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Schöne, klassische Schiffe

∧ Dampfboot Louisa wurde von Karl Sailer so ‹aufbereitet› und nach Öster-
reich verkauft. Bericht Seite 18 und 19.
∨ Dampfboot KamianiuKi von Sviatlana und Julian Wampfler ist der jüngste 
Zugang im VSD. Bericht Seite 12 und 13. 
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Das Dampfboot

Titelbild:  
neun Dampfboote am 9. September 2016 beim Stäfener-Stein – Zürichsee. 
Von links: GEORDiE, PEnELOPE, SERaPHinE, DamPF HanS, DELFin, 
minETTE, STEamy, LiBERTy BELLE und COPinE.
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Vorwort
Michael Neuer

Mit 7 bar geht es einem immer gut...
Für mich war es das ‹Sommermärchen 
2016› - das Dampfen auf dem Zürich-
see. Schon zwei Wochen vor der Ver-

ansta l tung 
z e i c h n e t e 
sich eine 
äusserst sta-
bile Hoch-
d r u c k l a g e 
für unser 
Treffen ab. 
in der Tat. 
Jeder Tag 
war schöner 
als der vor-

angegangene. So habe ich mir erlaubt, 
das Temperaturdiagramm dieser Tage 
auf der Seite 6 abzudrucken. nur bei 
Frau Elisabeth müller zogen einige 
Wolken auf. Koni war so nervös und 
angespannt, dass es ‹gar nicht lustig› 
war mit ihm. Frau müller stellte fest: 
‹Ein solches Dampfbootfahren auf 
dem Zürichsee gibt es dann nicht jedes 
Jahr - Punkt.›
Der Journalist der Zürichsee-Zeitung, 
Christian Dietz-Saluz, hat es in sei-
nem artikel vom 10. September schon 
richtig erkannt: ‹Fürs Dampfbootfah-
ren muss man offenbar ein bisschen 
spinnen›. aber es lohnt auf jeden Fall, 
denn so weiter im artikel: Dampf-
böötler sind das pure Gegenteil der 
Freizeitkapitäne in der motorbootsze-
ne. und sie sind exklusiver. asche auf 
die ölverschmierte Seele. Die Tage auf 
dem See waren einfach toll - nochmals 
herzlichen Dank an Koni für die tolle 
Organisation.

Herbsthöck auf dem Rhein
mit einer Rekordbeteiligung von mehr 
als einem Viertel aller mitglieder spiel-
te auch das Wetterglück in Eglisau mit. 
Die Fahrt auf dem herbstlichen Rhein 
war einmalig. man beachte das histori-
sche Gruppenfoto auf Seite 32.

Tag des offenen Dampfbootes
Die initiative von Walter Bünter führ-
te dieses Jahr nach Thun zu Heinz 
Wüthrich's FünKLi. im Bericht auf 
Seite 21 werden Eigner motiviert, 
sich für das Jahr 2017 zu melden, das 
‹Offene-Dampfboot› zu sein. Eventu-
ell müsste man gezielt in der Region 
auf diese Gelegenheit aufmerksam 
machen.

Eigner- und Saisonberichte
Herzlichen Dank an Peter amacher, 
welcher über das neue Dach von 
Steamy berichtet sowie der Bericht 
von Walter Bünter über die Situation 
am Vierwaldstättersee. Weitere Berich-
te sind gerne willkommen.
Der von Judith zusammengestellte 
Buchauszug über Robert Fultons ers-
tes Dampfschiff wird im nächsten Heft 
fortgesetzt. Dank der vielen tollen Be-
richte war dieses Heft einfach zu voll.
und nun wünschen wir Frohe Festtage 
und einen guten Rutsch ins neue Jahr.  
mögen alle Wünsche in Erfüllung 
gehen.
DamPF aHOi!
Euer Präsident

Michael Neuer
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Die Dampfbootwoche auf dem Zürichsee
Judith und Michael Neuer

Vorab dies
Wir wissen nicht, wie das Koni 
gemacht hat. auf jeden Fall 
muss er einen direkten Draht 
zum ‹Chef Wetter› haben. 
Klar, Regen war für Koni kein 
Thema. Es hätte aber auch trocken und 
kühl sein können ... 

Doch nun alles der Reihe nach.

Tag 1: Donnerstag, 8. September 2016
Einwassern in der Kibag marina in 
Bäch. als ich mit DamPF HanS kam, 
waren STEamy und SERaPHinE  
schon im Wasser. Kurz darauf folgte 
COPinE. ausser STEamy heizten alle 
an und verliessen die marina Bäch nun 
Richtung Richterswil. andreas Wolf 
vom Walensee kam, um uns zu helfen.  
Herzlichen Dank.

Judith war beim Einwassern noch 
nicht dabei. So fuhr ich alleine und 
dachte zuerst, ich hätte ein falsches 
Boot dabei. ich kam nicht vom Fleck! 
Die maschine lief einwandfrei, aber 
über Grund ging nichts. Erst ein Blick 
auf meine Schraube zeigte, dass ich 
die halbe marina Bäch in Form von 
algen mitschleppte. nach der Entfer-
nung des ‹algenbaumes› ging es dann 
signifikant besser. Eine halbe Stunde 
später waren die drei Kilometer nach 
Richterswil zurückgelegt. 
GEORDiE, PEnELOPE und minET-
TE waren schon da. Gegen abend 
stiessen dann noch Gusti und Silvia 
Wirth sowie Peter amacher und and-
reas Wolf dazu.

Peter hatte STEamy noch in Bäch ge-
lassen, da er dort einquartiert war.
am abend konnten wir bis spät in die 
nacht draussen im Seebad Restaurant 
Richterswil essen und trinken. Es war 
wie in den Sommerferien am meer. 
Tag 2: Freitag, 9. September 2016
Heute ging die Reise nach Stäfa zu 
maya und Stefan Reichlin in das Wein-
gut müli zur Weindegustation.
Pünktlich um elf uhr verliessen alle 
Boote Richterswil. Ein schöne Flottille 
von acht Dampfbooten fuhr in nord-
westlicher Richtung gegen Zürich zu:
COPinE, DamPF HanS, DELFin, 
GEORDiE, minETTE, PEnELOPE, 
SERaPHinE und die dazugestossene 
STEamy. 
nach rund sechs Kilometer Fahrt än-
derten wir auf der Höhe der Halb-
insel au den Kurs auf nordost und 
überquerten den See, der an dieser 
Stelle knapp zwei Kilometer breit ist. 
Entlang der Goldküste fuhren wir an 
männedorf, Ötikon und Stäfa vorbei. 
Wir pfiffen und die Leute hatten Freu-
de. nach fünf Kilometer kamen wir 
zum Stäfener Stein. Diese untiefe ist 
eine der 16 gefährlichen Stellen im Zü-
richsee. Wir konnten hinter dem Stäfe-
ner Stein ankern. 
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Kim Widmer

alle waren mit dem ankermanöver 
so beschäftigt, dass die ankunft der 
LiBERTy BELLE gar nicht richtig be-
merkt wurde. nun waren wir also 
komplett: Die neun Dampfer auf dem 
Zürichsee – siehe Frontseite.
mit seinem historischen motorboot 
holte Stefan Reichlin alle Bootsbesat-
zungen ab und brachte sie sicher an 
Land. 
Es ist so warm − fast heiss − dass wir 
uns vor der Besichtigung der Rebber-
ge im Schatten der Bäume mit einem 
Zvieri-Buffet und ausgezeichnetem 
Wein stärken mussten. 
Von der Zürichsee-Zeitung stiess 
Christian Dietz-Saluz dazu. in einem 
interview bei einem guten Glas Wein 
und einem feinen Stück Käse kam die 
Frage auf, was die Dampfboot-Eigner  
von anderen ‹Seegängern› abgrenzt. 
Hans Wülser, unser Gast an Bord vom 
DamPF HanS, brachte es auf den 
Punkt: ‹Reiz aller Sinne›. Seine Ein-
drücke schildert er im interview auf 
Seite 10.
nach der Stärkung konnten wir uns 
ein Bild über den Rebbau vor Ort ma-
chen. Wir erfuhren, dass das Wetter 
im September und Oktober besonders 
wichtig ist. Je mehr Sonne umso besser 
der Wein. Dieses Jahr gibt es gemäss 
dem Winzer einen guten Jahrgang.
Die Rückfahrt über den ruhigen Zü-
richsee war genüsslich. Die COPinE  
hat das Seeventil offen gelassen und  
− Vakuum sei Dank − den Kessel bis 
zur unterkante gefüllt. Koni schlepp-
te sie ab und so trafen sich alle wieder 
im Seebad Restaurant Richterswil zum 
gemeinsamen nachtessen.

