung: Dimensio-
nierung, Berechnung, Materialwahl, 
Nachweis der Fügeverbindungen. 
c) Beschreibung der Vorkehrungen 
für die Sicherheit im Betrieb gegen-
über Personen und Umwelt. 
d) Beschreibung und Datenblatt zu 
vorhandene Schutzeinrichtungen 

gegen Überschreitung der zulässigen 
Auslegeparameter wie Druck, Tempe-
ratur, Füllstand.
e) Bescheinigung einer erfolgreich ab-
solvierte Bau- und Druckprüfung des 
Druckgerätes vor der Inbetriebnahme. 

Die Formulare A und B stehen auf der nachfolgenden Seite.

Der Vorstand lädt die Mitglieder zur Vernehmlassung zu dieser stra-
tegischen Entscheidung ein. Einwände, Vorschläge und Verbesse-
rungsanträge sind bis am 15. Oktober 2018 an den Vorstand zu richten: 
dampfbootfreunde@bluewin.ch

Nun folgt der wichtige Teil der 
wiederkehrenden Prüfung:
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  Jährlicher Prüfungsnachweis / Form. A 
  Äussere Prüfung 

Identifikation 

Prüfpunkte 

Bemerkungen 
 
 
 

Datum der letzten Prüfung: mit Formular A ________________ mit Formular B__________________ 
Ist noch eine Innere Prüfung mit Form. B durchzuführen?   ja   nein 

Prüfung durchgeführt durch (Name, Vorname) 
 
 

Externe befähigte Person (Name, Vorname) 
 nicht notwendig 

Ort, Datum 
 
 

Unterschrift(en) 

Form A 1.0d / 02.09.18 

Bootsname Bootseigner 

Kesselhersteller Typ 

Kessel-Nr. Baujahr Brennstoff 

Kesselinhalt in Liter (L) x Betriebsdruck (p)  L*p = Druckliter 

Pos Inhalt der Prüfung In  
Ordnung 

Nicht in  
Ordnung 

Nicht 
vorhanden Befund 

1 Manometerkontrolle     

2 
2.1 

Sicherheitsventil(e) Einstellung p ____/____ 
Plombe(n) Jahrgang  ______/_______     

2.2 in Betrieb geprüft     

3 Allgemeine Kontrolle der Dichtheit, 
Kessel, Armaturen, Verschlüsse     

4 Überprüfung der Wasserspeisung     

4.1 Handpumpe     
4.2 Maschinenpumpe     
4.3 Dampfpumpe     
4.4 Injektor     
4.5 Andere:      

5 Durchspülen und Kontrolle der 
Wasserstandsanzeiger     

6 
Ölbrenner: Kontrolle des Pressostates und 
der Sicherheitszeit (gemäss Angabe des 
Herstellers) 

    

7 Visuelle Kontrolle Brennkammer / Rost     

8 Kontrolle Speise- und Kesselwasser 
(Wasseranalyse)     
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  Dreijahres Prüfungsnachweis / Form. B 
  Innere Prüfung 

Identifikation 

Prüfpunkte 

Bemerkungen 
 
 
 
 

 

Prüfung durchgeführt durch (Name, Vorname) 
 
 

Externe befähigte Person (Name, Vorname) 
 nicht notwendig 
 Externes Prüfzertifikat liegt bei 

Ort, Datum 
 
 
 

Unterschrift(en) 

Form B 1.0d / 02.09.18 

Bootsname Bootseigner 

Kesselhersteller Typ 

Kessel-Nr. Baujahr Brennstoff 

Kesselinhalt in Liter (L) x Betriebsdruck (p)  L*p = Druckliter 

Pos Inhalt der Prüfung In  
Ordnung 

Nicht in  
Ordnung Befund 

0 Vorbereitung zur Druckprüfung 
  Sicherheitsventile abgebaut 
  alle Hahnen geschlossen   Hahnen der Wasserstandsanzeiger geschlossen 
  Kessel vollständig mit Wasser füllen 
  Wasserdruck mit handbetriebener Speisepumpe langsam erhöhen auf: 
 Betriebsdruck p ________ x 1,3 = Prüfdruck ___________ 

1 Prüfdruck erreicht um __________ Uhr 

Ende Prüfphase nach _______ Minuten 
Vorgabe: 15 Minuten 

Abgelesener Prüfdruck ________ bar 
Verlust in % ________ 
Druckabfall bis max. 10 % toleriert, wenn erklärbar. 

  Druckabfall erklärbar 

   

2 Überprüfung des Betriebs-Manometers mit 
einem zweiten Vergleichs-Manometer. 

Beschreibung des Vergleichsmanometers: 

 
 
Abweichung in bar ________ 
Abweichung max. 0.5 bar toleriert. 

   

Als Ergänzung zum Jährlichen Prüfungsnachweis (Form. A) 
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Jürg Diggelmann � nachruf

in memoriam: Jürg Diggelmann
Unser ehemaliger Präsident und aktives Mitglied Jürg Diggelmann hat am 
4. August 2018 seine letzte Reise angetreten. 
Auf der HOHENTWIEL wurde ihm die letzte Ehre 
erwiesen und sein letzter Wunsch erfüllt, auf die-
sem stolzen Schiff einmal fahren zu dürfen.
Jürg Diggelmann ist am 1. Januar 1986 in den VSD 
eingetreten. Seit 1997 gehörte er dem Vorstand in 
der Funktion als Aktuar an.
Anlässlich der Generalversammlung vom 30. April 
2000 in Greifensee löste er Thomas Schmid ab und 
wurde der dritte Präsidenten des VSD. 
An der Generalversammlung vom 22. April 2007 in 
Basel übergab er sein Amt Regula von Känel.
Der Vorstand dankt Jürg Diggelmann für seinen Einsatz.

