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∧ Gustav - am Vorabend noch an Bord - heute auf der Backbordseite. 
∨ Louise und im Hintergrund NordsterN - im historischen Hafen von Branden-
burg vor der ehemaligen Wiemann-Werft. Bericht ab S. 16. Fotos: Judith Neuer

Impressionen von der Reise der Dampferzeitung
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Vorwort
Michael Neuer

Brief vom Amt
Vom Schiffahrt-
samt St. Gallen 
habe ich die Ein-
ladung erhalten 
DAMPF hANS  
‹vorzuführen› ; 
schon sind wie-
der vier Jahre ins 
Land gezogen.

Da das in diesem Jahr von SVTI-Kes-
selinspektorat versandte Schreiben 
bekanntlich eher für Verwirrung als 
Klarheit sorgte (siehe DAS DAMPF-
BOOT № 143), habe ich mich entschie-
den, das Schifffahrtsamt in Rorschach 
anzufragen, ob eine Praxisänderung 
anstehe. Die Antwort von Schiffsins-
pektor Robert Muralt kam kurz und 
klar: Nein - alles beim Alten.
Für meinen Kessel (PSxV > 200 < 1000) 
heisst das, ich brauche eine Kesselprü-
fung (äussere Prüfung, innere Prü-
fung, Druckprobe und Prüfung im 
Betrieb). 
Eine Woche vor dem Vorführtermin 
kam Thomas Bächler (Dampfkessel-
service) zusammen mit herrn Lüscher, 
welcher sich auf die Fachausweisprü-
fung als heizwerkführer vorbereitet.
Es hat nur einmal geregnet, dafür rich-
tig. Das Mannloch wurde geöffnet und 
der Innenraum inspiziert. Mit einer 
neuen Dichtung versehen, wurde alle 
wieder verschraubt. Dann anheizen.
Bei 8,1 bar ging das Überdruckventil 
auf – und blieb offen! 

Das Ventil brachte ich zur Firma Franz 
Gysi nach Suhr. Das zwanzigjährige 
Teil musste ersetzt werden. 
Die Vorführung verlief ohne Proble-
me. Das alte notfallmässig eingesetzte 
Ventil funktionierte dann wieder ein-
wandfrei. Am letzten Samstag habe 
ich das alte Ventil nun definitiv durch 
das neue ersetzt. Dieses glänzt noch so 
schön. 

Dampferzeitungs-Reise
Es waren wunderschöne Tage im Nor-
den von Deutschland. Dank der aus-
gewogenen und tollen Organisation 
von Othmar Egli bleiben schöne Erin-
nerungen zurück. Auch die Stimmung 
in der Reisegruppe war ausgezeichnet. 
Kein Wunder, bestand doch rund ein 
Drittel aller Reisenden aus Mitglie-
dern des VSD.

Thun steht vor der Türe
‹Frisch und unkompliziert› waren die 
letzten Tage zwar nicht gerade, dafür 
‹erlebnisorientiert›. Das ‹neue Veran-
staltungsmodell› bedarf noch einer ge-
wissen Angewöhnung.
In einer Woche sind wir um einige Er-
fahrungen reicher. 
Nun hoffen wir auf besseres Wetter, 
als es uns die Prognose prophezeit. 
Mögen es tolle Tage werden!

DAMPF AhOI!
Euer Präsident

Michael Neuer
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∧ tide kommt irgendwie ins Wasser ... 
∨ LiBerty BeLLe irgendwo ins Wasser

Von der Bodensee-Crew

Die Bodensee-Woche � Juni 2017

Da bekannterweise nächstes Jahr die 
Jubiläen des DDV und des VSD am 
Bodensee stattfinden, hat sich die 
internationale Bodensee-Anrainer-
Gruppe so als «hauptprobe» zur der 
Bodensee-Woche in Konstanz ver-
sammelt. Damit ihr euch gut auf das 
grosse Ereignis im nächsten Frühling 
vorbereiten könnt, machen wir euch 
gemeinsam auf die Risiken aufmerk-
sam, die ihr bei einem Besuch bei uns 
berücksichtigen solltet. 
(Beinahe) jeder Dampfboot-Besitzer, 
der an der Bodensee-Woche dabei 
war, leistete seinen Beitrag zu diesem 
höchst informativen und reichlich be-
bilderten Gemeinschaftsartikel.
Risiko Nummer 1, vom DB PATRIZIA: 
«der Kapitän an sich»
Der allseits bestens vernetzte Lokalma-
tador, der Obmann Süd Andreas Elle-
gast - dieser Mann ist eine Naturgewalt 
an sich. An der Bodenseewoche ist der 
Konstanzer hafen total vollgestopft. 
Trotzdem erhalten alle Dampfboote 
mitten im grössten Getümmel, direkt 
vor dem Organisationskomitee und 
super sichtbar vor der grossen Garten-
beiz, einen Platz am Steg: 

Er kriegt alle Dampfboote, ob gross 
oder klein, ins Nasse, egal wie und wo!

Er lagert das ganze gesponserte Brenn-
material gemeinerweise auf der ande-
ren Seite der Rheinbrücke – sodass 
hühnerherzige Kapitänsdamen wie 
ich an~dau~ernd unter der Rheinbrü-
cke durchdampfen müssen. Dabei hat 
es dort Strömung! und einen haufen 
schöner Ausflugs-Vorschläge und lau-
schige hafenplätzchen und interes-
sante Museen für die Folgewoche hat 
er auch noch, so dass man vor lauter 
dampferlen und schönem Wetter total 
erschöpft ist und nachher noch Erho-
lung braucht! 
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Immer muss man essen und trinken, faul in der Sonne sitzen, auf dem See her-
umdümpeln, und dazwischen gibt es auch noch Kultur! (Automuseum, Pfahl-
bauersiedlung unteruhldingen) 

Risiko Nummer 2, vom DB hEuREKA: 
«das Seegras»
die tücken im untersee und warum 
wahrscheinlich die reichenau reichen-
au heisst ...
die bodenseewoche in konstanz ist 
zu ende und wir fahren mit unseren 
dampfern zu andreas', bzw. patricias 
liegeplatz unter der soda-brücke. ja, 
die heisst so, weil sie einfach jahrelang 
einfach so da stand und niemand ge-
nau wusste, wie die strassen-anschlüs-
se aussehen sollten...
wir kommen also montag morgen 
zur steuermannsbesprechung. der ge-
meinsame ausflug ist zur insel reiche-
nau geplant. das langsamste boot, das 
sind natürlich wir mit heureka, fährt 
an der spitze, damit ein schöner kon-
voi entsteht. der wind aus richtung 
west bläst ziemlich kräftig, so ca. 3 
beaufort.
wir setzen uns gemäss order an die 
spitze der kolonne und tuckern den 
seerhein hinunter. später, nach gottlie-
ben, herrscht freie fahrt, d.h. der kon-
voi kann sich auflösen.
schon bald merken wir, dass irgend-
was nicht stimmt, wir machen trotz 
volldampf sehr wenig fahrt.

zuerst geben wir dem wind, der uns 
voll auf die nase bläst, die schuld. wir 
merken aber bald, dass eine andere ur-
sache bestehen muss. haben wir nicht 
schon bei der ausfahrt vom liegeplatz 
seegras bemerkt? und unterwegs gan-
ze seegrasinseln treiben sehen? leider 
können wir nicht unters boot gucken, 
weder schraube noch ruder sind aus 
dem cockpit sichtbar. dazu registrieren 
wir wenig vakuum und sehr heissen 
rücklauf in den hotwell. wahrschein-
lich ist der kondenser ebenfalls durch 
seegras abgedeckt. auch das noch...
ganz langsam nähern wir uns dem 
ende der fahrrinne bei ermatingen wo 
auch zu allem elend  noch der wind 
auffrischt und ziemlich hohe wellen 
gegen uns wirft. 
so entschliessen wir uns, möglichst 
rasch in den hafen von ermatingen zu 
fliehen und uns dort mal ein bisschen 
auszuruhen.
die copine mit hp und silvia ist schon 
vor uns eingetroffen und wir machen 
mit einiger mühe neben ihnen fest. 
nicht weit davon ist ein motorboot 
eines freundes der copine-besatzung 
vertäut und der besitzer an bord war-
tet auf seine frau. 
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wir tauschen freundliche worte und 
gehen erst mal zum kafi in die nahe 
gartenbeiz.
nach einer seemännischen ruhepause 
marschieren wir zu unseren booten 
zurück. der motorbootkapitän wartet 
noch immer und wir schildern ihm 
unser ungemach. da zeigt sich wieder 
einmal bestes seemännisches verhal-
ten – unser neuer freund steigt in die 
badehose und taucht unter unsere 
heureka um das seegras zu entfernen...
ganze büsche schwimmen auf und wir 
müssen später acht geben, diese nicht 
wieder einzufangen!