Wie immer genossen wir das reichhal-
tige Salatbuffet und die Köstlichkeiten 
vom Grill.
Tag 3: Samstag, 10. September 2016
Der Tag, an dem die Dampfer-Flottille 
einen auftrag zu erfüllen hatte. Es galt, 
eine Gruppe von Rotariern von Pfäffi-
kon zur Halbinsel au zu befördern. 
Stimmen musste das Wetter − aber 
Koni hat ja alles schon geregelt. 
Äusserst pünktlich waren wir in Pfäf-
fikon angekommen. Das Oldtimermo-
torboot mL aJax und der Backdeck-
Kreuzer FRÖSCH waren schon sauber 
vertäut. 
nach einer Stärkung mit Kaffee und 
Gipfeli ging es Richtung Westen zur 
Halbinsel au. Vorbei an Freienbach 
und Bäch. Geplant war, in Richterswil 
die 101 meter hohe historische Fontäne 
in aktion zu sehen. Doch wegen einer 
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technischen Störung konnten diese 
nicht in Betrieb genommen werden. 

Ohne Fontäne, aber mit genügend 
Druck fuhren wir weiter Richtung Zü-
rich. Pünktlich um 11.45 uhr formierte 
sich die Flotte vor der Halbinsel au. 
Eine lautes Pfeif-Konzert kündigte 
die ankunft der Delegation aus dem 
oberen Zürichsee an. Die Gäste wur-
den abgeladen und die Schiffe vertäut. 
nach einem kurzen Fussmarsch er-
reichten wir das Weinbaumuseum, wo 
uns ein wunderbares, grosszügiges 
Buffet erwartete. in der kühlen Trotte 
wurden wir herrschaftlich bewirtet. 
Herzlichen Dank an die Rotarier der 
Sektion ufenau.
am nachmittag genossen rund 70 
Rotarier aller Sektionen eine kleine 
Rundfahrt mit den Dampfbooten vor 
der Halbinsel au und konnten sich so 
selbst ein Bild vom ‹Reiz aller Sinne› 
machen. 

im Jahre 1875 wurde die Fontäne 
der ehemaligen Seidenzwirnerei 
Zinggeler zum ersten mal in Be-
trieb gesetzt. Damals spitzte das 
Wasser 80 meter hoch. Dank einer 
neuen Düse, welche 2009 einge-
setzt wurde, steigen die Wasser-
massen (176 Liter/Sek.) rund 101 
meter hoch in den Himmel. Dies 
ergibt einen Druck von rund 17 
bar. 
Die 1'842 meter lange und 40 cm 
dicke Druckleitung wurde 2004 
durch die ‹Gesellschaft histori-
scher Springbrunnen Richterswil› 
ersetzt.
www.fontaene.ch

Tag 4: Sonntag, 11. September 2016
Heute stand ‹La Paloma› auf dem 
Programm - will heissen: Grillen bei 
müller's in der Bucht Jona/Stampf.
Es war eine wunderschöne Fahrt von 
Richterswil in den Obersee. Kurz nach 
dem grossen Durchstich bogen vier 
Dampfboote (PEnELOPE, SERaPHi-
nE, minETTE und DamPF HanS) 
rechts ab und fuhren, zur Freude der 
anwohner, durch ‹Klein Venedig›, ei-
nem besonders exklusiven Villenvier-
tel von Pfäffikon. anschliessend ging 
die Fahrt quer über den See in Rich-
tung Jona. nach einer Ehrenrunde in 
der Bucht Stampf legten alle Boote im 
Hafen Stampf an. Ein kurzer Weg zu 
Fuss und schon waren wir im ‹La Pa-
loma›. Silvia und Gusti Wirth waren 
schon da. Der Grill - ausgezeichnet be-
treut von müller's Tochter Bettina mit 
Freund marius - hatte schon genügend 
‹Druck› und wir genossen das Leben 
in vollen Zügen: Bier, Wein und Ge-
sang. Dazu feine Köstlichkeiten vom 
Grill. an Bord von DamPF HanS war 
mein Vater, welcher an diesem Tag sei-
nen 81-zigsten Geburtstag feierte. alle 
stimmten zu einem schönen ‹Happy 
Birthday› ein. 
nun kam es noch zu einer Premiere: 
Die erste europäische ‹Dampfpum-
pen-Competition› stand bevor. Es tra-
ten an, die Dampfpumpe von müller 
Konrad gegen die Dampfpumpe von 
Wirth Gustav. Der Kompressor wurde 
installiert und der Wettbewerb ging 
los. Die Prüfkriterien wurden nicht de-
finiert. Beide Pumpen liefen ohne Stö-
rung - also gab es zwei Sieger. Super!
Die Kandidatinnen auf dem Prüfstand:



4|2016|8

So gegen halb Vier zog es alle wieder 
zu ihren Booten - die Heimreise stand 
auf dem Programm. Gut verpflegt 
wurde angeheizt und nach Richterswil 
gedampft. 
Der Verkehr auf dem See war enorm. 
alle genossen diesen tollen Sonntag 
auf dem Wasser. Entsprechend fiel 
auch das Wellenbild aus. Kurz vor 
dem Durchstich trafen die Wellen aus 
unterschiedlichen Richtungen aufein-
ander, es entstand eine Kreuzsee. Wir 
wurden in unserem Dampfboot recht 
durchgeschüttelt.
in Richterswil angekommen, muss-
te sich die Crew vom DamPF HanS  
schnell verabschieden, stand doch 
noch ein Essen mit dem Geburts-
tagskind auf dem Programm.
Tag 5: Montag, 12. September 
2016
Die einen fahren zur arbeit - wir 
an den See zum Dampfen. Lang-
sam ging uns der Brennstoff aus. 
Die polnische Flammkohle vom 
Walensee wurde von der GEOR-
DiE mit grossem Effekt verfeuert. 

Das Holz musste noch mit etwas Pel-
lets und Vorräten aus den eigenen 
Bunkern ergänzt werden. 
Heute stand Rapperswil mit einer 
Stadtführung auf dem Tagesplan. Das 
Wetter - wie immer - sonnig, warm 
und trocken. 
Die STEamy mit Peter amacher hat-
te heute ein besonderes Programm. 
Sie fuhr frühmorgens nach Zürich zu 
einer Sitzung. ‹Haben Sie einen Park-
platz gefunden?›  – ‹Kein Problem. 
ich  habe am Steg da vorne angebun-
den!›. man kann sich der verdutzten 
ausdruck der Dame am Empfang gut 
vorstellen.
Rapperswil wurde von den sieben 
Booten GEORDiE, SERaPHinE, Li-
BERTy BELLE, minETTE, DELFin, 
DamPF HanS und STEamy besucht.
unser Stadtführer, markus Thurnherr 
erläuterte uns die Geschichte der Stadt 
Rapperswil. Er erzählt uns auch über 
den Dampfer minERVa, der das erste 
mit einer Dampfmaschine betriebene 
Schiff auf dem Zürichsee und das erste 

∧ Wirth vs. Müller: Zwei tolle Pumpen.