Michael Neuer

Lieber Jürg
die Maschine der HoeHenTWieL steht 
still. es wird ruhig auf dem Schiff. Zeit, 
von dir Abschied zu nehmen.
Wann haben wir uns das letzte Mal gese-
hen? Richtig, hier am Bodensee. Wir ha-
ben im Restaurant Seegarten miteinander 
noch einige Worte getauscht. 
Wenn ich gewusst hätte, das dies die letz-
ten Worte sein werden, hätte ich mir alle 
Zeit genommen um mit dir über Gott und 
die Welt zu plaudern. 
Wir haben uns anlässlich der nostalgie-
tage in Vitznau anno 2006 näher kennen 
gelernt. dein Humor und deine sponta-
nen einfälle sind mir sofort aufgefallen 
und nachhaltig geblieben. ich glaube es 

gibt nur wenige Situationen, in denen du 
nicht die richtigen Worte gefunden hast. 
Besonders gut erinnern mag ich mich 
noch an den Abend des 15. Juli 2006 im 
Hotel Rigi. es war heiss und schwül. Zu-
sammen mit Judith und Regula von Känel 
haben wir fein gegessen und die Zeit für 
einen Moment stehen gelassen. es war, als 
wären wir an der besten Adresse in Flori-
da, Singapur oder sonst irgendwo auf der 
Welt. 
Lustige und auch inhaltlich hochstehende 
Gespräche waren angesagt. du hat mit 
deinem Charme und Witz immer die gan-
ze Gesellschaft unterhalten.
Als ich dann kurz darauf dein Telefon er-
halten habe, war ich überrascht. du hät-
test es mit Regula besprochen: ‹ich sei der 
nächste Präsident des VSd›. ich war paff.
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Völlig überrumpelt schossen mir zwei Ge-
danken durch den Kopf: a) bin ich fähig, 
diesen anspruchsvollen Job zu überneh-
men? und b) nächsten Jahr ist doch das 
Jubiläum in Murten. 
Gefühlte Minuten später meine Antwort: 
‹danke der nachfrage - aber es ist für mich 
noch zu früh.›
Regula von Känel hat dann die Präsident-
schaft für zwei Jahre übernommen. das 
Jubiläum in Murten vom 29. bis 31. Au-
gust 2008 zum 25-jährigen Bestehen des 
VSd wurde auch dank dir, lieber Jürg, zu 
einem vollen erfolg.
Auch sonst warst du an verschiedenen 
grossen und erfolgreichen Projekten des 
VSd beteiligt:
das dampfbootregister des VSd wurde 
unter deiner Regie vorangetrieben und 
massgeblich durch dich realisiert. erst-
mals waren alle Boote systematisch erfasst 
und katalogisiert.
Und dann war noch Rapperswil vom 15. 
bis 17. August 2003, wo das 20-jährige 

Jubiläum des VSd würdevoll gefeiert wur-
de. Auch diese Veranstaltung bleibt dank 
deinem einsatz in bester erinnerung.
die AReTHUSA war dein dampfboot. 
du hast es ja im Jahr 2003 von Horst An-
ders in Hessen übernommen.
ich mag mich noch gut an Murten 2008 
erinnern. die AReTHUSA lag im Hafen 
und darauf wurde gearbeitet. ich fragte, 
wo du bist. darauf sprach der ‹Arbeiter›: 
er sei ‹Ueli de Heizer› auf der präsidialen 
dampfjacht. er wisse aber nicht, wo sich 
die Herrschaften derzeit befinden.
Und nun, lieber Jürg, signalisiert der Ma-
schinentelegraph der HoHenTWieL ein 
Achtung.
der Befehl kommt: Langsam voraus. die 
Schaufelräder beginnen sich wieder zu 
drehen. die Reise geht weiter. 
Leb wohl!

  Michael 

ZU VERKAUFEN
Dampfboot  ARETHUSA 

Länge ü.a. 4.90 m, Breite ü.a. 1.60 m.

Gebaut 1988-90 durch Martin Aplin, GB 
Zweizylinder-Verbundmaschine

Holz- und Kohlefeuerung

Preis inkl. Trailer und viel Zubehör 
Verhandlungsbasis Fr. 15'000  

Regula von Känel, 079 358 54 91 
regulavonkaenel@yahoo.com
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Schweizer Dampftage Brienz vom 29.6.-1.7.2018
Martha Bolzern