nach einem herzlichen dank und einem 
zustupf für ein bier verabschieden wir 
uns und tuckern wieder zurück nach 
konstanz, ohne die reichenau besucht 
zu haben. wir müssen feststellen, dass 
offenbar entweder nicht alles seegras 
entfernt werden konnte oder neues 
dazugekommen ist, denn
das gebiet um die reicheau ist auch 
reich an seegras - und darum vermute 
ich, dass deswegen die reichenau rei-
chenau genannt wird...
kapitän hansueli, db heureka

∧ Die schönen Charmanten (Freundinnen 
von Kim, klar!)

Risiko Nummer 3, vom DB LADy MAKEPEACE: 
«andauernd hat man interessierte Gäste»
Es waren unter anderem dabei ...

∧ Die technisch interessierten, 
die beinahe in die Maschine 
kriechen

∨ Die Aufgefischten, gerade noch vor dem 
ertrinken Geretteten (Zwergfledermaus)

und noch ganz viele mehr: die fran-
zösischen Touristen («absolument 
merveilleux!»), die helfer (hans der 
holzträger, Albert mit dem noch zu 
bauenden Raddampfer), die alten 
Bekannten (der Filmregisseur vom 
SWR), die kleinen Schüchternen (in 
Pink mit Plüsch-Ente und Vater), und 
und und…
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Risiko Nummer 4, vom DB COPINE: 
«man kommt in die Zeitung»

Wer den ganzen Artikel von Mar-
tina Eggenberger Lenz lesen will: 
h t t p : / / w w w . t a g b l a t t . c h / o s t -
s c h we i z / t h u r g a u / k r e u z l i n g e n /
e i n - h o b b y - f u e r - g e m u e t l i c h e -
tueftler;art123852,5044744.
Dieser am 27. Juli 2017 erschienene 
Bericht beschreibt wunderbar, wie 
es sich anfühlt, auf die ruhigere Va-
riante des Über-den-See-Schipperns 
umzusteigen.

Risiko Nummer 5, vom DB hERON: 
«kleinere Schäden treten immer auf» 
(aber wir beheben sie)

1909 gab es am Bodensee die erste 
Internationale Bodenseewoche für 
Segler und Motorbootfahrer. Diese 
Bodenseewoche wurde im Jahr 1972 
eingestellt. Seit 2009 gibt es die Bo-
denseewoche wieder und wir, mit 
unseren Dampfbooten, waren auch 
in diesem Jahr wieder eingeladen, um 
Besucher zu den Regattaplätzen zu 
fahren. Seit 1993 bewacht die Impe-
ria von Peter Lenk den hafeneingang 
von Konstanz. Auf ihren händen trägt 
sie gekrönte Personen, den Papst und 
den Kaiser. Die Konstanzer wollten 
die Statue ursprünglich nicht haben. 
Als Leihgabe sollte sie zwei Jahre ste-
hen und tut es bis heute. An ihr vor-
bei segelten die Regattateilnehmer 
zu ihren Plätzen und die Dampfboo-
te schipperten Gäste quer durch die 
Konstanzerbucht. Die Organisation 
der Veranstaltung verlief hervorra-
gend. Als Seile sich in der Schraube 
eines Dampfbootes verhedderten, war 

alsbald ein Taucher zur Stelle, um sie 
zu entfernen und das Boot damit wie-
der fahrtüchtig zu machen. Das Boot 
hERON hatte zusätzliche Probleme 
mit seinem Schornstein. Er kippte 
einfach um. Zum Glück in Richtung 
heck, so dass keine Passagiere getrof-
fen wurden. Zunächst schien es so als 
ob die Panne schnell behoben werden 
könnte. Aber diese Annahme stellte 
sich nach einer Dreiviertelstunde als 
Irrtum heraus. Der Schornstein fiel 
erneut um. Ein Dampfboot kann auch 
ohne Schornstein fahren, aber dann 
kommen höchstens fünf Bar Druck zu-
stande. Das beeinträchtigt die Fahrge-
schwindigkeit erheblich. Der gekippte 
Schornstein von hERON konnte aller-
dings nicht im hafen repariert werden. 
Dazu musste der Eigner in die eigene 
Werkstatt im Schwarzwald fahren. 
Am folgen Tag war das Dampfboot 
hERON mit repariertem Schornstein 
wieder einsatzbereit.  Die gesamte Ver-
anstaltung war mit herrlichem Som-
merwetter gesegnet. Am ersten Tag 
war der Wind hervorragend, so dass 
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vier Regattaläufe durchgeführt wer-
den konnten. Am zweiten Tag muss-
ten sie mangels ausreichendem Wind 
abgebrochen werden. Am dritten Tag 
waren weitere Läufe möglich. Die 
Dampfboote fuhren an allen Tagen. 
Sie sind vom Wetter unabhängig. Zehn 
Boote hatten sich gemeldet, um an der 
Internationalen Bodenseewoche teil-
zunehmen. Leider hatte die GuSTAV 
PRyM Maschinenschaden und die 
ASPhODELE von Wolfgang hacker 
konnte auch nicht kommen. Wäh-
rend den Regattapausen fuhren die 

Dampfboote zur Mainau, nach Über-
lingen und unteruldingen. Am Ver-
anstaltungsort im Konstanzer hafen 
wurde dafür gesorgt, dass alle unsere 
Boote die Liegeplätze an einem Steg 
hatten. So konnten auch Besucher der 
Veranstaltung das Anfeuern der Boote 
gut beobachten. Die Erweiterung der 
Internationalen Bodenseewoche um 
Dampfboote erwies sich als besonders 
erfolgreich. Dies soll auch künftig fort-
gesetzt werden.

Margrit Matyscak

Risiko Nummer 6, vom DB 
LIBERTy BELLE: 
«schrecklich viele Farben!»

Dauernd wechseln die Farben und die Stimmungen, 
gelb und blau und orange und grün und rot und sil-
bern - man wird ganz verwirrt auf diesem See!
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∧ Von links die Meersburg-Autofähre

Risiko Nummer 7, vom DB SERAPhINE: 
«Verkehr – und nicht nur Dampfboote!»
Wunderschöne Oldtimer-Boote, Jach-
ten, Segler und Regattensegler, Fi-
scherboote, Plastik-Motorboote, Gum-
miboote, Standup-Paddler, gemietete 
Pedalos. Internationaler Verkehr aus 
Ch/D/A, zu Luft - die ständig kreisen-
den Zeppeline darf man hier keines-
falls vergessen! – und zu Wasser: Ka-
tamarane, Auto- und andere Fähren, 
Kursschiffe vom Obersee und vom 
«untersee und Rhein» und und und. 

Alles bewegt sich, alles im gleichen 
hafen und um den hafen herum und 
auf dem ganzen See, und dazwischen 
immer wieder die Dampfboote, auffäl-
lig und eine grosse Freude für die Tou-
risten und die anderen See-Benutzer. 
Ein kleines, grosses Tor zur Welt. Man 
sollte nicht vergessen: der 1. Kilometer 
vom Rhein-Strom beginnt in Konstanz 
bei der Brücke!