«Chli stinke muess es» >
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mit einer eisernen Schale in Europa 
war. Die initiative zur Beschaffung ei-
nes Dampfschiffes ging aber nicht von 
Zürich und seinem Einflussgebiet aus, 
sondern von nicht-Zürchern aus Rap-
perswil. Geblieben ist uns auch, dass 
Rapperswil dauernd mit den Zürchern 
kriegerische auseinandersetzungen 
hatte. in der altstadt erfuhren wir 
auch interessantes über die Geschich-
te der Häuser und den Rosengärten. 
Rapperswil ist ja die Rosenstadt. 
Ein kleine Gruppe besuchte noch das 
Polenmuseum im Schloss Rapperswil. 
Hier werden die Dokumente über die 
Flucht der Polen nach dem novem-
beraufstand von 1830 und dem Janu-
araufstand von 1863 gegen die russi-
sche Herrschaft stilvoll präsentiert.
Die grössere Gruppe suchte auch stil-
voll Präsentiertes: Eine Glace-Karte. 
und so haben wir und alle im Hotel 
Schwanen getroffen. 
auch so wieder gegen vier uhr mach-
ten sich die Bootsmannschaften auf, 
ihre Schiffe wieder anzuheizen und 
aufzubrechen. Der Besatzung der mi-
nETTE war es so heiss, dass mäggy 
Egli kurzerhand meuterte und Heini 
Raufer dazu zwang, im Frauenwinkel 
einen Badestopp einzulegen.
am abend trafen wir uns im Restau-
rant Drei Könige. Vor dem Essen be-
schlossen wir am nächsten Tag, nicht 
nach Zürich zu fahren. Die Zeit war zu 
knapp, weil doch einige nicht zu spät 
auswassern wollten. also entschieden 
wir uns, nach Lachen zu dampfen.
Tag 6: Dienstag, 13. September 2016
Judith und ich waren heute Gast auf 
STEamy. ist auch einmal schön, nur 

sitzen und geniessen zu dürfen. mit 
Peter amacher fuhren wir durch den 
mittleren Durchstich. Da dieser nicht 
sehr hoch ist, musste Peter in einer no-
taktion seinen Fahnenmasten retten.
Lachen ist ein bezaubernder Ort. Der 
übersichtliche Hafen mit den umlie-
genden Restaurants vermittelte einem 
das Gefühl, als sei man irgendwo am 
mittelmeer. 
Zum Glück hatten wir am Vorabend 
noch reserviert, denn das Restaurant 
marina war sehr gut besucht. 
nach dem Essen wurde Koni müller 
für die tolle Organisation gedankt und 
ihm ein kleines Präsent überreicht. 
Den Kaffee und Dessert wollten wir 
im Flughafenrestaurant Wangen-La-
chen einnehmen. Doch das Restaurant 
hatte leider geschlossen.
Darum entschieden wir uns einen Halt 
in Pfäffikon im Restaurant Schiff zu 
machen. auf der Fahrt dorthin, kam 
uns plötzlich kurz vor dem Durchstich 
die minETTE entgegen. Wir waren er-
staunt und fragen uns, ob etwas pas-
siert sei. als wir beim Kaffee sassen, 
erfuhren wir, dass die GEORDiE ein 
Problem mit dem Sicherheitsventil 
hatte und Heini Raufer und René Wid-
mer ihr half, ihren Liegeplatz in nuo-
len zu erreichen.
Wieder in Richterswil lies man den 
letzten gemeinsamen abend ausklin-
gen. Wo - natürlich im Strandbadre-
staurant. Der Holzlagerplatz wurde 
aufgeräumt und dem Hafenmeister 
für seinen tollen Einsatz gedankt. 
Leuchtende Tage, weine nicht, dass sie 
sind vorüber, sondern lächle, dass sie 
sind gewesen.
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Hattest Du vor unserem Ausflug schon 
einmal Kontakt mit maritimem Dampf?
immer wieder geniessen wir eine 
Schifffahrt. Es muss aber mit einem 
Dampfschiff und offenem Blick in den 
maschinenraum sein. Deren majestä-
tische Erscheinung und die sichtbare 
Kraft der maschine faszinieren seit 
Bubenzeiten unverändert. nur, dies 
beschränkt sich auf das ‹anonyme Zu-
schauen›. umso mehr freute ich mich 
auf die Fahrt mit dem ‹persönlichen› 
DamPF HanS.
Ist die Dampfbootfahrt von Richterswil zu 
Halbinsel Au, dann nach Stäfa und wieder 
über den See zurück, so ausgefallen, wie 
Du Dir das vorgestellt hast?
Vorgestellt habe ich mir mehr oder 
weniger eine ‹mitfahrt›.
Dies wurde weit übertroffen. ich fühl-
te, das DamPF HanS und seine ‹Be-
satzung›, michael und Judith, eine Ge-
meinschaft sind, an der ich teilhaben 
konnte.  
Darüber hinaus haben mich alle Teil-
nehmer an der Dampfbootfahrt be-
eindruckt. Wie liebevoll sie von ihren 
Schiffen und Dampfmaschinen erzäh-
len, darüber fachsimpeln und mit die-
sen umgehen. als Eigner, Konstruk-
teure, mechaniker, maschinisten und 
Kapitäne stehen sie zu ihrem Dampf-
boot offensichtlich in einer ganz ‹per-
sönlichen Beziehung›.

Anlässlich des Interviews mit dem Journa-
listen der Zürichseezeitung hast Du vom 
‹Reiz aller Sinne› gesprochen. Kannst Du 
uns das genauer erklären?
ich habe gesehen, dass das erfolgrei-
che Führen eines Dampfbootes das 
Zusammenspiel aller Sinne erfordert. 
Die augen, um Wind und Wetter, das 
Wasser, aber auch das arbeiten der 
maschine, die anzeigen der messin-
strumente und die Bewegungen des 
Schiffes vorausschauend zu beobach-
ten und zu nutzen. Ohren und nase, 
um die Charakteristika der Geräusche 
und Gerüche von Schiff, Feuer, me-
chanik und Dampf zu interpretieren. 
Das Tasten, um von der Qualität des 
Holzes bis hin zur Wärme der maschi-
ne, die notwendigen informationen zu 
bekommen.
Selbst als Fahrgast habe ich diesen 
Reiz gespürt. Das Sehen der Schön-
heit von Boot und Dampfmaschine, 
das Hören von Klopfen, Schleifen und 
Schnaufen, das Riechen von Öl und 
Feuer und das Spüren von manchmal 
etwas gar viel Wärme auf der Haut.  