Es ist Donnerstagnachmittag die LI-
BERTy BELLE wurde auf Hochglanz 
gebracht. Holz und Kohle (leider nicht 
diejenige für den Geldbeutel) wurde 
aufgefüllt, alles Material eingeladen 
und da wir eine kleine Pässefahrt vor 
uns hatten wurde das Boot mit der 
blauen Persenning zugedeckt. 
Am Freitagmorgen um 8.30 Uhr fuh-
ren wir dann mit dem Gespann Rich-
tung Brünigpass. Alles klappte wie am 
Schnürchen und um 9.30 Uhr wurden 
wir von Willi Hofmann und Hans 
Wettach beim Werkhof in Brienz will-
kommen geheissen. 
Nun hiess es anfeuern und einwas-
sern. Die Organisation klappte vor-
züglich und das Wetter war perfekt. Es 
zeigte sich von der besten Seite: Son-
nenschein, sommerlich warm und nur 
eine leichte Brise, ideal für Dampf-
bootfahrten! Da wir beabsichtigten 
das Auto beim Werkhof zu belassen, 
wurde unser komplettes Gepäck auf 
die LIBERTy BELLE verstaut und mit 
Dampf zum Festplatz nach Brienz 
befördert. 

Im zentralen Hotel ‹Weisses Kreuz› 
bezogen wir unser Hotelzimmer mit 
Blick auf den Festplatz. Beim Chalet 
‹Hot Pot›, dem herrlichen Treffpunkt 
der Teilnehmer, trafen wir dann auch 
den umtriebigen OK Präsident Kurt 
Will und seine Helfer. Dieses Chalet 
war wirklich eine sensationelle Insti-
tution. Hier konnte man unter gleich-
gesinnten Fachsimpeln und hier gab 
es (kostenlos) Speis und Trank. 
An dieser Stelle auch einen grossen 
Dank und ein grosses Kompliment an 
das Küchen- und Verpflegungsteam 
rund um unser Vorstandsmitglied 
philipp Hausmann. 
Nach dieser ersten Verpflegungs- 
und Erkundungspause fuhren wir 
mit der LIBERTy BELLE den gan-
zen See hinunter, via Isletwald 
nach Bönigen. Hier assen wir zu 
Mittag und genossen das herrliche 
Berneroberländer-Bergpanorama. 
Anschliessend befuhren wir auch die 
Aare nach Interlaken-Ost was immer 
wieder ein Erlebnis ist. Jetzt gings 
entlang dem Nordufer wieder zurück 
nach Brienz. 
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Brienzersee - Juni 2018

DB STEAMCHEN ...

DB LADy ELISABETH
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... und sein Eigner Raphael Waefler 
als Lokführer auf der Ballenberg-Bahn

Gute Stimmung auf der LIBERTy BELLE
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Auch dieses Jahr durften wir die LI-
BERTy BELLE über Nacht wieder in 
die Gemeinde-Werkhof-Halle stellen. 
Dies bedingt zwar immer ein Ein- und 
Auswassern, ist für uns aber idealer 
und geht schneller vonstatten als wenn 
wir das Boot an einem Steg zudecken 
müssten. Da die Halle keine Einfahr-
höhe von 3.60 m aufwies, musste der 
Kamin jeweils runtergeklappt werden, 
was aber seit unserem Umbau für den 
Venedig-Trip schnell und unkompli-
ziert von Statten geht. 
Nach einem kurzen Fussmarsch, ent-
lang dem Brienzersee, dampfte und 
zischte es auf und um den Festplatz 
schon von allen Seiten. Zu sehen und 
erleben gab es bereits:
• 1000 mm Schmalspur Dampflok 

Ticino von Martin Horath ∨ >

• Dampfwalze ‹Lucky Susi› von 
Hanspeter Landenberger

• Dampfwalze von Andreas und 
Stefan Morgentaler

• Dampftraktor von Walos Heizerlüüt
• Schnapsbrennerei Ballenberg beim 

Kohlplatz
• Modell Boot Club Thun (mit Live 

Steam Dampfboot-Modellen)
• Berner Spur 1 Live Steam Anlage
• 7 ¼“ Quaibahn
• Und natürlich die Dampf-Kaf-

fee-Maschine der IG Brienzersee 
Dampfboote

Am Abend wurden alle Teilnehmer zu 
einer Dampferfahrt auf DS LöTSCH-
BERG eingeladen. Wir hatten wirkli-
ches Wetter-Glück, fuhren wir doch 
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Für alle die jetzt ‹gwunderig› wurden:  
Die nächsten Dampftage finden im 
Juni 2021 statt � Bitte vormerken!

einem herrlichen Sonnenuntergang 
entgegen. 
Samstag- und Sonntagmorgen gings 
jeweils um 8.30 Uhr beim Briefing im 
Werkhof los. Die Attraktionen, unsere 
Dampfboote, lagen grösstenteils schon 
im Wasser und mussten nur noch an-
gefeuert werden:
• VALHALLA
• STEAMCHEN
• LADy ELISABETH 
• ESCARBILLE
• LIBERTy BELLE
Zwischen 10:00 und 18:00 Uhr mach-
ten wir dann Publikumsfahrten was 
die Besucher sichtlich genossen. Wer 
lässt sich schon eine Dampfbootfahrt 
bei diesem herrlichen Wetter, in dieser 
herrlichen Landschaft entgehen? 
Da sich die LIBERTy BELLE Crew ab-
wechseln kann, gingen auch die ande-
ren Attraktionen nicht spurlos an uns 
vorbei:

• Dampfzugfahrt der Ballenbergbahn 
(Lokführer war Raphael Waefler, der 
neue Eigner von DB DÄMPFLI) 

• Dampfzugfahrt der Brienzer 
Rothornbahn (Lokführer war Rolf 
Henzelmann, der Betreiber vom 
Dampfkarussell)

• Depotbesichtigung der Brienzer 
Rothornbahn

• Dampfwalzen-Korso durch das Dorf 
Brienz

Es war eine herrliche und wirklich 
gelungene Veranstaltung. An dieser 
Stelle nochmals herzlichen Dank und 
grosses Kompliment an das ganze 
OK und seine Helfer: Kurt Will, 
Daniel Schlosser, Ruedi Thöni, 
marianne Rodi, Simon Kunz, philipp 
Hausmann und martin Horath.