∧ Von rechts das Ausflugsschiff 

∧ Von hinten die Lädine

∧ Von vorne ein ganzes rudel regatten-
Segler und ∨ am Himmel die Zeppeline!
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< ... die kräftigste Pfeiffe ...

Risiko Nummer 8, vom DB TIDE: 
«Dampfboote fallen immens auf»

und die Tide natürlich ganz beson-
ders, denn ...

∧ ... sie hat eine brandneue Kalliope ...

∧ ... und die schönste Mannschaft!

und dann besteht natürlich noch das 
Risiko (Nummer 9), dem «Fliegenden 
holländer» alias dem «Flatternden 
BuTTERFLy» zu begegnen. Er taucht 
erwartet und doch immer unerwartet 
auf, wie ein Phantom aus den Mor-
gennebeln. Die getreue Galionsfigur 
Bärbel vorne im Bug, ihre blonden 
Flechten glänzen mit dem goldenen 
Kessel um die Wette. Sie ist da, man 
schaut sich um – und urplötzlich ist 

sie wieder weg, verschwunden in den 
Weiten des funkelnden Sees. Über den 
Wellen liegt der verhallende Klang der 
tief hallenden Dampfpfeife – und da-
nach Schweigen… 
Wir würden uns alle freuen und hoffen 
auf so prachtvolles Wetter und erinne-
rungswürdige Erlebnisse wie an unse-
rer hauptprobe, der Bodensee-Woche
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Dampfboot ChARloTTe
Chräsi Schuler

Vor etwa 25 Jahren durfte ich in Nuo-
len am Zürichsee mit dem Dampfboot 
Charlotte mitfahren. Der damalige 
Besitzer  Bernhard Knell erzählte mir, 
dass das Boot von der Firma Escher 
Wyss 1895 in England aus Gründen 
eines ‹Technologietransfers› gekauft 
wurde.

herr Knell erzählte mir, dass sein Vater 
das in einem Schuppen lagernde Boot 
erwerben konnte, instand stellte und 
mit der Familie von Zürich nach Mei-
len fuhr. Sicherheitshalber begleitete 
sie ein Motorboot. Das ausgetrocknete 
Boot nahm jedoch während der Fahrt 
viel Wasser auf. Das Winken um hilfe 
wurde vom Begleitboot als Ausdruck 
der Freude verstanden und erwidert. 
Mit einem Kessel wurde eifrig Wasser 
aus dem Boot geschöpft und glücklich 
den hafen erreicht. Anderntags mel-
dete sich der hafenmeister und sagte, 
man möge doch das unterseeboot im 
hafen heben.

2001 haben Charlotte Kunz und Kurt 
Bolt das Boot gekauft und jahre-
lang auf dem Zürichsee mit Freude 
gefahren. 
Den beiden gelang es übrigens 2014 
zweifelsfrei das tatsächliche Alter von 
Charlotte festzustellen: Sie wurde 1894 
gebaut.  

Durch den Wohnorts-
wechsel von Zürich nach 
hohentengen am hoch-
rhein dauerte die Anfahrt 
jeweils unerträglich lang, 
was den Erlebniswert 
der Ausfahrten erheblich 
schmälerte. Trotz interes-
sant scheinenden priva-
ten Angeboten schenkten 
Charlotte und Kurt dieses 
Kulturgut dem Verkehrs-
haus in Luzern, damit es 
der Nachwelt erhalten 
bleibt. 

Am 19. Juni 2017 unternahmen Char-
lotte Kunz und Kurt Bolt die letz-
te Fahrt mit Ihrem Dampfboot von 
Brunnen nach Luzern in Begleitung 
eines Motorbootes. Von der Nas es-
kortierten die Dampfboote ZÜRIhE-
GEL und LIBERTy BELLE das älteste 
Dampfboot der Schweiz zum Aperitif 
nach Vitznau, welchen die Mitglieder 
der IG Dampf-Kompanie offerierten. 
Danach fuhren Charlotte und Kurt ihr 
Boot nach Luzern und übergaben ihr 
geliebtes Boot dem Verkehrshaus. Ab 
Ende September dieses Jahres kann 
es in der Schifffahrtshalle besichtigt 
werden. 

Foto: eingesandt
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Letzte Fahrt des Dampfboots  
ChARloTTe
Gemächlich fuhr das schweizweit ein-
zigartige Dampfboot ChARLOTTE  
heute zum letzten Mal auf heimischen 
Gewässern. Auf der Reise von Brun-
nen nach Luzern begegnete das DB 
zwei Seitenraddampfern der Schiff-
fahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee 
bevor es beim Luzerner yachthafen 
zum letzten Mal den Dampf abliess. 
Das Besitzerehepaar Kurt und Charlot-
te Bolt Kunz schenkten das historische 
Schiff mit internationalem Stellenwert 
dem Verkehrshaus, wo es ab herbst in 
der Ausstellung gezeigt wird.
Beim Dampfboot ChARLOTTE han-
delt es sich um das älteste, original 
aus dem 19. Jahrhundert erhaltene 
Dampfboot (DB) der Schweiz. Der 
Namen stammt von der Ehefrau des 
damaligen Betriebsleiters von Escher 
Wyss, Gustav Naville. Escher Wyss 
importierte das DB 1895 aus England 
sozusagen als Technologietransfer und 
baute in der Folge selber Dampfboote. 
Der Bau solcher Dampfboote erwies 
sich als Erfolg für Escher Wyss. Sie er-
oberten gar sämtliche Kontinente. Im-
merhin gehörten der deutsche Kaiser 
oder der Erfinder des Dynamits Alfred 
Nobel zu ihren Kunden. Von den über 
220 Escher-Wyss-Dampfbooten ist 
noch eines auf dem Chiemsee erhal-
ten. umso ausserordentlicher ist die 
Geschichte rund um das Dampfboot 
ChARLOTTE, das als Vorbild einer 
ganzen Reihe solcher und ähnlicher 

kleinen Motoryachten von Escher 
Wyss gelten darf.

Unscheinbar, elegant, international
So unscheinbar das elegante kleine 
Dampfboot ChARLOTTE anmutet, es 
ist ein zentraler Zeitzeuge für die mo-
derne und industrialisierte Schweiz 
um das Jahr 1900. Als industriearchäo-
logisches Kulturgut ist das mit einem 
petrolbetriebenen Kessel versehene 
Dampfboot ChARLOTTE eines der 
herausragenden historischen Schiffe 
unseres Landes mit internationalem 
Stellenwert. Dessen Verbrauch be-
trägt 10 Liter Petrol pro Fahrstunde, 
die Durchschnittsgeschwindigkeit 
zwischen 10 und 15 km/h. Technikge-
schichtlich steht dieses Artefakt aber 
auch am Beginn der maschinengetrie-
benen Freizeitschifffahrt, die heute 
einen hauptteil am Verkehrsaufkom-
men auf den Seen darstellt.

Schweizweit bekannte Besitzerin
Auf seiner letzten Reise von Brunnen 
nach Luzern begegnet das Dampfboot 
seinen jüngeren, aber umso grösseren 
Dampfgeschwistern der Schifffahrts-
gesellschaft Vierwaldstättersee. Diese 
grossen und stolzen Seitenraddampfer 
stammen im Falle des DS uRI (1901) 
von der Firma Sulzer und im Falle 
des DS GALLIA (1913) von der Firma 
Escher Wyss. 
Charlotte Kunz gewann als 16-jäh-
rige Gymnasiastin in der von Mäni 
Weber moderierten Quizsendung des 

Medienmitteilung

Olivier Burger
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Dampfbootgedanken ....
Annegret und Peter Badertscher

Schweizer Fernsehens «Doppelt oder 
nüt» den Maximalbetrag von 4000 
Franken. Angemeldet hatte sie ihre 
damalige Coiffeuse. Ihr Spezialgebiet 
ist das Dampfschiffwesen, das die 
ehemalige Denkmalpflegerin des Kan-
tons Zürich noch heute begeistert. Seit 
dem TV-Auftritt ist sie schweizweit 

als Dampferlotti bekannt. Ihr Ziel hat 
schon immer dem Erhalt der Dampf-
schifffahrt gegolten.

