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∧ Das Autobahnrestraurant Würenlos - kurz ‹Fressbalken› - flussseitig bei schöns-
tem Herbswetter und angenehmen Temperaturen. Eine Woche später ... 
∨ ... Saisonende bei vier Grad. DAmpf HAnS im Winterschlaf (roter pfeil).

Saisonende 2018
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Das Dampfboot

Titelbild: Mystisch dampft ST. UrS (Foto: Thomas Schmid). Könnte eine Szene 
aus dem Film The Mists of Avalon (Die Nebel von Avalon) sein. 
Kann man wieder erleben am Samstag, 22.12. in Solothurn (siehe letzte Seite).
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Vorwort
michael neuer

Fertig 2018 

Heute am ersten Ad-
vent steht mir noch ein 
schöner Moment bevor: 
Ich darf mit Judith noch 
die mittlere Seite ‹Das 

Vereinsjahr 2018› gestalten. Es ist für 
uns immer die Zeit, die Ereignisse der 
letzen 12 Monate nochmals Revue pas-
sieren zu lassen. 

Jubiläum am Bodensee

Unser Ziel war es, am Bodensee in 
Kreuzlingen für unsere Mitglieder 
eine würdige Feier zum 35-jährige Ju-
biläum zu organisieren. Gelungen ist 
uns dies nicht vollumfänglich. 
Von Seiten der Infrastruktur war alles 
Bestens: Die Behörden und besonders 
der Hafenmeister war uns gütig ge-
sinnt. Die Arbeit unserer ‹Leute vor 
Ort› war ausgezeichnet. Warum denn 
die Zweifel?
Im Vorstand haben wir uns gefragt, ob 
man nicht noch mehr auf der Schwei-
zer-Seite hätte unternehmen sollen. 
Der Fokus war stark auf den Yacht-
hafen von Konstanz gerichtet. Aber 
ehrlich: Wer von uns hätte die Arbeit 
von Andreas Ellegast besser machen 
können? Das war nun einfach absolute 
Spitze, diese Organisation. Chapeau!
Die Generalversammlung im Seemu-
seum Kreuzlingen fand in würdigem 
Rahmen statt.

Schweizer Dampftage in Brienz

Das High-Light in diesem Jahr. Wenn 
ich die Mittelseite im Heft № 148 an-
schaue, dann kann man sich die Stim-
mung in Brienz richtig vorstellen.
An dieser Stelle danke ich Kurt Will 
für seinen tollen Einsatz in der Dampf-
Sache. Ohne das Engagement von 
ihm und seinem Team würden solche 
Veranstaltungen in der Schweiz nicht 
zustande kommen. Wir freuen uns 
bereits jetzt auf den Juni 2021 - zu den 
nächsten Dampftagen in Brienz.

Jürg Diggelmann 

Am 4. August 2018 verstarb Jürg Dig-
gelmann. Er war der dritte Präsiden 
des VSD-ASV zwischen 2000 und 2007. 
Am 21. August 2018 durften wir ihn 
auf seiner letzten Reise auf der HOH-
ENTWIEL begleiten. Wir danken Karl 
Sailer für die Organisation. Der Vor-
stand wünscht Regula von Känel, die 
notwendige Kraft, wieder in den All-
tag zurück zu finden.

Sommerhitze 2018

Nicht alle waren vom erlassenen Feue-
rungsverbot gleichermassen betroffen. 
Auf den Seen wurde gedampft wie 
wild. Zwar war es hinter dem Kessel 
auch nicht so angenehm, doch hatte es 
wenigstens Feuer darin. Im Gegensatz 
zu den Flüssen, wo der Abstand zum 
Wald die geforderten 200 Meter nicht 
eingehalten werden konnte, lief hier 
gar nichts mehr.
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Der von einem lokalen Quartierver-
ein organisierte ‹Tag am Wasser› fiel 
dem gesetzlichen Feuerungsverbot zu 
Opfer. Nicht einmal Würste über dem 
Holzkohlegrill gab es.
Zum Glück hat Rolf Lips noch OLD 
Mc HERMANN am Ufer bereit ge-
stellt, damit wussten die Gäste we-
nigsten, wie ein Dampfboot aussieht.

Ausfahrt mit TronADor

Walter Bünter organisierte auf dem 
Zürichsee am 12. August eine Rund-
fahrt auf dem TRONADOR. Es gab - 
wie zu guten alten Zeiten - Wein und 
Salami.