Auszug aus dem Interview von Sarah Neuhaus, erschienen am 2. Juli 2018 in der 
Jungfrauzeitung:  (www.jungfrauzeitung.ch/artikel/165698/)
Kurt Will, wie sind Sie 
zum Dampf gekommen?
Mein Onkel war Lokfüh-
rer, ich bin am Gleis auf-
gewachsen und war spä-
ter ebenfalls mit Leib und 
Seele Dampflokführer. 
Wie sorgen Sie für 
nachwuchs bei in Ihrem 
Verein?
Junge Dampffans gibt es 
selten - meist stossen sie 
erst zu uns, wenn sie bereits in fortgeschrittenem Alter sind. Selbst die Modell-
bauer vom Modell Boot Club Thun kämpfen wünschten sich mehr Nachwuchs.



3|2018|20

Ein Blick in die maschinenanlage früherer 
Dampfschiffe
Judith neuer aus  
‹100 Jahre Dampfschiffahrt› von Karl 
Radunz, erschienen im Januar 1907

Nun wollen wir einmal hinabsteigen in 
den ‹Bauch› eines der älteren Dampf-
schiffe, in die Maschinen- und Kessel-
räume, um jene Einrichtungen ken-
nen zu lernen, welche eigentlich dem 
Dampfschiff seine Überlegenheit ge-
genüber dem Segelschiff verschafften. 
Ein wenig russig und schmierig sieht 
es allerdings dort unten aus, zumal 
auf den älteren Schiffen, zu deren 
Zeit man den Maschinenanlagen noch 
nicht die Aufmerksamkeit schenkte, 
wie sie ihnen heute in voller Würdi-
gung und Anerkennung ihres Wertes 
als Treibmittel zugewendet wird. Von 
den beiden Hauptabteilungen der 
Maschinenanlagen, Dampfmaschinen 
und Dampfkessel, ist es wiederum 
besonders der letztere, welcher lan-
ge Zeit hindurch recht stiefmütterlich 
behandelt wurde, Schwarz Flemming* 
schreibt noch anfangs der siebziger 
Jahre (1873):
‹An Bord wird der Kessel nur zu häufig als 
das Aschenbrödel des dampfers betrach-
tet. Metallisch glänzend und farbenpran-
gend macht die Maschine einen günstigen 
eindruck, - der nur durch den ihr über die 
Glieder rieselnden, unvermeidlichen Öl-
schweiss etwas abgeschwächt wird, - und 
wegen der rastlosen Tätigkeit ihrer zahlrei-
chen Gliedmassen hat es den Anschein, als 
ob sie allein es wäre, welche den dampfer 

* ‹die Kesselabteilung auf dampfschiffen› Berlin 
1873

durch die Fluten treibt. im Hintergrunde 
aber - häufig ist ihm sogar ein besonderes 
dunkles Gemach angewiesen,- steht das 
arme Kesselaschenbrödel da, im Schweis-
se seines Angesichtes und im unsauberen 
Gewande, voll Kohlenstaub und Rostfle-
cke, und müht sich a, die übermütig auf 
und ab hüpfende und im Kreis herumwir-
belnde nachbarin bei Kräften zu erhalten.›
In der Tat sind die ausgezeichneten 
Maschinenanlagen unserer heutigen 
Dampfer durchweg ein Produkt der 
letzten Jahrzehnte. Noch um das Jahr 
1860 war es in England stehende Re-
densart, dass eine Eisengrube dazu 
gehöre, um eine Schiffsmaschine her-
zustellen und eine Kohlengrube, um 
dieselbe zu betreiben. Die Schiffe da-
maliger Zeit schienen viel mehr dazu 
bestimmt zu sein, Maschine und Kes-
sel zu tragen, als der Kessel und die 
Maschine, das Schiff zu bewegen. Da 
z.B. der Kohlenverbrauch eines Damp-
fers um die Mitte des Jahrhunderts 
etwa 2,5 kg pro Pferdestärke und Stun-
de betrug, so musste (nach Busley) ein 
Dampfer, dessen Maschine im Durch-
schnitt vielleicht 1'000 PS indizierte, 
für eine Reisedauer von nur 20 Tagen 
in seinen Bunkern einen Kohlenvor-
rat von ungefähr 1'200 t mitnehmen, 
wozu als eiserner Bestand noch etwa 
10 bis 20 % dieser Menge, also etwa 
100 bis 200 t traten. 
Die ersten Schiffsmaschinen waren 
ausnahmslos Niederdruckmaschinen, 
die mit einem Dampfdruck von 1 bis 2 
Atm. arbeiteten. Mittels dieser Maschi-
nen wurden die Schaufelräder bewegt, 