∨ Fahrt richtung Luzern: DB CHAr-
LOtte wird begleitet vom ZüriHeGeL 
der Dampfkompanie und LiBerty 
BeLLe

Warum beschäftigt man sich eigentlich 
mit solchen (Dampfboot-)Gedanken? 
Weil man älter wird, weil man etwas 
mehr Zeit hat, und weil man sich in 
dieser gewonnenen Zeit mit etwas be-
schäftigen möchte, das einem Freude 
bereitet. 
Wir - meine liebe Frau und ich - betrei-
ben seit vierzig Jahren Wassersport, 
wir hatten ein Motorboot, wir segel-
ten, und anderes mehr. Wir leben am 
und mit dem Bodensee, also ist es na-
heliegend, dass uns auch die Dampf-
boote ins Auge gestochen sind.
Das wäre doch ein neues, ganz beson-
deres hobby, das so nicht jeder hat... 
Der erste Gedanke war: wir bauen 
uns doch einfach so ein Dampfboot! 
Das erwies sich dann schnell als zu 

kompliziert - der Zeitaufwand war viel 
zu gross, unser Zeitfenster zu klein. 
Also nahmen wir Kontakt mit den 
aktiven Dampfboot-Kollegen vom 
Bodensee, vom DDV und vom VSD 
auf. Nach längeren, intensiven Vor-
abklärungen ist bei uns langsam der 
Entschluss gereift, ein fertiges, funkti-
onstüchtiges Boot zu kaufen. 
Wir sind dann 2011 gemeinsam zum 
Dampfboot-Treffen nach Schleswig 
gefahren - übrigens ein wunderschö-
ner, unvergesslicher Anlass! Dort ha-
ben wir uns still und leise umgesehen 
und umgehört. unbekannterweise 
kamen wir im hotel auch mit einem 
herrn ins Gespräch, der mit den sel-
ben Gedanken wie wir vor Ort war, 
und mit dem wir unsere Ideen und 
Vorsätze austauschen konnten. Das 
Ende der Geschichte: Der herr war 
Josef Schuck, er ist nun schon seit ei-
nigen Jahren unser sehr umsichtiger 
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Präsident vom DDV - aber er hat im-
mer noch kein Boot im Wasser, er baut 
und baut. Im Gegensatz zu uns: wir 
haben uns anders entschieden und 
uns das DB SERAPhINE gekauft. 
Aber der Reihe nach. Der Anlass in 
Schleswig hat uns so gut gefallen und 
uns sehr beeindruckt: welch ein toller, 
netter und hilfsbereiter umgang, den 
die Schiffseigner untereinander, mit 
ihren Booten und zu ihrer Crew pfle-
gen! Wir wurden vom ersten Moment 
an herzlich willkommen geheissen 
und wir durften überall mitfahren. Es 
war einfach ein Genuss! Man gab uns 
ganz viel Wissen weiter, verschwieg 
auch die Tücken im umgang mit 
Dampfbooten nicht, alle Fragen wur-
den beantwortet, Kniffe und Tricks 
wurden gezeigt, mögliche Probleme 
besprochen. Die Zeit im Stadthafen 
Schleswig ging viel zu schnell vorbei, 
wir hatten auf der Fahrt nach hause 
ganz viel Gesprächsstoff. Eines war 
uns beiden klar geworden: Wir möch-
ten unbedingt unser Ziel, uns ein eige-
nes Boot zu beschaffen, so schnell wie 
möglich umsetzen. 
Im gleichen Jahr, vom 23.-25. Juni 2011, 
fand das jährliche Dampfboot-Treffen 
vom VSD-ASV in Güttingen am Bo-
densee statt. Der hafen von Güttingen 
ist schon seit vielen Jahren unser hei-
mathafen. Also war es naheliegend, 
dass wir vor Ort waren und unser neu 
erworbenes Wissen darauf verwende-
ten, uns die anwesenden Boote ganz 
genau anzusehen und uns Gedanken 
zu machen. Meine Frau Annegret prüf-
te vor allem die Stabilität, den Komfort 
und die Bewegungsfreiheit auf den 
zehn anwesenden Dampfschiffen. Ich 

meinerseits versuchte, mich noch ein 
bisschen vertiefter mit der Dampftech-
nik vertraut zu machen. 
und dann hat Annegret bei ihrer Fahrt 
mit Richard ‹Schoggi›-Müller ihr herz 
unwiederbringlich an die SERAPhI-
Ne verloren - und wie es der Zufall 
will: das Dampfboot war zu verkau-
fen! Gleich nachdem die Probefahrt 
vorbei war, machten mir die Beiden 
klar: ‹Also, der handel ist schon ab-
geschlossen, du darfst jetzt gerne noch 
bezahlen!› und so wurde es dann 
auch gemacht.
unsere Freude an unserem Schiff ist 
unverändert riesig, wir haben den 
Entscheid nicht einen Moment bereut. 
Wir tuckern gern auf dem Bodensee 
herum, wir geniessen unser alljähr-
liches An- und Abdampfen und das 
schon traditionelle Austernessen im 
herbst mit unseren Freunden. Auch 
die grösseren Anlässe wie die Dampf-
boot-Treffen zum Beispiel in Stans-
staad oder Berlin sind einfach Spitze! 
und dann die wunderbaren Flussfahr-
ten auf der Weser, der Ems, der Mosel, 
dem Rhein/der Lahn, bei denen wir 
mitfahren durften, die waren absolu-
te höhepunkte. unserem Organisator 
Erich ufer noch einmal ein herzliches 
‹Danke villmol›! 
Man kann nur noch einmal sagen: ein 
Dampfboot zu fahren, ein Dampfboot 
zu betreiben, das gibt einem eine ganz 
besondere Sicht auf so viele Dinge und 
weckt ganz besondere Gefühle.
Wir möchten euch allen ‹Danke› sagen 
dafür, dass ihr euer hobby mit uns 
teilt, und für die freundliche Aufnah-
me in euren Vereinen.                         �
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Reise mit der Dampferzeitung 2017

DS KAISeR WIlhelM 
30. Juli 2017 - hitzacker - elbe 

Schleusen können sehr gross sein. 
Schleuse  Wusterwitz 

26. Juli 2017 - Postsdam - DS GUSTAV 

... und die Sonne kam doch noch!
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Reise mit der Dampferzeitung 2017

Schleusen können sehr gross sein. 
Schleuse  Wusterwitz 

Gewaltiges Bauwerk 

Wasserstrassenkreuz Magdeburg
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Der Raddampfer KAISeR WIlhelM
aus der Homepage des KAiSer WiLHeLM 
von Andreas Westphalen / Wikipedia

Der Raddampfer KAISER WILhELM  
des Vereins zur Förderung des Lauen-
burger Elbschiffahrtsmuseums zählt 
in Deutschland neben dem Raddamp-
fer DIESBAR der Sächsischen Dampf-
schiffahrt zu den letzten noch fahren-
den Schaufelraddampfern, die mit 
Kohle befeuert werden.
Erbaut wurde der Raddampfer 1899 
und 1900 von der Dresdner Maschi-
nenfabrik und Schiffswerft AG für die 
spätere Oberweserdampfschifffahrt 
des hamelner Wesermühlenbesitzers 
F.W. Meyer. Am 20. Mai 1900 lief das 
Schiff vom Stapel. 
um den Dienst auf der Weser aufzu-
nehmen, musste der KAISER WIL-
hELM über die Elbe zur Nordsee fah-
ren und dann in die Weser einbiegen 
- der Mittellandkanal war zu dieser 
Zeit noch nicht fertiggestellt. Das be-
deutete einen erheblichen Aufwand, 
da der Dampfkessel nur mit Süsswas-
ser betrieben werden darf, das salzige 
Nordseewasser würde zu vorzeitigen 
Schäden am Kesselblech führen. Das 
erforderliche Süsswasser - rund zehn 
Tonnen - wurde deshalb mitgeführt. 
Alle Scheiben erhielten spezielle Siche-
rungen, um sie vor Schäden und Was-
sereinbruch auf hoher See zu schützen.
1910 musste das Schiff erneut die Tour 
über die Nordsee auf sich nehmen. 
Der Dampfer wurde in der Dresdner 
Werft um zehn Meter verlängert und 
umgebaut. Nach dem umbau ging es 
ein drittes Mal über das Meer zurück 
auf die Weser. 