Herbsthöck auf dem rhein

Man sah es sogar dem ‹Väterchen 
rhein› an: Der Sommer war trocken, 
der Bodensee fast leer. Doch auch mit 
wenig Wasser unter dem Kiel und 
von Koni Müller wie immer bestens 
organisiert, haben wir den diesjähri-
gen Herbsthöck auf der cHRISTOPH 
MERIAN verbracht und behalten un-
sere 2-Schleusen-Schiffsreise in bester 
Erinnerung.

Mit dem Vorstand ...

... läuft es nun auch wieder rund. Die 
Ablösung von Kim Widmer als Aktua-
rin und die Aufnahme von Beat Lenel 
als Nachfolger ist gut von statten ge-
gangen. Es ist für uns alle eine grosse 
Herausforderung, einen Juristen unter 
uns zu haben: Nun müssen wir bei 
den Formulierungen immer ganz prä-
zise sein.

Kesselinspektion

Zu den positivsten Erlebnissen in 
diesem Jahr zählt für mich die Zu-
sammenarbeit mit Peter Amacher. 
Zusammen mit den Mitgliedern und 
dem Vorstand haben wir nun ein Do-
kument in der Hand, welches es gilt, 
im Jahr 2019 umzusetzen. Weitere In-
formationen zur finalen Version gibt 
es ab Seite 8.

Ausblick auf 2019

Von Seiten des VSD-ASV sind im kom-
menden Jahr derzeit zwei Projekte ‹am 
kochen›: Die Veranstaltung ‹Dynamo 
Sempachersee› und das Brückenfest in 
Eglisau. Beide Veranstaltungen liegen 
zeitlich sehr nahe zusammen. Weitere 
Informationen bezüglich dem Sempa-
chersee erwarten wir Mitte Dezember. 

Persönlich

Nun bin ich in der Mitte der letzten 
Amtsperiode. Die letzte Halbzeit be-
ginnt - Zeit, sich nach einer Lösung 
umzuschauen. Wer eine Idee hat, soll 
sich doch bei mir melden.
Und nun wünsche ich Euch allen eine 
schöne Weihnachtszeit und ein erfüll-
tes Neues Jahr.

DAMPF AHOI!
Euer Präsident

Michael Neuer
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Korrosionsschutzfilm im Innern der 
Maschine. 
Die blanken Teile der Dampfmaschine 
sind beim Abrüsten mit Korrosions-
schutzöl einzusprühen oder einzu-
pinsel, am besten, wenn die Maschine 
noch warm ist. 
Alle Entwässerungshahnen sind un-
bedingt zu öffnen. Die Maschine ist 
einige Male durchzudrehen, sodass 
kein Leckdamf die Zylinder erneut 
mit Kondenswasser auffüllen kann. 
Zuvor sind alle Dampfleitungen zu 
entwässern. Weiter müssen alle Spei-
sewasser-, Lenz- und Abdampf-Kon-
densationsleitungen vollständig ent-
leert werden. 
Dabei sind alle Rückschlagventile (vor 
allem Pumpen-Rückschlagventile) 
zu öffnen. Auch alle Pumpenzylinder 
müssen vollständig entleert sein. Aus-
ser den Seeventilen (wenn das Boot im 
Wasser bleibt). Alle Ventile und Hah-
nen sind offen zu lassen, da sonst Schä-
den beim Einfrieren eintreten können.
Zum Überwintern des Dampfkessels 
gibt es verschiedene Möglichkeiten. Im 
Gegensatz zur Dampfmaschine ist das 
richtige Konservieren eine Dampfkes-
sels viel heikler und benötigt höchste 
Aufmerksamkeit. 
Ist eine Kesselrevision fällig, so muss 
der Kessel vollständig entleert wer-
den. Um den Kessel möglichst schnell 
trocken zu kriegen, lässt man das Was-
ser bei ca. 0,5 Atü ab (Vorsicht Verbrü-
hungsgefahr). Danach sofort alle Kes-
seltüren oder Verschlusszapfen öffnen  
und so den Kessel austrocknen lassen. 