3|2018|21

welche entweder im Heck des Schif-
fes oder an dessen Seiten angebracht 
waren. Dementsprechend waren die 
Betriebsmaschinen grösstenteils mo-
difizierte Balanciermaschinen und 
zwar solche in umgekehrter Stellung. 
Die Dampfzylinder standen vertikal 
mit nach oben durchgehender Kol-
benstange; von dem Kreuzkopf hin-
gen zu beiden Seiten Lenkerstangen 
herab, welche an den Enden zweier 
horizontal gelagerten, um eine in der 
Mitte ihrer Länge befindlichen Achse 
schwingenden, Balanciers angriffen. 
Die beiden anderen Enden dieser Ba-
lanciers waren durch ein 
Kreuzstück vereint, von 
welchem Kraft und Bewe-
gung durch eine Schubstan-
ge auf die oberhalb liegen-
de Kurbelwelle übertragen 
wurde. Die Schaufelräder 
waren an den beiden Enden 
dieser Welle befestigt. Zwi-
schen Maschine und Kur-
belwelle befand sich jedoch 
meistens noch eine Zahn-
rädervorgelege, um für die 
Kurbelwelle eine höhere 
Umdrehungsgeschwindig-
keit zu erzielen, als sie mit 
den ersten Schiffsmaschinen 
zu erzielen möglich war. 
Dass derartige Maschinen 
einen sehr unkonstruktiven 
und unökonomischen Typ 
darstellten, liegt auf der 
Hand. 
Der Fortschritt der nächs-
ten Jahre bestand deshalb 
im wesentlichen darin, dass 
man dazu überging, diese 

Maschinen allmählich in direkt wir-
kende umzugestalten.
Diese und ähnliche Aufstellungsarten, 
welche seinerzeit sehr beliebt waren, 
sind heute veraltet; auf amerikani-
schen Fluss- und Küstendampfern fin-
det man jedoch heute noch Balancier-
maschinen mit einem über Deck auf 
einem A-Ständer gelagerten Balancier. 
Verdienste um die Einführung einer 
direkt wirkenden Schiffsmaschine er-
warb sich die Firma Maudslay & Field 
in London, welche die sog. T-Platten- 
oder Doppelzylindermaschine baute. 
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Von den beiden, unter der Kurbel 
angebrachten Zylindern arbeiteten 
zwei Kolbenstangen an ihren oberen 
Enden auf die beiden Enden eines 
waagerecht liegenden T-Balken und 
bewegten bei gleichzeitigem Auf- und 
Niedergang diesen plattenförmigen 
Balken auf und ab. Von dem unteren 
Ende, dem Vertikalschenkel dieser T-
Platte, ging die Pleuelstange aus und 
griff an dem Kurbelzapfen an, diesen 
in Umdrehung versetzend. Derartige 
Maschinen wurden in den dreissiger 
und vierziger Jahren des vorigen Jahr-
hunderts ausgeführt.
In den dreissiger Jahren kamen durch 
die Firma John Penn die Oszillations-
maschinen in Gebrauch und verdräng-
ten die alten hochgebauten Konstruk-
tionen. Auch hier befinden sich die 
Zylinder unter der Kurbelwelle. 
Die Zylinder sind in Drehzapfen 
gelagert und durch die Kolben-
stange direkt mit den Kurbeln 
verbunden, deren Bewegung sie, 
sich um ihre Achse schwingend, 
folgen. Der Erfinder der oszillie-
renden Maschine ist nicht mehr 
feststellbar; höchstwahrschein-
lich war es der geniale Engländer 
Trevithick, wenngleich auch seine 
Landsleute Mamby und Murdock 
als erste Erbauer solcher Ma-
schinen genannt werden, welche 
1817 in England bekannt gewor-
den sein sollen. Mit Sicherheit 
nachweisbar ist nur, dass bereits 
1823 geneigte oszillierende Ma-
schinen von Cavé in Paris für Fluss-
dampfer hergestellt sind, dass ferner 
Maudsley 1828 eine grössere aufrech-
te oszillierende Maschine für einen 

Raddampfer ENDEAVOUR ausführte, 
dass trotzdem aber diese Maschinen-
gattung erst seit Anfang der dreissiger 
Jahre lebensfähig wurde, nachdem es 
dem berühmten Konstrukteur John 
Penn gelungen war, durch Einführung 
der nach ihm benannten Kulisse ihre 
Steuerung praktisch brauchbar zu ge-
stalten (Busley).
Etwa in den sechziger Jahren kamen 
die sog. Grashoppermaschinen (von 
der Firma J. und G. Renie-London) zur 
Verwendung. Bei diesen wurde mittels 
einer rückwirkenden Pleuelstange ein 
einarmiger Hebelbalancier auf- und 
niederbewegt. Von dem Balancier aus 
fand mittels einer Pleuelstange die ei-
gentliche Drehung des Kurbelzapfens 
und der Kurbelwelle statt.