Nach 70 Jahren auf der Weser wurde 
der KAISER WILhELM 1970 ausser 
Dienst gestellt. Im selben Jahr über-
nahm der Verein zur Förderung des 
Lauenburger Elbschiffahrts-Museums 
e.V. das alte Schiff. Seit 1971 ist es als 
fahrendes Museumsschiff für histori-
sche Elbfahrten im Einsatz. Der Rad-
dampfer ist damit das dienstälteste 
Museumsfahrgastschiff. Die komplet-
te Besatzung arbeitet ehrenamtlich, 
die Einnahmen aus dem Fahrkarten-
verkauf gehen in den Erhalt des denk-
malgeschützten Dampfers. So wird 
das Schiff 2014 auf einer Lauenburger 
Werft gründlich überarbeitet.

Sanierungsmassnahmen 2014
Der KAISER WILhELM mit seinem 
Baujahr 1900 zählt heute zu den be-
deutendsten erhaltenen Raddampfern 
in Deutschland. Nach nunmehr be-
achtlichen 114 Betriebsjahren sind je-
doch dringend Sanierungsmassahmen 
erforderlich, um dieses betriebsfähige 
Denkmal langfristig als ein Dokument 
vergangener Schiffbautradition zu 
erhalten.
Im Frühjahr 2014 wurden auf der 
Lauenburger hitzler Werft mit För-
dergeldern aus dem Denkmalschutz-
Sonderprogramm IV 2013 in einem 
ersten Schritt umfangreiche Sanie-
rungsmassnahmen ausgeführt. Einer-
seits muss die weitestgehend origi-
nale Bausubstanz ertüchtigt werden, 
anderseits soll der Schiffsbetrieb den 
heutigen Erfordernissen angepasst 
werden. Als reguläres Fahrgastschiff 
unterliegt das Schiff der Verordnung 
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Baujahr: 1899 -1900 
Länge: 57,20 Meter 
Breite auf Spant: 4,48 Meter 
Breite über Radkästen: 8,38 Meter-
Tiefgang: 0,92 Meter 
Antrieb: schrägliegende Zweifach-Ex-
pansions-Dampfmaschine von 1900

Maschinenleistung: 168 PS
heimathafen: Lauenburg 
Eigner: Verein zur Förderung des 
Lauenburger Elbschiffahrts-Muse-
ums e.V.

über die Schiffssicherheit in der Bin-
nenschifffahrt unter Aufsicht der 
Zentralen Schiffsuntersuchungskom-
mission. Zudem ist das Schiff in das 
Denkmalbuch des Landes Schleswig-
holstein eingetragen und steht somit 
unter Denkmalschutz. Betrieben wird 
das Schiff für historische Elbfahrten 
durch ehrenamtliche Mitglieder des 
Vereins zur Förderung des Lauenbur-
ger Elbschiffahrtsmuseum. Diese drei 
Eckpfeiler galt es, bei dieser Massnah-
me zu vereinen.
Die hauptarbeiten galten dem Stahl-
bau des Schiffskörpers und den Rad-
kästen im Mittschiffsbereich. Zwischen 
Kombüse und Kesselraum wurden 
grossflächig Bodenplatten, Bordwän-
de und die unterkonstruktion der 
Radkästen nach heutigen Fertigungs-
methoden und unter Beibehaltung der 
originalen Struktur ausgetauscht. Die 
eigentliche herausforderung war die 
Anpassung des Schiffsbetriebes an die 
heutigen Vorschriften unter denkmal-
gerechten Aspekten. Aus Brandschutz-
gründen wurden in der Kombüse 
feuerhemmende Materialen verwen-
det und die Treppe neu aus Stahl mit 
holzverkleidung gebaut. Es wurden 
Fäkalientanks eingebaut, um die Ab-
wasser an Land zu entsorgen. Die 
originale Dampfmaschine mit dem 
kohlegefeuerten Dampfkessel bleibt 
unverändert, jedoch muss das Strom-
konzept dem heutigen Verbrauch an-
gepasst werden. Die Grundlast wird 
wie früher über einen angehängten 
Wellengenerator und einen histori-
schen Dampfmotor mittels Pufferbat-
terien sichergestellt. Da diese Leistung 
aufgrund neu installierter Technik 

(Fäkalienentsorgung und Kombüsen-
einrichtung) nicht mehr reicht, wur-
de zusätzlich für die Spitzenlast ein 
gekapselter hilfsdiesel installiert. Mit 
diesem Konzept werden die Ansprü-
che der untersuchungskommission, 
des Denkmalamtes und des Betreiber-
vereins berücksichtigt. Dem Fahrgast 
wird auch weiterhin unverfälscht ein 
Reisen wie vor 100 Jahren vermittelt.

Die Dampfmaschine
Die Dampfmaschine ist eine schräg lie-
gende hochdruck-Zweizylinder-Ver-
bunddampfmaschine mit Einspritz-
kondensation. Gebaut wurde sie wie 
auch der Zwei-Flammrohr-Zylinder-
kessel von der Dampfschiffs- und Ma-
schinenbauanstalt der österreichischen 
Nordwest-Dampfschifffahrts-Gesell-
schaft in Dresden mit der Fabrik-Nr. 
565. Die Leistung beträgt 168 PS. Die 
Dampfmaschine wirkte auf zwei seit-
liche Schaufelräder. Der Dampfkessel 
hatte 10 bar Dampfdruck. 1954 erhielt 
das Schiff einen neuen Dampfkessel 
der Conrad Engelke technic Gmbh & 
Co KG in hannover. Der Dampfdruck 
beträgt nun 12 bar.
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Von Berlin nach hamburg - mit dem Raddampfer 
KAISeR WIlhelM / Teil 1
Judith und Michael Neuer

Vorab dies: Es war eine wunderschöne 
Reise, welche von der Dampferzeitung 
durch Othmar Egli ausgezeichnet ge-
plant und von Andreas Westphalen 
von Globetrotter perfekt umgesetzt 
wurde. herzlichen Dank.
Die Mitglieder des VSD waren auf 
dieser Reise zahlreich vertreten, insge-
samt waren 14 Mitglieder dabei. Wir 
haben somit einen Drittel der ganzen 
Reisegesellschaft ausgemacht.

Tag 1 – Mittwoch, 26. Juli 2017
Planmässig startet der Airbus der 
Swiss bei starker Bewölkung und lan-
det rund 80 Minuten später in einem 
verregneten Berlin. Andreas empfängt 
uns mit der Botschaft, dass Wetter 
könne nur besser werden, was uns 
alle natürlich sofort aufmuntert. In 
den Medien war zu lesen, dass in der 
Region Berlin ‹Land unter› angesagt 
ist – wir bekommen dies dann auch 
noch zu spüren. Beim Bus begrüsst 
uns Wolfgang. Der kurz vor der Pen-
sion stehende Chauffeur ist auch bei 
ärgstem Verkehrsaufkommen immer 
die Ruhe selbst. Der zweijährige Fünf-
Stern-Car bietet allen erdenklichen 
Luxus – vorab einmal keine angelau-
fenen Fensterschreiben.
In Othmars Augen sieht man die 
Anspannung, bis der Appell die ge-
wünschte Anzahl – hier am Flughafen 
knapp 30 Personen – ergibt. Alle da – 
los geht’s. In Berlin ist – wie überall 
in den Grossstädten der Welt – der 