Interview vom Zürichsee

Hans Wülser wurde von  
Michael Neuer befragt

∧ Hans Wülser beim Studium der Instru-
mente und Bedienelemente.
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Ebenfalls ist in diesem Artikel der Begriff 
der ‹Entschleunigung› gefallen. Konntest 
Du während dieser Fahrt etwas von die-
sem Feeling spüren?
Oh ja, ‹zurückfahren› war ein weiteres 
Erlebnis mit DamPF HanS. Reagiert 
dieser doch nicht ‹auf Knopfdruck›. 
maschine und Dampf ‹beanspruchen 
Zeit›. So wurde DamPF HanS, und 
mit Rücksicht auf seine Eigenheiten, 
auf subtile Weise zunächst zum Le-
ben gebracht (angeheizt), alsdann 

gelebt (gefahren) und schliesslich er-
lebt (genossen).
Die volle aufmerksamkeit und die 
ständigen aktivitäten, verbunden mit 
der ‹Freude am Dampf›, führen un-
übersehbar zu innerer Ruhe, also zu 
Entschleunigung. So habe ich denn 
auch meine Gastgeber völlig ‹befreit 
vom alltag› erlebt. 
Herzlichen Dank für das Interview - lieber 
Hans. Du warst ein äusserst angenehmer 
Gast an Bord von DAMPF HANS.

∧ 2DM mit einzigartiger Blache. Anita Rutz malt GeoRDie. 
Foto: Dampf-Kompanie Vitznau

Bitte bald melden bei: 
Dampf-Kompanie ~ Walter Bünter Seestrasse 39 ~ CH – 6354 Vitznau 
Tel / Fax: 041 397 13 44 ~ e-mail: info@dampfkompanie.ch

Gesucht:  
Veranstalter für ‹Tag des offenen Dampfbootes 2017›
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Dampfboot KaMIanIuKI
Sviatlana & Julian Wampfler

Liebe mitglieder des VSD-aSV
nach drei Jahren Bauzeit freuen wir 
uns, Euch unser Dampfboot Kamia-
niuKi vorzustellen. mit etwas über-
mut haben wir anfang des Jahres 2013 
in neubrandenburg, Deutschland, für 
wenig Geld eine alte Stahlschale aus 
dem Jahre 1938 gekauft, wobei einige 
Bootsbauer die Schale noch älter ein-
schätzen. Die masse, 566 cm Länge, 
165 cm Breite und die schöne Form 
aus genietetem Stahl haben uns über-
zeugt. Das Boot hatte eine nicht gerade 
gelungene Kabine und viel morsches 
Holz an Bord. 

Wir entkernten das Boot, führten eine 
Belastungs- und Stabilitätskontrolle 
durch und haben den Rumpf innen 
und aussen Sandstrahlen lassen. Es 
kamen viele Löcher und zu dünne 
Stellen zum Vorschein. 

Die Bootsmanufaktur in Berlin hat die 
Schale restauriert. Der gesamte Kiel-
bereich musste erneuert werden. Der 
Farbaufbau mit Eclatin, der Farbe der 
Raddampfer, übernahmen wir selber. 
alles weitere erledigten wir in Eigen-
arbeit, insbesondere die Planung, der 
komplett neue Decksaufbau aus Lär-
chenholz aus dem Berner Oberland 
und das abnehmbare Sonnensegel aus 
aluminiumrohren. 
Für den antrieb wählten wir einen 
neuen B2 anga 35 kW Rauchrohr-Kes-
sel aus Schweden, welcher für Holz-
feuerung ausgelegt ist. Dazu fanden 
wir fast umsonst eine gebrauchte B2 
Einzylinder maschine. Der Propeller 
ist ebenfalls aus Schweden. marcus 
Toscan hat dem Propeller eine Keil-

bahn verliehen, vielen Dank! 
Eine neue Wellenanlage haben 
wir nach Gutdünken einschweis-
sen lassen. Die Verrohrung von 
Kessel und maschine hat Heinz 
Friedli vorgenommen. Tausend 
Dank! 
im Juni sind wir das erste mal 
von unserem Wasserplatz in 
Thun ausgelaufen. alles hat funk-
tioniert, die selbst gebaute Steue-
rung, die maschinenleistung und 
die Wasserlage. Seit September 
ist KamianiuK offiziell geprüft 

(Schifffahrtsamt und Kesselins-
pektor). Die Leistungsdaten sind 

überzeugend: Thun-Spiez dauert ca. 
50 minuten, einmal nach neuhaus 1¾ 
Stunden. Selbst auf der aare bei ho-
hem Wasserstand und starker Strö-
mung macht das Boot eine gute Figur. 

∧ Projektstart auf der Mecklenburgischen Seen-
platte in Neubrandenburg
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Freude herrscht! Der Vorstand des 
VSD gratuliert den beiden jungen 
Dampfbooteignern zu ihrem gelun-
gen Werk und wünschen Kamia-
niuKi immer eine Handbreit Wasser 
unterm Kiel und im Kessel.

an dieser Stelle möchten wir Heinz 
Friedli für die tatkräftige Hilfe bei der 
Verrohrung von Kessel und maschine, 
meinem Vater für die vielen Stunden 
Hilfe in der Garage, marcus Toscan 
für die überzeugungsarbeit bei der 
Kesselwahl und Propellerbearbeitung, 
Philip Frenz für die initiale Beratung 
und die ausfahrt auf seiner CHRiGE  
sowie dem VSD danken.

Interview mit Sviatlana & Julian 
Wampfler
Vorab herzliche Gratulation zur erfolgreichen 
inbetriebnahme von KamianiKu. Welcher 
Hintergrund hat der name Kamianiku?

Vielen Dank! Meine Frau und ich haben 
unsere Hochzeit im Dorf Kamianiuki ge-
feiert. Da wir mit dem Ort schöne Erinne-
rungen verbinden, heisst unser Boot nun 
auch so. 
Welche Beweggründe haben dazu geführt, ein 
Dampfboot selber zu bauen?

Es gibt kaum kleine Dampfboote mit einem 
historischen Rumpf aus genietetem Stahl, 
streng nach dem Vorbild der alt-ehrwürdi-
gen Raddampfer.
Es gibt immer wieder Stimmen, die von enor-
men Kosten für die anschaffung und die inbe-
triebnahme von Dampfbooten sprechen. Welche 
Erfahrungen habt ihr gemacht?

Umsonst ist das Dampfboot-Hobby nicht. 
Durch den Einbau von Industrieproduk-
ten (Hand- und Hypro-Speisepumpe), die 
Wahl einer gebrauchten Maschine und 
teilweise Importen aus dem EU-Raum, 
lässt sich viel Geld sparen. 
im Beitrag ist zu lesen, dass einige mitglieder 
des VSD geholfen haben, das Projekt zu reali-
sieren. Welche Vorzüge seht ihr in der mitglied-
schaft beim VSD?

Das Dampfboot-Heft und das Regis-
ter helfen viel bei der Ideensammlung. 
Die öffentlichen Ausfahrten geben 
Anschauungsunterricht. 
Gibt es Seitens des VSD noch möglichkeiten, 
Dampfbootinteressierte zu unterstützen?

Ein Hersteller-Register mit ungefähren 
Preisangaben der teuren Bauteile (Kessel, 
Maschine) wäre hilfreich, um die Kosten 
abzuschätzen.

∧ Julian und Sviatlana Wampfer beim 
manöverieren. 

aufnahme vom ganzen Boot auf 
Seite 2. Bilder: Familie Wampfler
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Dampfen auf dem Lago Maggiore
Isabelle und Ralph Sahli

∨ Die VSD-Flottille auf dem Langensee

Vier Dampfboote sind der Einladung 
der ascona Boat Show vom 5. mai – 8. 
mai 2016 gefolgt: 
HaNsLi, 
iSLE OF JuRa, 
LaGaVuLin und
ST. uRS. 

Das Organisationskomitee hat alles 
perfekt organisiert, das Holz, die Lie-
geplätze sowie das interessante Rah-
menprogramm, vielen Dank an Doris 
und ihr Team. in den vier Tagen bei 
wunderbarem Wetter haben wir einige 
Publikumsfahrten durchgeführt. 
Die Fahrt mit allen Booten zu den Bris-
sago inseln, der Parkbesuch wie das 
abendessen im romantischen inselres-
taurant war ein besonderes Erlebnis. 