Ungefähr zu gleicher Zeit wurden 
auch die sog. Diagonalmaschinen 
verwendet, d.h. direkt wirkende 
Kolbenmaschinen mit festliegenden 
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Zylindern, Geradführung und Schub-
stange. Die Zylinder waren dabei, der 
Hochlage der Radwelle entsprechend, 
geneigt gelegt und zwar so, dass die 
Mittelachse des Zylinders oder die 
Verlängerung der Kolbenstange genau 
durch die Mittelwelle führte.
Als man anfing, Schraubenpropeller 
anstatt der Schaufelräder zu verwen-
den, trachtete man, unter Beibehaltung 
der für Radmaschinen gebräuchlichen 
Typen, die erforderliche, verhältnis-
mässig hohe Umlaufgeschwindigkeit 
dadurch zu erzielen, dass man die 
Schraubenwelle nicht direkt, sondern 
wieder unter Einschaltung von Ketten- 
oder Zahnrädervorgelege antrieb. Die 
tiefe Lage der Propellerwelle gab aber 
auch die Veranlassung, an Stelle der 
stehenden Maschinen nunmehr 
horizontal liegende Maschinen 
zu bauen.
Die auf der einen Schiffsseite 
liegenden Zylinder arbeiteten 
durch die Kolben- und Pleuel-
stangen auf die auf der entge-
gengesetzten Schiffsseite lie-
gende Kurbelwelle, welche ein 
grosses Stirnrad trug, von wel-
chem die Bewegung dann wie-
der auf ein in der Schiffsmitte 
liegendes kleineres Stirnrad und 
dessen Welle, die Schraubenwel-
le, übertragen wurde. Die Nach-
teile dieser Vorgelege, sowie 
überhaupt der in der Schiffs-
breite beschränkte Platz führten 
bald zu der Konstruktion direkt 
wirkender Schiffsmaschinen.
Als eine hierfür besonders ge-
eignete Konstruktion erwies 

sich die Pennsche Trunkmaschine, 
daneben auch die Maschine mir rück-
wirkender Pleuelstange. Bei ersterer 
wurde eine kurze Baulänge dadurch 
erreicht, dass die Schubstange direkt 
am Kolben der Maschine angriff; die 
zu einem Hohlzylinder erweiterte Kol-
benstange (‹Trunk› genannt) war so 
bemessen, dass sie der oszillierenden 
Schubstange genügend Raum gab, 
der Kurbel zu folgen. Die hohle Kol-
benstange ging durch beide Zylinder-
deckel hindurch und bildete in dieser 
Weise zugleich die Führung des Kol-
bens. Die hierdurch bedingten grossen 
Stopfbuchsen, die grosse Abkühlungs-
fläche der erweiterten Kolbenstange, 
sowie der Verlust an Kolbenfläche 
bezw. die notwendige Vergrösserung 
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Wir lassen es dampfen . . . 
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. . . 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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Die Reihe wird in lockerer Folge 
fortgesetzt.

des Zylinderdurchmessers waren je-
doch Schattenseiten dieser Bauart, 
welche derselben mit Recht zum Vor-
wurf gemacht werden konnten. Bei 
den Maschinen mir rückwirkender 
Pleuelstange wurden mehrere, meis-
tens zwei Kolbenstangen neben der 
Kurbelwelle vorübergeführt, hinter 
derselben (auf der anderen Schiffssei-
te) durch einen geführten Kreuzkopf 
vereinigt und von diesem aus durch 
eine zurückgreifende Schubstange die 
Bewegung auf die vor den Zylindern 
gelagerte Kurbelwelle übertragen.
Erst in den sechziger Jahren führte 
man an der Stelle der liegenden Ma-
schinen stehende Maschinen, sog. 
Hammermaschinen, auch für Schrau-
bendampfer ein, bei denen man auch 

mittlerweile zur Anwendung hochge-
spannten Dampfes und mehrfacher 
Expansion gelangte. Da von dieser 
Zeit an überhaupt ein rapider Fort-
schritt im Schiffsmaschinenbau ein-
setzt, der zu unseren heutigen hoch-
entwickelten, die Landmaschinen 
vielfach übertreffenden Schiffsmaschi-
nen führte, so wollen wir diese neue 
Phase des Dampfschiffbaues in einem 
späteren Kapitel über ‹Fortschritte im 
Bau und Betrieb der Schiffsmaschinen-
Anlagen› besonders behandeln und 
jetzt noch einen Blick auf die älteren 
Schiffskesselkonstruktionen werfen.

Michael Neuer

OlD mC HERman rettet die Dampf-Ehre

Der Quartierverein Buech Würenlos 
hatte am 18. August 2018 zum 75-jäh-
rigen Jubiläum eingeladen. Geplant 
war bei der Fischerhütte Killwangen 
Dampfbootfahren auf der Limmat.
Mindestens drei Dampfboote standen 
für einen Einsatz auf dem Stausee von 
Wettingen bereit. Das Wetter hätte bes-
ser nicht sein können: heiss und eben 
auch (zu) trocken.  
Doch - und das sagte bereits Wilhelm 
Busch - kommt es erstens anders, und 
zweitens als man denkt.
Nach Telefonaten mit dem Departe-
ment Gesundheit und Soziales, so-
wie des Aargauischen Gebäudever-
sicherung war klar: Das vom Kanton 

erlassene Feuerverbot im Wald und an 
den Waldrändern lässt keine Dampf-
bootfahrten zu: Die Limmat gilt als 
Wald!
Um nicht vollständig dampflos zu 
sein, fragte ich Rolf Lips an, ob er 
wenigstens OLD MC HERMAN brin-
gen könnte, damit die Gäste doch ein 
Dampfboot betrachten konnten. Und 
so stand ein Dampfboot bei der Fi-
scherhütte in Killwangen - wenn auch 
nur an Land.
Dazu gesellte sich die Crew der Skip-
per Group Zürich mit ihren schö-
nen Modellen, welche auch teilweise 
dampfbetrieben sind. Nur heute nicht. 
Ein schönes Video dazu gibt es unter: 
https://youtu.be/AeP4nPJXttI
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Zeitschrift «Dampf auf Seen» nun als Gesamtausgabe erhältlich