Verkehr nervenaufreibend. Die ein-
stündige Pufferzeit bis zur wassersei-
tigen Stadtrundfahrt ab dem Anleger 
‹Schlossbrücke Charlottenburg› ver-
bringen wir mit einer ausserplanmäs-
sigen Besichtigung von Schloss Char-
lottenburg, aber nur von aussen. Der 
Garten ist wegen den angekündigten 
Stürmen sicherheitshalber geschlossen 
worden.
Wolfgang hat beim Anleger den inner-
städtischen Verkehr Berlins kurzzeitig 
lahmgelegt, dafür haben wir nun die 
stolze Gruppe von 43 Personen zusam-
men. Alle strömen auf das schützende 
Schiff, denn die himmelsschleusen 
sind weit geöffnet – wenigstens gibt es 
auf der havel und der Elbe nun genü-
gend Wasser.
Nun spüren wir den unterschied zu 
Wolfgang's Fünf-Stern-Car: Die Schei-
ben auf dem Schiff sind so angelaufen, 
dass die Sicht nach draussen praktisch 
nicht möglich ist. Zum Glück gibt uns 
Andreas einen Lappen und so können 
wir abwechselnd die Fenster trocken-
reiben. So fahren wir auf der Spree bei 
gutem Essen unter zig Brücken hin-
durch bis zum Anleger Jannowitzbrü-
cke. hier endet unsere Fahrt vorzeitig, 
da die weiteren Kanäle wegen hoch-
wasser gesperrt sind.
An dieser Stelle wartet auch schon 
wieder Wolfgang mit dem Car und 
unserem Gepäck auf uns. Die rund 
30 Kilometer lange Fahrt nach Pots-
dam dauert rund eine Stunde. Ziel ist 
das hotel Mercure aus der DDR-Zeit, 
welches dazumal als Vorzeigeobjekt 
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verwendet wurde. Der Zimmerbezug 
verläuft noch etwas chaotisch, doch im 
Verlaufe der Reise wurden wir immer 
besser und schneller. 
Einige wenige wagen sich – mit Re-
genhosen und –schirm ausgerüstet 
– auf eine Entdeckungsreise rund um 
das hotel. Dazu lädt das Filmmu-
seum Potsdam und der nahegelege-
ne Lustgarten ein. Zuerst haben wir 
die Befürchtung, dass die abendliche 
Rundfahrt mit dem Dampfschlepper 
GuSTAV buchstäblich ins Wasser fal-
len könnte. Doch das Wetter bessert 
sich zusehends und wir freuen uns an 
Bord zu gehen. Der 1908 auf der Werft 
der Gebr. Wiemann in Brandenburg 
an der havel gebaute Schlepper ist 
32,6 Meter lang, 6,1 Meter breit und 
hat einen Tiefgang von max. 1,09 Me-
tern. Nach umbauten 1976 und einem 
totalen Wiederaufbau 2000/2001 dient 
er der Weissen Flotte Potsdam als Aus-
flugsdampfer. Der Kapitän sichert uns 
eine Fahrt in den Sonnenuntergang zu 
– und er hat nicht zu viel versprochen, 
gegen Ende der Fahrt zeigt sich die 
Sonne und der himmel verfärbt sich 
wunderschön. 
Die Reise führt uns über die havel 
durch den Templiner und Schwielow-
See. Auf der höhe von Werder (havel) 
dreht GuSTAV bei und fährt wieder 
zurück nach Potsdam. Das Buffet an 
Bord wird von uns geplündert - es 
schmeckt alles ganz ausgezeichnet.
Das GPS zeigt heute an:
Zeit in Fahrt:  2:47:37 
Distanz:   26.6 km 
Durchschnittsgeschwindigkeit in 
Fahrt:   9.5 km/h.

Gut gelaunt wieder in Potsdam an-
gekommen, lassen wir den Abend in 
der Bar des hotels Mercure bei einem 
guten Glas Wein ausklingen. Der ers-
te Tag der Reise, ist trotz des nicht so 
tollen Wetters, sehr eindrücklich und 
erlebnisreich gewesen.

Tag 2 – Donnerstag, 27. Juli 2017
Am Anleger Spandau wartet der KAI-
SER WILhELM auf uns. Da dieser 
historische Dampfer zum ersten Mal 
in Berlin ist, zieht er viele Schaulusti-
ge an. Der Schaufelraddampfer bietet 
Platz für 270 Personen und das Schiff 
scheint bis zum letzten Platz ausge-
bucht. Der ehrenamtliche Kapitän 
Markus Reich – im zivilen Leben Ree-
der mit mehreren Tankschiffen auf 
dem Rhein – ist froh über die gute ‹Be-
ladung› des Schiffes, so kommt er bes-
ser unter den Brücken hindurch. 
Die havel herunter können wir nach 
rund 20 km unser hotel Mercu-
re in Potsdam erkennen. Die Reise 
führt uns wieder über den Templi-
ner und Schwielow-See in Richtung 
Brandenburg.
Nach 55 Kilometern Fahrt auf der 
havel legen wir am Mühlendamm 
in Brandenburg an. Die vielen Gäs-
te, welche in Spandau eingestiegen 
sind, werden nun mit Bussen wie-
der nach Berlin zurückbefördert. Wir 
hingegen beziehen unser hotel am 
Molkenmarkt.
Am Abend besuchen wir den histo-
rischen hafen Brandenburg an der 
havel e.V. Das Becken vor der ehe-
maligen Schiffbauhalle der Wiemann-
Werft ist der ideale Platz für die 
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historischen Schiffe des Vereins, von 
denen die meisten auf dieser Werft 
gebaut wurden. Dort liegt auch der 
NORDSTERN, der wegen eines Kes-
selschadens nicht fahren kann und wir 
somit die geplante Fahrt nicht machen 
können. Wir dürfen trotzdem an Bord 
und uns alles anschauen. 
Der NORDSTERN war für die Perso-
nenschifffahrt bestimmt, daher der 
weisse Anstrich und das glatte Deck. 
Doch er konnte dank seiner starken 
Maschine auch als Schleppdampfer 
eingesetzt werden und zog auf der 
havel in der Regel sechs Kähne. Der 
NORDSTERN wurde 1902 von der 
sehr bekannten Schiffswerft Gebrü-
der Wiemann in Brandenburg, die 
aus einer Maschinenfabrik und Ei-
sengiesserei hervorgegangen war, als 
dritter Dampfer gebaut und erhielt 
als erster Dampfer eine dreizylindrige 
Dreifachexpansionsmaschine.
Auch liegen dort eine Dampframme 
von 1903 und noch drei Schiffe, die 
LINA MARIE von 1901, LuISE von 
1910 und die AALI von 1991. 

Tag 3 – Freitag, 28. Juli 2017
heute steht eine grosse Fahrt auf dem 
Programm. Toll ist, der KAISER ist 
nicht mehr ausgebucht und wir ha-
ben nun auf dem Schiff viel Platz zur 
Verfügung.
Frühmorgens wird der KAISER WIL-
hELM durch den Brandenburger 
Stadtkanal in den kleinen Beetzsee 
versetzt. hier starten wir den zweiten 
Tag unserer Reise. Ein Stück weit wer-
den wir von der LuISE und der LINA 
MARIE begleitet. Dann geht es den 