ISLE OF JURA

LAgAvULIn ST. URS

Das Highlight am Samstag / Sonntag 
war das Formel-1 Rennen mit klassi-
schen alten Rennbooten und den Pi-
loten mit auch klassischem alter. Wir 
konnten das Rennen im entsprechen-
den Sicherheitsabstand auf dem Was-
ser miterleben.
in der anschliessenden Verlänge-
rungswoche war uns der Wettergott 
leider nicht mehr so gut gesinnt, es hat 
zwischendurch kräftig geregnet. 

Fotos: Familie Sahli

hAnSLI
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an so einem regnerischen Tag haben 
wir deshalb einen ausflug ins Ver-
zasca Tal unternommen, wo wir uns 
in einem Grotto zuhinterst im Tal mit 
Tessiner Spezialitäten gestärkt haben. 
Wir haben den Liegeplatz vom klei-
nen Hafen des Hotel Eden Roc nach 

Ascona am Lago Maggiore

Locarno verlegt und von dort aus noch 
einige ausfahrten durchgeführt. 
Eine längere Tour war die Fahrt nach 
Cannobio in italien, wo wir in einer 
kleinen Weinstube gemütliche Stun-
den verbracht haben.

Dampfergedicht gefunden von Konrad Müller

Der maschinist
von Prinz Wilhelm von Schweden

Hat nicht der maschinist, der hunderte von Pferdestärken bändigt, 
eine ebenso grosse Verantwortung wie ein Steuermann auf der Brücke?

Ein unrichtiges manöver, eine unaufmerksamkeit an einem Lager, 
das die neigung hat, warmzulaufen,  

ein Hebel, der nach der falschen Seite gelegt wird 
oder ein verstopftes Ölrohr können genügen,  

eine Katastrophe herbeizuführen.
in dieser verwickelten maschinerie darf nichts versagen,  

nichts darf im entscheidenden augenblick irgendwie stecken bleiben,  
stählerne nerven gehören dazu,  

starker Wille, Geduld und Erfahrung.
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Das war das Vereinsjahr 2016
Winterhöck: uhrenmuseum - La Chaux-de-Fonds

Februar 2016

Generalversammlung Hallwilersee

april 2016

Old Timer Day 2016 - Morcote 

STEaMY und ESCaRBILL

September 2016

Dampfen auf den Zürichsee - Rapperswil



4|2016|17

Hintergrund: auf dem Rhein bei Eglisau  - Oktober 2016

Das war das Vereinsjahr 2016

HanSLI - Lago Maggiore - ascona Boat Show

Mai 2016

Generalversammlung Hallwilersee

april 2016

Oktober 2016

Winterhöck - auf dem Rhein bei Eglisau

September 2016

Dampfen auf den Zürichsee - Rapperswil
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Dampfboot LOuISa - eine lange Geschichte

Die erste Louisa wurde als Selbst-
bau-Dampfboot in England um ca. 
1965 gebaut. Sie hatte eine Länge von 
4.5 m, war 1.4 m breit mit einem Spie-
gelheck und einer Querbank vor dem 
Dampfkessel. 
Ein Wasserrohrkessel mit zwei Sam-
melrohren, dazu ein hellbrauner Ka-
min. Eine Einzylinder-Dampfmaschi-
ne mit einem Kolbendurchmesser von 
50 mm und einem Hub von 95 mm 
sowie einer umsteuerung.
Der in Konstanz geborene und dama-
lige erste Vorstand, Herr 
Bernhard Rigling hat das 
Boot in England gekauft 
und an den Bodensee 
gebracht. 
Teilgenommen hat die 
Louisa am 10-jährigen 
Jubiläum in Bodman, fer-
ner an der grossen Dampf-
bootmesse interboot in 
Friedrichshafen und in 
Kehlheim zur main-Donau 
Kanaleröffnung. mit der 
Zeit wurde das Boot im-
mer weniger gefahren und 
schlussendlich in Bodman 
jahrelang unberührt abgestellt.
Bei der Familie Egli hatte der Dampf-
bootvirus zugeschlagen. Rolf hatte sei-
ne CHERi in arbeit und der Sohn woll-
te auch ein Dampfboot. also wurde 
die Rigling-Louisa gekauft und nach 
meilen an den Zürichsee verfrachtet. 
Schnell musste man nach Beginn der 

arbeiten feststellen, dass der Rumpf 
nicht mehr zu retten war.
in Konstanz stand ein kleines Boot, 
welches schon seit 8 Jahren auf eine 
kleine Dampfmaschine aus Bodman 
wartete, die leider nie geliefert wurde. 
Ebenfalls war ein Dampfkessel da, der 
aus der abgebrannten PiRmin über-
nommen worden ist: Ein Wasserrohr-
kessel von K. Benz mit 17 Liter inhalt, 
mit nW 9,8 Liter für Holzfeuerung. 
Für mich der beste Kleindampfkessel.
nun wurde in meilen einiges am 
Boot gemacht: neues maschinen- und 
Kesselfundament sowie Einbau der 

Dampfmaschine und Wellenanlage. Es 
enstand die Egli-Louisa.
nach dem Tod von Rolf Egli hatte sei-
ne Frau mit Sohn andere Sorgen. Das 
unfertige Boot wurde in Stansstaad am 
VSD-Jubiläum zum Verkauf angebo-
ten. Doch das nicht fertiggestellte Boot 
fand keinen Käufer.

Karl Sailer
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Wenig später war die interboot in 
Friedrichshafen. man konnte sich vor-
stellen, das Boot auszustellen.

ich habe die Louisa in 
Stansstaad übernom-
men und zur messe 
nach Friedrichshafen 
überführt. Dort war 
sie an zwei Wochen-
enden und insgesamt 
während 10 Tagen aus-
gestellt. Der auf- und 
abbau dauerte ganze 
zwei Tage. Doch man 
fand dort einen Käufer 
aus Österreich. Die Be-
dingung aber war: Das 

Boot musste fertig und zugelassen 
sein.

Es dauerte fast drei Jahre, bis das 
soweit war. Änderungen gab es 
an der Wassertechnik, am innen-
ausbau (Fussboden) sowie bei 
der Speisepumpe.
am 15. September 2016 war 
es soweit. nach ausgedehnten 
Lernfahrten wurde die Louisa 
dem neuen Eigner übergeben. 
Der Eigner hat versprochen, bei 
Veranstaltungen wieder an den 
Bodensee zu kommen.
Fast 30 Jahre habe ich diese Ge-
schichte miterleben dürfen - ja 
sogar teilweise aktiv mitgestalten 
können. Von der Fertigstellung 
über die Probefahrten bishin zu 
übergabe - ein langer Weg, aber 
die mühe hat sich gelohnt: aus 
diesem edlen Rumpf wurde ein 
tolles Dampfboot.