Da die Winterlager unserer Dampf-
boote sehr verschieden sind, muss je-
der Dampfbootbesitzer selber heraus-
finden, was für sein Boot das Beste ist.
In extremen Fällen (z.B. offene Hüt-
te oder Ankerplatz) ist richtiges Ein-
wintern nicht ganz einfach. Dabei 
geht es vor allem darum, dass die 
Dampfkessel und Dampfmaschinen 
nicht übermässig schnell rosten, oder 
sogar durch Einfrieren schwere Schä-
den erleiden. Auf jeden Fall sollte das 
Dampfboot im Winterlager regelmäs-
sig kontrolliert werden.
Am Ende jeder Saison ist auf der letzte 
Dampferfahrt eine Mängelliste für die 
Winterrevision erstellen. Alle fälligen 
Arbeiten werden notiert, z.B. Speise-
ventil undicht, Prüfhahn am Kessel 
wasserseitig verstopft, Umsteuer HD-
Zylinder-Kulissenstein Spiel aufhe-
ben, usw. 
Gegen Ende der letzten Fahrt sind 
Schieber und Kolben der Dampfma-
schinen zusätzlich stark mit Zylinder-
öl zu schmieren. Dies gibt einen guten 

Heimo Haas

Das Einwintern von Dampf- und Antriebsanlagen

Wir vermuten, dass es dieses Jahr ei-
nen Winter gibt und unsere Dampf-
boote so vorzubereiten sind, dass sie 
diese Jahreszeit auch überstehen.
Im DAS DAMPFBOOT 4|1986 hat 
Heimo Haas zum Thema ‹Richtiges 
Einwintern› ein Bericht erstellt. 
Diesen wollen wir wieder aufgreifen 
und Tipps für die kalte Jahreszeit 
präsentieren.
 Die Redaktion
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Von Vorteil ist es, wenn man dazu viel 
Luft durch den Kesselwasserraum 
blässt, zum Beispiel mit einem Venti-
lator für ein bis zwei Tage). 
Die Feuerzüge und den Kamin sind 
gut zu entrussen. Am Besten solange 
der Kessel noch ein wenig warm ist. 
Nasser Russ ist sehr agressiv, sodass 
man ihn sofort entfernen sollte.
Während des Winterlagers ist der Tro-
ckenheit im und um den Kessel (feu-
er- und wasserseitig) hohe Aufmerk-
samkeit zu schenken. Eine schwache 
Heizung (z.B. ein elektrische Glühlam-
pe) auf dem Rost erhöht die Trocken-
haltung im Kessel ideal.
Wenn der Dampfkessel, ohne vorher 
auf Fahrt gewesen zu sein, zu entlee-
ren ist, so lohnt es sich, vor dem Ablas-
sen das Kesselwasser mit einem klei-
nen Holz- oder Gasfeuer auf ca. 100° 
aufzuheizen. 
Kleinere Dampfkessel, die wassersei-
tig sehr schlecht trockengelegt wer-
den können und Kessel mit nicht all 
zu grossen Wasserinhalten, die kei-
ne Revision nötig haben, können in 
gefüllten Zustand überwintert 
werden. Man gibt dem Kessel-
wasser, wenn es nicht mehr heiss 
ist, Frostschutzmittel auf Alko-
holbasis mit Korrosionsschutz bei 
(im Fachhandel erhältlich). Der 
Kessel muss unbedingt bis ganz 
zuoberst aufgefüllt werden und 
regelmässig überprüfung und 
ggf. nachgefüllt werden. Wäh-
rend der Tiefwinterphase ist die 
Temperaturvorhersage genau zu 
beobachten, damit der Gefrierpunkt 
überwacht werden kann. 

Eine schwache Heizung auf dem Rost 
ist zur Trockenhaltung der Feuersei-
te auch hier sicher von Vorteil. Da 
Frostschutzmittel giftig sind, ist die 
Flüssigkeit im Frühjahr in Behältern 
auffangen und nicht etwa in den See 
abzulassen. Natürlich kann dieselbe 
Lösung mehrmals verwendet werden. 
Vor dem ersten Aufdampfen den Kes-
sel gut durchspülen. 
Ist der Dampfkessel komplett aus 
Kupfer gebaut, so kann der Kessel ein-
fach entleert stehen gelassen werden; 
es besteht eine geringe Korrosions-
anfälligkeit. Auch am Kessel sind im 
Winterlager alle Ventile und Hahnen 
offen zu lassen, ausser solchen natür-
lich, welche geschlossen sein müssen. 
Alle Manometer sind abzubauen und 
im Haus zu überwintern. Diese kön-
nen fast nicht entleert werden und ge-
frieren deshalb gerne ein. 
Die Isolation um den Dampfkessel 
trocken ist unbedingt trocken zu hal-
ten, eventuell zu demontieren, damit 
der Kessel nicht von aussen zu rosten 
anfängt. 

∧ Chefmaschinist Heimo Haas im ma-
schinenraum der StADt Luzern. 
foto: pius Amrein
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Form A und B auf Seite 9 und 10.