Silokanal hinunter in die Quenzsee, 
danach durch den Plauer See in den 
Wendsee. hier verlassen wir diesen in 
Richtung Westen und kommen nun so 
in den Elbe-havel-Kanal. Kaum zwei 
Kilometer im Kanal erreichen wir die 
Schleuse Wusterwitz. 
Es folgt die Schleuse Elbe-Parey. hier 
kann man deutlich sehen, mit wel-
chem Aufwand eine solche Schleuse 
erweitert und erneuert wird. Die Bau-
arbeiten sind noch voll im Gang.
Die nächste Schleuse steht an: ho-
henwarthe und dann der höhepunkt 
des Tages: Das Wasserstrassenkreuz 
Magdeburg. Es ist eindrücklich zu se-
hen, wie es technisch möglich ist, zwei 
Flüsse höhenversetzt sich kreuzen zu 
lassen. Rund 2.5 Kilometer später bie-
gen wir scharf backbord in den Ab-
stiegskanal Rothensee ein. Die letzte 
Schleuse des heutigen Tages steht auf 
dem Programm. Nun sind wir im na-
türlichen Flussbett der Elbe. 
Nach vier Kilometer flussaufwärts 
wächst die Spannung. hier unter der 
Eisenbahnbrücke kurz vor Magde-
burg ist die Strömung enorm. Die 
normale Marschgeschwindigkeit des 
KAISERS liegt bei rund 15 Kilometer. 
Die Strömung ist hier bei knapp 12 Ki-
lometer. Wir machten also bei norma-
ler Maschinenleistung nur noch rund 3 
Kilometer Fahrt über Grund. 
Am Anleger Petriförder machen wir 
fest. Für die Besucher des Wohnmo-
bilstellplatzes ist dies eine gelungene 
Abwechslung. Auch hier wieder be-
reit: Wolfgang mit dem Car. Er fährt 
uns nun zum Elbeseitenradschlepp-
dampfer WÜRTTEMBERG. Ein seit 
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Im nächsten DAS DAMPFBOOT
Tag 4: Von Magdeburg nach 
Wittenberge
Tag 5: Von Wittenberge nach hitza-
cker und weiter nach hamburg
Tag 6: Auf der Alster
Link zum Kaiser Wilhelm 
raddampfer-kaiser-wilhelm.de/

Bilder auf Seite 2 und in der 
heftmitte. 
Fotos: Judith Neuer

April 1976 auf dem Trockenen liegen-
des, in den Jahren 1908/1909 gebautes 
Museums- und Gaststättenschiff. hier 
können wir im vorderen Kessel- und 
Maschinenraum und den Ausstel-
lungsräumen, einiges über Raddamp-
fer und ihre Technik lernen. Mit einer 
Länge von 63,8 Meter und einer Brei-
te über den Radkästen von 15,2 Me-
ter aber nur einem Tiefgang von 0,83 
Meter ist das Schiff auch an Land sehr 
imposant. Mit einem ausgezeichneten 
und vielseitigen Buffet wird für unser 
leibliches Wohl gesorgt.
Auf der Fahrt zum hotel Geheimer rat 
entführt uns Andreas noch zu einer an-
deren Sehenswürdigkeit der besonde-
ren Art: Dem einzigen erhaltenen his-
torischen Kettenschleppdampfer der 
Elbe GuSTAV ZEuNER. Als die Flüsse 
um 1850 noch in ihrem ursprungszu-
stand waren, gab es bei der Schifffahrt 
noch Probleme durch starke Gefälle, 
enge Flusswindungen, Niedrigwasser-
bereiche und Stromschnellen. Es konn-
ten nur kleine Schiffe bis ca. 50 Tonnen 
Ladefähigkeit eingesetzt werden. Die-
se wurde durch Segeln, Staken oder 
mit Pferden den Fluss heraufgezogen. 
Das war sehr anstrengend.
Auf der Elbe wurde ab 1866 von 
Magdeburg bis Waltirsche im tsche-
chischen Teil der Elbe Kettenschlepp-
dampfer eingesetzt. Es waren Schiffe 
mit besonders geringem Tiefgang, 
welche eine im Fluss ausgelegte Kette 
mittels einer Dampfmaschine flussauf-
wärts zog. So konnten bis zu zwölf an-
triebslose Lastkähne mit einer gesam-
ten Last von 3'000 Tonnen gezogen 
werden. 

Der Nachbau der GuSTAV ZEuNER  
zeigt eindrücklich, was die damalige 
Ingenieurskunst bereits schon fertig 
brachte. Bei einer Länge von 55,13 m 
und einer Breite von 8,42 m betrug der 
Tiefgang dieses Kettenschleppdamp-
fers leer 0,7 m und beladen 0,95 m. Der 
Schiffskörper besteht aus einer genie-
teten Stahlkonstruktion. Die Decks im 
Kessel- und Maschinenbereich sowie 
unter der Kettenrinne sind aus Stahl, 
alle weiteren aus Kiefernholz gefer-
tigt. Die beiden Dampfmaschinen des 
Schiffes hatten gemeinsam eine Leis-
tung von 180 PS und trieben über Wel-
len und Kupplungen das Greifrad mit 
Getriebe oder alternativ die Turbinen 
an. Der Dampferzeugung diente der 
zylindrische Schiffskessel mit 2,5 m 
Durchmesser.
Das GPS zeigt heute an: 
Zeit in Fahrt:  8:02:50,  
Distanz:   93.4 km;  
Durchschnittsgeschwindigkeit in 
Fahrt:   11.6 km/h.



3|2017|24

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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Besuch der grossen Dampfmaschine im Gasi-Areal
Michael Neuer

Der ort - vor den Toren Zürichs
Der TGVZu − ausgeschrieben: Tech-
nikgeschichtlicher Verein Zürcher un-
terland − lud am Sonntag, 21. Mai 2017 
zu einem Betriebstag ein. Zusammen 
mit Karl Sailer, der mit seinem Sohn 
und weiteren Dampfinteressierten 
einmal eine etwas grössere Anlage be-
sichtigen wollte, nahmen wir die Gele-
genheit wahr. 

Die Maschine läuft vier Mal jähr-
lich; am 16. September dieses Jahr 
mit einer echtdampf-Gartenbahn im 
Massstab 1:6. Ein Besuch lohnt sich 
auf jeden Fall. 

Die Anlage steht im Gasi-Areal in 
Schlieren. Eine Ausstellung zeigt ein-
drücklich, wie aus Kohle das Gas ge-
wonnen worden ist. Die Atmosphäre 
im historischen Gebäude ist speziell. 

Die Maschine
Doch nun zur Maschine, welche die 
ganze halle in eine rhythmische Vib-
ration versetzt.
Da läuft eine Zweizylinder-Tandem-

verbund-heissdampfmaschine 
mit dem Ziel, elektrischen Strom 
zu produzieren. und das klappt. 
Zuerst denkt man, ‹wieso beleuch-
ten so viele alte 500 Watt halogen-
lampen die Anlage, das wäre doch 

∧ Wuchtiger Niederdruckzylinder 
> Aufgabe der Maschine: erzeugung 
von elektrischer energie: Gleichstrom 
und Wechselstrom.
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Einladung zum Herbsttreff auf dem Vierwaldstättersee

Sonntag, 15. Oktober 2017

Foto: www.lakelucerne.ch

Geplant ist eine Fahrt mit dem 
neuesten und elegantesten Passagierschiff der Schweiz, der 

MS DIAMANT
Das von Judel / Vrolijk & co. in Bremerhaven designte Schiff ist 
63.5 Meter lang, 13.5 Meter breit und wiegt rund 400 Tonnen.

Gefahren wird mit 4 Besatzungsmitglieder.
Es können bis zu 400 Personen am Bankett teilnehmen.

Zu den Highlight gehören: 
Nautilus-Raum mit Unterwassersicht 

Innengalerie mit Glaskuppel 
Wasserterrasse mit Seewasser-Fussbad 

Kampass-Lounge und Bar 
Panoramadeck.

Programm: 
Treffpunkt am Sonntag, 15. Oktober 2017 um 10.00 Schifflände Luzern 
Fahrt mit DIAMANT nach Treib. Standseilbahn nach Seelisberg 
Mittagessen im hotel Bellevue 
Rückfahrt mit Motorschiff SChWyZ / Ankunft in Luzern: 17:47
Details mit Anmeldung und Menuvorschlägen folgen noch mit separater 
Post. Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme.
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nicht nötig?› - doch die Erklärung 
von einem jungen Maschinenführer 
kommt schnell: Wir müssen die er-
zeugte Elektrizität abführen. Was so-
wieso erstaunt: Es hat viele Junge im 
Blaumann − an Nachwuchs scheint es 
hier nicht zu fehlen. 
Mit einem hub von 90 cm Kolben-
durchmesser von 36 cm im hochdruck 
und 60 cm im Niederdruckzylinder 
bringt die Maschine eine Leistung von 
225 kW (rund 300 PS). Der Schwung-
radgenerator der Maschinenfabrik 
Oerlikon liefert einen Drehstrom von 
220 Volt. Der ebenfalls angehängte 
Gleichstromdynamo eine Spannung 
von rund 60 Volt und einen Strom von 
bis zu 85 Ampère.

eine etage tiefer
Jetzt geht's in den untergrund. Kon-
densatoren und Dampfrohre überall. 
Einem Objekt ist die historische Kälte 
in den 30er-Jahren nicht gut bekom-
men. Er fror ein und barst. Der Riss 
wurde zwar repariert, aber zum Ein-
satz kam der Kondensator trotzdem 
nicht mehr. 