Fotos: autor
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DB DäMpFLI
nach dem Kauf durch 
Raphael Wäfler über-
führte Thomas aebi das 
schmucke Boot in die 
‹Dampfboothallen› nach 
Vitznau. 
Die antriebsanlage wur-
de begutachtet. Beim 
eisernen Wasserrohr-Dampfkessel 
entschied man sich für dessen auf-
arbeitung. Raphi sägte die Rohre 
entzwei, innen durchgeputzt und an-
schliessend mit Schneidringverschrau-
bungen wieder zusammengefügt. 
Zur besseren Wasserzirkulation sind 
nun die Rohre unten nicht waagrecht 
sondern haben eine kleine Steigung. 
nach der Druckprobe ist die neu ge-
spritzte Kesselverkleidung sowie die 
polierten armaturen durch den neu-
pensionär martin  mustergültig ange-
passt und wieder  montiert worden. 
Bereits am 9. September 2016, nach 
nur gut 50 Tagen aufenthalt , dampfte 
es auf dem zukünftigen Heimatgewäs-
ser – dem  Sarnersee – wieder. Beim 
Drehen einiger  Runden durften alle 
sehr zufrieden sein.
DB ZüRiHEGEL
Freude herrscht. Die Dampfkompa-
nie Vitznau durfte den von Hanspeter 
Baumann erbauten Schraubendampfer 
ZüRiHEGEL übernehmen. Ein grosses 
Dankeschön. Die Leute der Dampf-
kompanie werden zukünftig für die 
ordnungsgemässe unterbringung 

besorgt sein und auch sich einsetzen, 
dass dieses passagierfreundliche Schiff 
so lange wie möglich im Einsatz blei-
ben kann. Der angemessene Hallen-
Platz ist bezogen und die ‹Fach-Fronis› 
werden ab dem nächsten Frühling ihr 
Wissen und ihre arbeitskraft zu Guns-
ten der Dampfböötlerei wieder zur 
anwendung bringen.
DB uRanuS
infolge schlechter ärztlicher Diagnose 
für dessen Eigner, ist es nicht möglich 
geworden, dass der vorgesehene Ein-
satz gut einen monat auf dem Walen-
see zu dampfen, zustande gekommen 
ist. 
Da am Vierwaldstättersee immer noch 
keine gedeckte unterkunft gefun-
den wurde, auch keinen geeigneten 
Stellplatz für das Slippen, sind, lei-
der-leider, alle Dampfboote an Land 
abgestellt. 
Es wird alles mögliche getan, dass es 
im kommenden Jahr wieder dampfen 
wird. 
Passende Tipps dazu gerne auch von 
ihnen, liebe Leser.

Eignerberichte
Dampf-Kompanie Vitznau
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Tag des offenen Dampfbootes – Thun, 4. September 16

Walter Bünter für die Dampf-Kompanie Vitznau

Heinz Wüthrich und der Schreibende 
sind, wie angekündigt, präsent vor der 
BLS-Werft in Thun. 
Ein sehr ansprechendes, grosses und 
farbiges Plakat mit darauf der ‹mutter 
der CH-Dampfboote› hängt am Saurer 
2Dm-Lastwagen. Dasselbe wirbt weit-
herum für unsere Dampfböötlerei.
Wie im vergangenen Jahr in Brienz ist 
aber die Beteiligung interessierter Per-
sonen doch wieder etwas dürftig.  
Ob wir die Werbung verändern sollen 
oder aufhören? 
Wir alle müssten  doch eigentlich 
an einem zahlreichen nachwuchs 

interessiert sein – aber tun wir dafür 
genug?
Heinz und Walter sind sich einig, dass 
der heutige  Einsatz sich doch gelohnt 
hat, konnte doch viel Wissenswer-
tes ausgetauscht und weitergegeben 
werden.

In memoriam

Stephan Küng
* 14. april 1943 † 26. Oktober 2016 
Die Dampf-Kompanie Vitznau trauert um 
sein Mitglied Stephan Küng.
Der gebürtige Vitznauer erlag am 
frühen morgen des 26. Oktober 2016 
im Kantonsspital Luzern einem 
Krebsleiden. 
in Pfäffikon SZ am Zürichsee absol-
vierte er eine Lehre als Elektriker. Er 
besuchte die Berufsschule in Horgen 
und wohnt unter der Woche in Pfäffi-
kon. am Wochenende fuhr er mit sei-
nem moped bei jedem Wetter über den 
Sattel nach Vitznau. 
Stephan liebte den See und das meer. 
Schon früh erwarb er die Prüfung zum 

Fahren von motorschiffen. Später 
kamen Patente für Segel- und Hoch-
seejachten hinzu. Danach folgte das 
Schiffsführerpatent für Fahrgast-
schiffe. Seine Seegeltörns führten ihn 
ins mittelmeer, in die nordsee und 
in die Karibik. in seiner Freitzeit und 
nach der Pensionierung war er oft als 
Schiffsführer insbesondere bei der 
Würth Werft in Weggis im Einsatz. 
Für die Dampf-Kompanie Vitz-
nau hat er etliche Jahre sehr aktiv 
bei den Vitznauer nostalgie-Tagen 
mitgewirkt.
Wir verlieren ein hochgeschätztes 
mitglied. 
möge er seinen ewigen Frieden 
finden.

Foto mit 2Dm-Blache GEORDiE  
siehe Seite 14.
nun, wer wäre bereit im 2017 sein 
Dampfboot zur Verfügung zu stel-
len? Bitte, man möge sich doch dem-
nächst bei uns melden.
Kontakt siehe Seite 14.
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VSD-Herbstausflug auf dem Rhein bei Eglisau
Konrad Müller

am Sonntag, 30. Oktober 2016 hat der 
Vorstand unsere mitglieder zu einer 
Herbst-Schifffahrt auf dem Rhein bei 
Eglisau eingeladen. 
Es haben sich 51 Personen angemeldet, 
das ist mehr als ¼ aller mitglieder des 
VSD-aSV. Wir waren überwältigt von 
dieser grossen Teilnehmerzahl. 
Der Verein spendete den aperitif im 
Restaurant Rheinfels. Wie wenn ein 
Car voller Leute  vorfährt, hat sich die 
Gaststube gefüllt. Bald musste um ein 
Sitzplatz gekämpft werden, was aber 
der guten Stimmung keinen abbruch 
tat. mit der Begrüssung des Präsiden-

ten michael neuer und den organi-
satorischen anweisungen von Koni 
müller startete der Tag.
Vor dem Einschiffen schafften wir es 
zum ersten mal seit sehr langer Zeit, 
ein Gruppenfoto vor der abfahrt zu 
machen. Zu finden hier auf Seite 32.

Pünktlich um 11 uhr hat unser Damp-
fer angelegt. Das ausflugsschiff RHE-
NaNia der Familie Wirth war gerade 
goss genug und mit 50 Personen war 
es sehr gut besetzt.
Diesmal war eine etwas weniger be-
kannte Ecke des Rheins zu befah-
ren. Der Start war in Eglisau, südlich 
des Rafzerfeldes. Dieses schmucke 
Städtchen liegt rund vier Kilometer 
oberhalb des Stauwehres Eglisau, da-
durch ist die Strömung hier gemäch-
lich und der Pegelstand immer gleich.  
Der Rhein ist über weite Strecken ein 
Grenzfluss zu Deutschland. unterhalb 
des Rheinfalls bei Schaffhausen bis 
Basel ist er in mehreren abschnitten, 

zwischen den Stau-
stufen, mit Schiffen 
befahrbar. unsere 
Strecke führte berg-
wärts von Eglisau 
in einem 90°-Bogen 
an der Tösseck vor-
bei. Bei Rüedlingen 
unterhalb der Thur-
mündung hatten wir 
den oberen Wende-
punkt erreicht, das 
Schiff musste hier 
wenden, weil wei-
ter oben die Breite 

des Flusses ein solches manöver nicht 
mehr erlaubt. 
Bei dieser Fahrt begleitete uns die na-
tur auf beiden Seiten mit einer golde-
nen Farbenpracht in Sonne gehüllt. 
Die Familie Wirth hat uns ein feines 
selbstgemachtes Salatbuffet mit Schin-
ken im Heck des Schiffes bereitgestellt. 
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Dazu gab es Eglisauer Rotwein. Die 
Blauburgunderrebe, die hier wächst,  
gilt als eine der edelsten Rotweinsor-
ten und ist seit der Römerzeit bekannt. 
Sie bedingt gute Reblagen und sorgsa-
me Pflege, was ihr hier in Eglisau zu-
teil wird.
nebst der natur war der Gedanken-
austausch über unsere Erfahrungen 
mit Dampf und Schiff im vergangenen 
Sommer sehr rege. Gehört hat man 
auch, dass das Dampfboot VaPORO-
sa in die Schweiz nach Solothurn ver-
kauft wurde und vieles mehr.