68 Reportagen über 
Dampfboote, Dampf-
schiffe und mehr
Autor: Aaron Aebi
Anzahl Seiten: 328
ISBN: 978-3-746748-07-8
Erscheint Mitte Septem-
ber 2018
Preis: Fr. 68.- (inkl. 
Versand)
In diesem Buch sind 
sämtliche 16 Ausgaben 
der Zeitschrift «DAS», 
die zwischen 2008 und 
2014 erschienen sind, 
gesammelt und voll-
ständig wiedergegeben. 
Mehr als 60 Reportagen 
berichten über Dampf-
boote, Dampfschiffe und 
verwandte Themen. An-
lässlich des 10-jährigen 
Jubiläums der Debüt-
ausgabe gewährt Aaron 
Aebi in seinem Vorwort 
einen sehr persönlichen 

Einblick in dieses für ihn als Herausgeber äusserst bedeutende Projekt. Zudem 
schickt er den Heften ein fein erschlossenes Stichwortverzeichnis voraus, das 
dutzende Begriffe thematisch gliedert und auf diese Weise ein ausgabenüber-
greifendes Netz schafft. So wird diese Gesamtausgabe zu mehr als einer blos-
sen Aneinanderreihung einzelner Ausgaben – sie wird zu einem wertvollen 
Nachschlagewerk.
Leseprobe: Werfen Sie einen Blick ins Buch: www.bit.ly/DampfAufSee 
Bestellungen werden über folgende Kanäle entgegengenommen: 
Aaron Aebi|Ahornweg 3e|3110 Münsingen|aaron.aebi@bluewin.ch
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∧ Für einmal wegen Waldbrandgefahr nur am Ufer der Limmat: oLd MC HeRMAn  
∨ die Maschine in kaltem Zustand.

Auf dem Wasser haben wir aber schon 
noch etwas geboten. Es gab Rundfahr-
ten mit unserem Fischerboot und ein 
Geschicklichkeitsfahren mit den Mo-
dellbooten, wie wir es schon bei den 
Nostalgietagen in Vitznau angeboten 
hatten. 
Nach einer Proberunde musste ein 
Parcours genau abgefahren werden 
um das Würenloser Modell-Skipper-
Patent zu erhalten. Die Anwärter wa-
ren zwischen 7 und 77 Jahre alt. Es 
wurden rund ein Dutzend Patente 
ausgestellt. 
Als Brevetierungsschiff wurde die 
sonst unter Dampf fahrende OTTO 
LAUFFER mit Elektroantrieb eingesetzt.

> oTTo LAUFFeR beim Parcours. das Modell dien-
te als Brevetierungsschiff zum ‹Würenloser Modell-
Skipper-Patent›. das original ist seit Juli 2017 
wieder im Museumshafen oevelgönne in Hamburg 
zu besichtigen.
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Protokoll Vorstandssitzung 3/18 
  vom 20. August 2018 

 

 Seite 1 

Zeitdauer von 18:25 Uhr bis 22:35 Uhr 
Ort c/o Neuer, Rinderknecht & Partner, Wagistrasse 21, 8952 Schlieren 
Anwesend Michael Neuer 

Beat Bolzern 
Konrad Müller 
Isabelle Sahli 
Beat Lenel 

Präsident 
 
 
 
Protokoll 

Entschuldigt Judith Neuer 
Ralph Sahli 
Philipp Hausmann 
Aaron Aebi 
Peter Amacher (als Gast) 

 

Trakt Inhalt 

1 Der Präsident begrüsst die Anwesenden, den neuen Aktuar Beat Lenel und Isabelle Sahli als 
Vertreterin der Westschweiz. 

Der Vorstand ist mit den 5 Anwesenden beschlussfähig. 

2 Das Protokoll der letzten Vorstandsitzung vom 10. April 2018, veröffentlicht im DAS DAMPF-
BOOT Nr. 147, 2/2018, Seiten 28-29, wird genehmigt und verdankt. Auf Verlesung wird ver-
zichtet. 

3 

3.1 
 
 

3.2 
 
 

3.3 

Vereinsorganisation 

Debriefing Generalversammlung 2018 in Kreuzlingen: 
Das Protokoll der Generalversammlung von Kim Widmer wurde in einer bereinigten Form 
publiziert. 

Das Organigramm wie im DAS DAMPFBOOT Nr. 147, 2/2018, Seite 15 abgedruckt, wird ge-
nehmigt. Damit hat sich der Vorstand für das Vereinsjahr 2018 gemäss Art. 7 der Statuten 
konstituiert. 

Debriefing Jubiläumsveranstaltung Bodensee 2018: Allgemeine Diskussion der Veranstal-
tung. Die Kosten blieben im Budget. Der Vorstand dankt den örtlichen Organisatoren. 