Doch woher kommt eigentlich der 
Dampf? 

Zu den Kesseln
In einem Nebenraum stehen zwei In-
dustriekessel, welche hier mit speziell 
aufbereitetem Wasser die Dampfer-
zeugung übernehmen. Der Verbrauch 
liegt im Museumsbetrieb bei rund 800 
kg pro Stunde.

Der Abdampf
Schon beim herannahen an das Ge-
bäude war ein eigenartiges Geräusch 
zu hören. Nun werden wir aufgeklärt. 
Nicht der ganze Dampf wird konden-
siert; ein Teil geht über das Dach ins 
Freie.

www.tgvzu.ch
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 Protokoll Vorstandssitzung 03/2017 
vom 28. August 2017 

 

 

Zeitdauer von 18:15 Uhr bis 21:35 Uhr 

Ort c/o Neuer, Rinderknecht & Partner Wagistrasse 21, Schlieren, 5. Stock 

Anwesend Michael Neuer 
Beat Bolzern 
Kim Widmer 
Koni Müller 
Philipp Hausmann 
Aaron Aebi 

Vorsitz: Michael Neuer 
Protokoll: Kim Widmer 

Entschuldigt Ralph Sahli 
Judith Neuer 

 

 

Trakt Inhalt 

1 Der Präsident begrüsst die Anwesenden. Judith Neuer ist heute entschuldigt, aber Philipp 
Hausmann und Aaron Aebi nehmen beide an dieser Sitzung teil. 

2 Das Protokoll der letzten Vorstandsitzung vom 29. Mai 2017, veröffentlicht im «DAS 
DAMPFBOOT» Nr 143, 2/2017, wird genehmigt und verdankt. Auf Verlesung wird verzichtet. 

3 Veranstaltungen  

3.1 Debriefing «Nationaler Tag des offenen Dampfbootes», So 25.Juni 2017 

Fazit: Die Anforderung «National» ist (z.B. organisatorisch oder meteorologisch) schwierig 
umzusetzen. Die Meinung herrscht vor, dass jeder Dampfbootbesitzer, der so einen Tag – in 
welcher Form auch immer – anbieten möchte, das selbständig organisieren soll. Allenfalls 
kann ein solcher Event auf der VSD-Seite, im Heftli oder auch in der «Dampferzeitung» pu-
bliziert werden.  

Der Vorstand traktandiert das Thema an der nächsten GV (2018)  

3.2 Debriefing «Bodensee-Woche» 

Es hat allen gefallen. Und das Wetter war ja traumhaft! Im VSD- und im DDV-Heftli erscheint 
ein (identischer) Bericht, verfasst von den teilnehmenden Booten (bzw. deren Besitzern) 

4 Vereinsorganisation 

4.1 Web-Seite 

Ralph Sahli konfiguriert einen separaten Zugang zum Provider. Sobald das passiert ist, wird 
der Vorstand die Zugangsdaten erhalten. Gemäss Auskunft von Beat besteht bei unserer 
eingesetzten Version von Joomla mittelfristig ein Handlungsbedarf. Es zeichnet sich ab, dass 
die Seite, welche auch schon in die Jahre gekommen ist, einmal ersetzt werden muss. 

4.2 SVTI – Stand der Verhandlungen 

Das Problem ist hängig. Keine Einigung mit dem SVTI in Sicht. 
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 Protokoll Vorstandssitzung 03/2017 
vom 28. August 2017 

 

 

 

5 Jahresprogramm 2017  

5.1 Thunersee 2017, Projekt «Frischdampf» 

Die etwas andere Organisation des Dampfboot-Treffens am Thunersee (Motto: frisch – un-
kompliziert – erlebnisorientiert) ist für den Verein ungewohnt, aber spannend und bringt 
neuen Wind. Letzte Verständnisfragen und Diskussionspunkte wurden geklärt. Von Seiten 
verschiedener Mitglieder kam es zu Fragen und teilweise Missverständnissen. Der (generati-
onsmässig bedingte) Schwerpunkt des Informationsflusses über elektronische Medien und 
das Internet tat ein Übriges. Darum wird kurzfristig zusätzlich zur Internet-Information auch 
noch mit einer klassischen Postkarte an alle VSD-Mitglieder auf den Anlass aufmerksam ge-
macht – mit Telefonnummer für Auskünfte. Der «Mitfahr-Wettbewerb» wurde teilweise 
ebenfalls als seltsam wahrgenommen. Die Grundidee war, dass jeder Interessierte die glei-
che Chance auf eine Dampfbootfahrt erhält – unabhängig davon, ob er einen Besitzer per-
sönlich kennt oder nicht. Wie bei jedem Dampfboot-Treffen in all den vielen Jahren, in de-
nen diese Treffen schon stattgefunden haben, ist auch dieses Jahr die Frage: «kann ich bei 
euch mitfahren?» ein probates Mittel, um einen Platz auf einem der Boote zu ergattern. 

5.2 Herbsthöck 2017 

Koni Müller hat wieder ein tolles Programm (Vierwaldstättersee) zusammengestellt.  

Die Veranstaltung findet am Sonntag, 15. Oktober 2017 statt. 

Informationen, Menüvorschläge und die Anmeldung folgen. 

5.3 Jubiläum Bodensee 2018 

Die beiden Präsidenten (VSD und DDV) sind in Kontakt, um ein zeitnahes, geographisch na-
hes, nicht gemeinsames Jubiläum abzusprechen. Optimal wäre, wenn interessierte Dampf-
boote an beiden Jubiläen (und auch noch an den Arbon classics…) teilnehmen könnten. 
Dann lohnt sich die Anreise an den Bodensee auf jeden Fall.  

Sobald die Daten von den beiden Präsidenten offiziell bestätigt werden, kann die Organisa-
tion beginnen. 

6 «DAS DAMPFBOOT» 

Artikel von der Bodensee-Woche wird geliefert. Der Abgabetermin fällt genau auf das 
Thunersee-Wochenende. Über dieses Ereignis kann also erst im nächsten Heft berichtet 
werden. 

7 Varia 

Kim verteilt im Auftrag des norwegischen Veteranen-Dampfschiff-Clubs Plakate für die 
Fjord-Steam in Bergen im Jahr 2018. 

Keine weiteren Varia. 
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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.

Die vorliegende, aktuelle Veröffentlichung befasst 
sich allein mit der Entwicklung der Ketten-Dampf-
schifffahrt im Elbe-Saale-Gebiet. Deren Geschichte 
endet im Jahre 2010 mit der Rennovation des Ketten-
dampfers GuSTAV ZEuNER in Magdeburg. Dieser 
wird im Buch gebührend gewürdigt. Denn in Mag-
deburg begann Jahre 1866 eine neue Ära der Fluss-
schifffahrt. 20 Jahre später waren die Elbe von ham-
burg bis Melnik sowie die Saale von der Mündung 
bis halle mit einer Kette belegt, die grösste zusam-
menhängende Kettenschifffahrtsstrecke Europas 
war entstanden.
ISBN: 978-3-95400-764-6  � Preis: ca. ChF 28.–

Neuerscheinung passend zur Dampferreise 2017

Aktuelle Termine immer unter: 
www.dampfbootfreunde.ch
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Markus Peter und seine BIG STAR Foto: Beat Lenel
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