Weitere Fotos: Seite 31
Quelle aller Fotos: VSD-aSV

auf der Rückreise, mit der Strömung, 
zog die Landschaft etwas schneller 
an uns vorbei bis zum unteren Wen-
depunkt beim Kraftwerk Eglisau, ge-
mächlich näherten wir uns wieder dem 
ausgangspunkt in Eglisau. Glücklich, 
aber etwas wehmütig über das Ende 
der Fahrt, entstiegen wir nach 3 Stun-
den dem Schiff. Zum ausklang des Ta-
ges gab es einen abschiedstrunk wie-
der im Restaurant Rheinfels.

Kleider machen Leute - STEaMY bekam im Winter 
15/16 ein neues Dach / Teil 1 ~ Vorarbeiten
Peter F. Amacher, Käpten StEAMy  

Das erste Dach von STEamy war eine 
Stahlkonstruktion, die mit einer Bla-
che zugedeckt war. Die Fenster wa-
ren schon damals aus durchsichtiger 
Kunststofffolie, die bei gutem Wetter 
aufgerollt wurde.
Das Dach hat in den ersten Jahren des 
Lebens von STEamy beste Dienste 
geleistet.
mehrere Zwecke muss ein Dach 
erfüllen:
1. Es soll die Passagiere bei widrigen 
Windverhältnissen von den Rauchga-
sen schützen
2. Es soll alle vor der Sonne schützen
3. Es soll vor Wind und Wetter 
schützen
Rasch zeigte sich, dass es im Bereich 
der Durchlässe wie Kamin mit Pfeife 
und abblassrohr, aber auch im Be-
reich des mastes mit dem Topplicht, 

bei Regen immer viel Wasser reinlief. 
Zudem hat ihm die Sonne zugesetzt. 
Dies vorallem in der Kombination mit 
Russrückständen vom Kamin. Ebenso 
war der Wasserablauf vom Dach nicht 
optimal, da die Blache nicht genügen 
gespannt werden konnte und dadurch 
immer Wasserlachen auftraten, die 
beim ablaufen zu Wassereinspritzun-
gen ins Boot führten. Die ersten nähte 
begannen undicht zu werden und ich 
machte mir ernsthafte Gedanken, wie 
ich das Dach auf gute Weise ersetzen 
könnte.

∧ StEAMy August 2012 mit erstem 
Dach: Stahlkonstruktion mit Blache
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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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ich hatte grössten Respekt vor der 
Dachform, ging ich doch davon aus, 
dass es eine dreidimensionale Form 
aufweise mit entsprechend schwieri-
ger Fertigung. Beim Damfpertreffen 
auf dem DS BLümLiSaLP lernte ich 
den Bootsbauer urs Bucher kennen, 
der meinte, das sei gar nicht so kom-
pliziert, denn das Dach sei wie ein zu-
geschnittener ausschnitt einer Röhre.  
nachdem ich mich von der  überra-
schung erholt hatte, machte ich mich 
ans Rechnen und stellte fest, dass auch 
mein Blachen- Dach weitgehend dem 
eines Röhren -ausschnitts entsprach.
ich habe alle überhöhungen bei den 
Stützen gemessen und einen Radius 
von 2.4 bis 3 metern gefunden. Für die 
weitere Betrachtung wählte ich einen 
Radius von 2.75 metern resp. einen 
Durchmesser von 5.5 meter. Zur Kon-
trolle zeichnete ich das ganze Dach im 
CaD mit den neuen Daten und durfte 
mit Freude feststellen, dass es mit klei-
nen anpassungen der bestehenden 
Seitenstützen wunderbar passt. um 
dem Schiff eine elegantere aufbau-
form zu geben, haben wir die Stützen 
von der senkrechten Lage um 7 Grad 
zur Schiffsinnenmitte gebogen. 
Die berechneten Dachbogen habe ich 
in der richtigen Länge aus rostfreiem 
Rohr 20×30×1.5 mm biegen und zu-
schneiden lassen. mein Profischweis-
ser schweisste auf dem STEamy die 
Zapfen an die Bögen, so dass jeder 
Boden mit richtigem Sitz und richtiger 
Höhe auf den Stützen stand. Die Fra-
ge stellte sich, ob die Stabilität reicht, 
wenn wir keine Quer-Verstrebungen 
einbauen. Da die Dach-Bogenlängen 
infolge der Rumpfform stark variieren, 

müsste es ohne Quer-Verstrebungen 
machbar sein. Es ergeben sich genügen 
‹Dreiecke› die die Windkräfte auffan-
gen können. Die Fahrten mit teilweise 
sehr viel Wind im Sommer 2016 haben 
diese annahme bestätigt, das Dach ist 
sehr stabil.
Das Dach entstand i‹n enger Zusam-
menarbeit mit dem Bootsbauer urs 
Bucher. Es wurde in drei Teilen gebaut 
mit dem Ziel, dass es in der gleichen 
negativ Form von 2.5 meter Länge 
und 2.5 metern Breite zusammenge-
baut werden kann. Die negativform 
frästen wir auf einer nC maschine aus 

Schalbrettern mit einem Bogen Durch-
messer von 5.5 metern. Die abschnitte 
haben wir sorgfältig aufbewahrt, denn 
die brauchten wir, um das Positiv, das 
zu werdende Dach, in die Form zu 
pressen.

∧ StEAMy vier Jahre später mit neuem 
Dach.

Teil 2 ~ Die umsetzung  
Ob alles zusammenpasst im nächs-
ten DaS DamPFBOOT 1/2017
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Marktplatz

Eigner  Tjaard Schudde / Berklaan 83 / 8262BL Kampen/Niederlande,  
eMail: 3steamer@gmail.com  Preis auf Anfrage 

Rumpf  Baujahr: 1914 Nicolaas Witsen in Alkmaar 
Stahlpla�en auf Rundspant; Salon: Teakholz 
Länge: 10,5 m; Breite 2,2 m; Tiefgang: 0,8 m 
2 Schlafplätze, Kombüse, Toile�e 
Vom Eigentümer komple� restauriert wie �riginal 2014 

Maschine  Dreifach Expansion‐Dampfmaschine Baujahr 2011 
Zylinder: 76 mm, 122 mm und 200 mm, Hub: 101 mm 
15 PS bei 450 U/Min. / Stephensonsteuerung, Kielkondensator 
2 Speisepumpen und 1 Vakuumpumpe mit Kreuzkopf‐Antrieb 

Kessel  Wasserrohrkessel mit 4,2 m2 Fläche, 14 bar, Ölfeuerung 
Injektor, Handförderpumpe; Hotwell 3 Kammern 

Details  Bericht im �ournal Dampf Heisslu� von 2/2003  Seite 24/27  
www.youtube.com/watch?v=s5QoSSTmpuo  

Vom Eigner aus Altersgründen 
zu verkaufen: Salon‐Damp�oot  Ilse Louise 
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  Protokoll Vorstandssitzung 