4 Kesselinspektion 

Antrag von Projektleiter Peter Amacher zur Verabschiedung einer Strategie. Das Bundesamt 
für Verkehr wird uns in dieser Sache Unterstützung zugesichert. Es wird empfohlen, dass 
das, was am Bodensee gilt, gesamtschweizerisch gelten soll.  

Der Vorschlag des VSD bezüglich Neuzulassungen auf Grundlage der Richtlinie 2014/68/EU 
wird unverändert verabschiedet, mit Ausnahme der Kessel bis 200 Druckliter, welche davon 
ausgenommen werden.  

Jährliche Prüfung, jeweils vor Saisonbeginn: Betrifft Sicherheitsventile, Durchspülen der 
Wasserstandsanzeiger, Speiseventile (mindestens zwei unabhängige Speisevorrichtungen 
müssen vorhanden sein), Plombierung Sicherheitsventil, Funktion Manometer, Dichtheit der 
Verrohrungen, gemäss Formular A ‹Jährlicher Prüfungsnachweis›. 
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Protokoll Vorstandssitzung 3/18 
  vom 20. August 2018 

 

 Seite 2 

Dreijahres-Prüfung, jeweils vor der Schiffsabnahme durch das zuständige Schifffahrtsamt: 
Zusätzlich zur jährlichen Prüfung werden die drucktragenden Teile einem Belastungstest un-
terzogen, gemäss Formular B ‹Dreijahres-Prüfungsnachweis›. 

Die 200-Druckliter-Grenze bestimmt sich nach der Druckgeräteverwendungsverordnung, SR 
832.212.12). Es gilt jeweils ‹kleiner oder gleich›. 

5 

5.1 
 

5.2 

5.3 
 
 
 

5.4 

Jahresprogramm 

Der Bericht vom Brienzersee (29.06.2018-01.07.2018) wird von Beat Bolzern zu einem spä-
teren Zeitpunkt erstattet. 

Lago di Lugano/Prozession in Porto Ceresio am 8. September 2018. 

Anfrage von Aschi Schmid für Passagierfahrten am Anlass Dynamo Sempachersee (Gewerbe-
ausstellung) vom 5. bis 8. September 2019. B-Veranstaltung in Sursee, Nottwil oder Semp-
ach. Freitagabend einwassern, Samstag, Sonntag. Es müssen die Bewilligungen und Holz ge-
stellt werden. 

Anfrage von Werner Ganter für das Brückenfest Eglisau vom 13. Bis 15. September 2019 (C-
Veranstaltung). Es wird alles von den Organisatoren gestellt. 

6 DAS DAMPFBOOT | Redaktion/Artikel/Agenda 

Es fehlen noch Artikel für die Ausgabe 3/2018: Redaktionsschluss ist 5. September Mitter-
nacht. 

7 Termine Vorstandssitzungen (Termine bis Ende 2019) 

4/18: verschoben auf Donnerstag, 15.11.2018 in Zürich.  
Zuständig für die Reservation ist KoMü/MiNe. 

1/19: Montag, 25. Februar 2019 

2/19: Montag, 20. Mai 2019 

3/19: Montag, 19. August 2019 

4/19: Freitag, 22. November 2019 mit Nachtessen 

8 

8.1 
 

8.2 
 

8.3 

Varia 

Aaron Aebi hat ein Buch mit dem Titel ‹Dampf auf Seen, bearbeitete Gesamtausgabe› ge-
schrieben. Es wird ihm ein kostenloses kleines Inserat im DAS DAMPFBOOT angeboten. 

Der Vorstand nimmt mit Bedauern vom Hinschied seines ehemaligen Präsidenten Jürg Dig-
gelmann (gest. 04.08.2018) Kenntnis und spricht Regula von Känel sein Beileid aus. 

Herbsthöck, Variante 1: Basel Rheinhafen, Zweischleusenfahrt, Daten 21. Oder 28. Oktober 
2018, GA und Tageskarten fahren gratis, Essen zwischen CHF 27.00 und 35.00, Abfahrt 
Schifflände 11:30 nach Rheinfeld und retour, 16:15 wieder in Basel. 

Herbsthöck, Variante 2: Fahrt mit Dampfschiff Neuchatel, letzter Termin 30. September, Ab-
fahrt Neuchatel 12:05 nach Murten und zurück in Neuchatel 15:25. Verpflegung auf dem 
Schiff möglich, Fahrtkosten CHF 43.20 (Halbtags CHF 21.60). 

Es wird die Variante 1 am 21. Oktober 2018 beschlossen. 
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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
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∧ Maschine der TRonAdoR von Southern Steam, 2 Zylinder 
∨ Blick in die Kabine - es gab traditionell Salami und Merlot

Impressionen von der ausfahrt mit TROnaDOR
Eines der grösseren 
Dampfboote auf dem 
Zürichsee.
Gebaut um 1900 nach 
historischem Vorbild.  
Konstruktion aus Holz, 
Rundspant Karweel.
Länge 10.6 Meter 
Breite 2.6 Meter 
Gewicht 4'200 kg.
Maschine treibt einen 3 
Blatt Bonze Propeller an.
Geheizt wird der stehen-
de Wasserrohrkessel mit 
Kohle.
Zugelassen für 10 
Personen.
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