 1 Kim Widmer/ Aktuarin 

Protokoll Vorstandssitzung 04/2016, vom 18. November 2016  

Zeitdauer von 17:30 Uhr bis 19:15 Uhr 
Ort c/o Rinderknecht & Partner  Wagistr. 21, Schlieren 

Anwesend Michael Neuer 
Beat Bolzern 
Kim Widmer 
Judith Neuer 
Koni Müller 

Vorsitz 
Michael Neuer 
Protokoll 
Kim Widmer 

Entschuldigt Aaron Aebi 
 

Pierre Edgar Croci 
Ralph Sahli 

Als Gäste dabei Martha Bolzern mit Bella 
René Widmer 

Später: Elisabeth Müller 

 

Trakt Inhalt 

1 Der Präsident begrüsst die Anwesenden und die ausnahmsweise (immer an der letzten 
Vorstandssitzung des Jahres) einsitzenden Gäste 

2 Das Protokoll der letzten Vorstandsitzung vom 22. August 2016, veröffentlicht im DAS 
DAMPFBOOT Nr. 140, 3/2016, wird genehmigt und verdankt, auf eine Vorlesung wird 
verzichtet 

3 Veranstaltungen 2016 

3.1 Debriefing Zürichsee-Woche 

Die Veranstaltung hatte ein positives Echo, auch das Wetter hat gut mitgespielt. 
Verschiedene Kosten (z.B. Ein- und Auswassern der KIBAG, Stadtführung u.Ä.) wurden kurz 
diskutiert. In einigen Zeitungen erschienen Artikel über den Anlass. Diese Artikel können auf 
der VSD-Webseite gelesen werden. 

Wieder einmal wurde erwähnt, dass es schön wäre, wenn bei solchen Anlässen auch im 
Konvoi gefahren werden könnte. Und wieder einmal mussten wir uns eingestehen, dass das 
‹Fahren in der Gruppe› für Dampfboote anscheinend ein Ding der Unmöglichkeit ist… 

3.2 Debriefing Herbsthöck 

Der sehr gut besuchte Herbsthöck (Schifffahrt Eglisau) wurde – obwohl ohne Dampf – als 
äusserst gelungener Anlass wahrgenommen, man hörte uneingeschränktes Lob von allen 
Seiten. Es gab sogar wieder einmal ein Gruppenfoto! Herzlichen Dank fürs Organisieren, 
Koni Müller! 

4 Jahresprogramm 2017 

4.1 Winterhöck 

Geplant ist der Besuch des Zeppelin-Museums in Friedrichshafen, inkl Fährenfahrt von 
Romanshorn aus. Zeitpunkt: ein Sonntag Mitte Februar (12. bzw. 19.) Koni Müller wird – 
eventuell mit Hilfe von René Widmer – rekognoszieren. Nähere Informationen und 
Anmeldeformulare folgen. 
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 2 Kim Widmer/ Aktuarin 

4.2 Generalversammlung 

Weder Ort noch Zeit sind definitiv festgelegt. 

4.3 Dampfboot-Treffen Thunersee 

Aaron Aebi plant ein Treffen, voraussichtlich im September 2017. 

4.4 Jubiläum 2018 Bodensee 

Es wird über ein gleichzeitiges Jubiläums-Dampfboot-Treffen DDV / VSD nachgedacht. Ohne 
gemeinsame Planung, aber mit der Möglichkeit, dass sich Dampfboote auf dem gleichen See 
treffen könnten. Das DDV-Treffen findet immer um die Auffahrt herum statt (10.05.2018) 
Ausserdem werden am 05./06.05.2018 die Arbon classics durchgeführt. Der VSD könnte zum 
Beispiel auf den 18.05.2018 hin planen. Verschiedene Orte bei beiden Vereinen sind in 
Diskussion (Arbon, Kreuzlingen/Konstanz, Altnau, Bodman usw) Michael Neuer wird mal mit 
Josef Schuck Kontakt aufnehmen. Vielleicht ergibt sich etwas, vielleicht auch nicht. 

5 Vereinsorganisation: Termine Jahresprogramm 2017 

             Winterhöck               Sonntag, 12.02.   (oder 19.02.) 

1. Vorstandssitzung      Montag, 27.02. 

2. Vorstandssitzung      Montag, 29.05. 

3. Vorstandssitzung      Montag, 28.08. 

4. Vorstandssitzung      Freitag, 17.11.      mit Partnern  

6 

 

„DS Geordie“ 

Wir begrüssen die Initiative von Werner Rutz und hoffen, dass eine gute Lösung gefunden 
werden kann. Wir unterstützen die Bemühungen um eine Zukunftslösung für das DS 
„Geordie“ nach unseren Möglichkeiten 

7 Mitglieder 

Judith Neuer informiert über neue Mitglieder (samt Dampfboot!) und die – wenigen – 
säumigen Zahler. Die Zahlen sind mehr oder weniger konstant 

8 „Das Dampfboot“, Redaktion 

Die Doppelseite im Mittelteil – bestehend aus verschiedenen Fotos zu einem Anlass – wird 
beibehalten. Dank einigen Einsendungen von verschiedenen Eignern hat es wieder einmal 
genügend Artikel. Technische Beiträge sind immer noch rar bis nicht existent. Eventuell 
werden wir in Zukunft ab und zu einen Fachartikel aus dem DDV-Heft abdrucken 

9 Varia 

9.1 Webseite VSD 

Verschiedene Mitglieder beklagen sich – leider zu recht, wie man zugeben muss – über die 
eher lasche Bewirtschaftung der Webseite. Insbesondere die Rubriken „Agenda“ und 
„Aktuelles“ sind nicht im geringsten „aktuell“ Der Vorstand nimmt es sich zu Herzen und 
versucht, sich zu verbessern und sich von irgendwo die nötige Zeit dafür zu nehmen… 
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9.2 Dampfkompanie Vitznau / IG Brienzersee 

Antrag: da sich die Dampfkompanie und die IGB vom VSD vernachlässigt fühlen, möchten sie 
Einsitz im Vorstand nehmen. Sie schlagen vor, einen Beisitzer zu bestimmen, der ihre 
Interessen vertritt. Wir begrüssen diese Idee einstimmig. Der Kandidat muss von den 
Betreffenden gestellt werden und dem Vorstand (z.H. Präsident Michael Neuer) bis 
spätestens 24.02.17 bekannt gegeben werden. Die Wahl und Bestätigung erfolgt dann an 
der Generalversammlung 

 Ende der Sitzung 

Die Sitzung endet mit einer halben Stunde Verspätung. Danach begeben wir uns zum 
jährlichen Jahresabschluss-Essen mit unseren Partnern ins Restaurant „Turbinenhalle“. Es ist 
sehr romantisch (candle-light-dinner), ganz köstlich, und – natürlich! – auch dieses Jahr 
wieder selbst bezahlt 

 Wir wünschen allen eine friedliche Weihnacht und einen guten Rutsch ins 2017! 
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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 

+++ Bessere mobile informationsversorgung für mitglieder +++

Der VSD hat eine eigene info-Telefonnummer:       041 511 45 93
auf dieser nummer kann über die Durchführung von Veranstaltungen (zB. 
bei unsicherer Wetterlage) sowie über Publikumsfahrten informiert werden.
Vorgehen: mail mit Text an Tobias Ernst [ernst.tobias@bluewin.ch] oder bei 
fremdsprachigen Texten auf den Telefonbeantworter von Tobias Ernst unter 
041 397 04 51. 
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∧ Warm-Up im Restaurant Rheinfels.  
∨ Hier kommt die RHENANIA - am Ruder Rolf Wirth (Verwandt mit Gusti Wirth)

Unser Herbstausflug auf dem Rhein Bericht auf Seite 22 bis 23
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