Vorstand

Kesselprüfung � die finale Version

Die Vernehmlassung zur Neuordnung 
der Kesselinspektion ist abgeschlos-
sen. An der letzten Vorstandssitzung 
konnte die finale Version verabschie-
det werden. 
Der Vorstand dank dem Projektleiter 
Peter Amacher für die bisher geleistete 
Arbeit. Grosser Dank geht auch an die 
Mitglieder, welche aktiv mitgewirkt 
haben, um eine konsensfähige Lösung 
mit den Kantonalen Schifffahrtsäm-
tern zu finden.
Der Entwurf ist sehr nahe bei der am 
Bodensee geltenden Regelung. Die 
Bodenseeanstösser-Kantone haben 
faktisch die Lösung schon direkt vor 
der Türe.
Als nächstes steht nun die Ausarbei-
tung eines publikationsfähigen Merk-
blattes für die Schifffahrtsämter an. 
Die wichtigsten Anpassungen:

3. Wiederkehrende Prüfungen
Nach Rücksprache von Peter Ama-
cher bei Andreas Ellegast wurde die 
Frist zur Wiederholung der Inneren 
Prüfung gemäss Formular B auf neun 
Jahre erhöht. 
Auf Anregung von Walter Bünter wur-
de die Ziffer 2 eingefügt:

2. Wiederinbetriebnahme
Nach einer Ausserbetriebssetzung der 
Kesselanlage von mehr als drei Jahren 
sind die Prüfungen nach Form. A und 
Form. B notwendig.

Haben Sie gewusst ...
... dass es im Jahr 2018 in der Schweiz 
96'941 registrierte Schiffe gab. Der 
Bestand im 2007 lag noch bei 99'322; 
es fand also ein Abnahme von rund 
1 % statt.

Die grössten Bestände finden sich 
im Kanton Waadt (15'789), dem 
Kanton Bern (11'630) und in Zürich 
(10'591). Am wenigsten Schiffe gab 
es im Kanton Jura (28).
Die 96'941 Schiffe teilen sich in die 
folgenden Kategorien auf:
ruderschiffe 6'320 
Segelschiffe mit Motor 16'378 
Segelschiffe ohne Motor 12'206 
Motorschiffe 61'562 
Güterschiffe 120 
Fahrgastschiffe 110 
Arbeitsschiffe 221 
Schiffe mit besonderer Bauart 24
Unsere Dampfboote sind den Schif-
fen mit Maschinenantrieb (Motor-
schiffe) zugeteilt.
Der Trend bei den Segelschiffen ist 
rückläufig, bei den Motorschiffen 
leicht steigend. Die Schiffe ohne 
Maschinenantrieb verbleiben seit 
Jahren auf dem gleichen Niveau.
Auf den Schweizer Seen sind 15 
Dampfschiffe als öffentliche Perso-
nenschiffe mit eidgenössischer Kon-
zession zugelassen.
Weitere interessante Zahlen sind zu 
finden auf: www.bfs.ch
Viel Spass beim Stöbern.
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  Jährlicher Prüfungsnachweis / Form. A 
  Äussere Prüfung 

Identifikation 

Prüfpunkte 

Bemerkungen / Massnahmen 
 
 
 

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

Prüfung durchgeführt durch (Name, Vorname) 
 
 

Externe befähigte Person (Name, Vorname) 
 nicht notwendig 

Ort, Datum 
 
 

Unterschrift(en) 

Form A 1.1d / 15.11.18 

Bootsname Bootseigner 

Kesselhersteller Typ 

Kessel-Nr. Baujahr Brennstoff 

Kesselinhalt in Liter (L): _____________ x Betriebsdruck (p): ______ L*p = Druckliter: __________ 

Pos Inhalt der Prüfung In  
Ordnung 

Nicht in  
Ordnung 

Nicht 
vorhanden Befund 

1 Manometerkontrolle     

2 
2.1 

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

    

2.2 in Betrieb geprüft     

3 Allgemeine Kontrolle der Dichtheit, 
Kessel, Armaturen, Verschlüsse     

4 Überprüfung der Wasserspeisung     

4.1 Handpumpe     
4.2 Maschinenpumpe     
4.3 Dampfpumpe     
4.4 Injektor     
4.5 Andere:      

5 Durchspülen und Kontrolle der 
Wasserstandsanzeiger     

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

    

7 Visuelle Kontrolle Brennkammer / Rost     

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

Identifikation 

Prüfpunkte 

Bemerkungen / Massnahme 
 
 
 
 

 

Prüfung durchgeführt durch (Name, Vorname) 
 
 

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

Ort, Datum 
 
 
 

Unterschrift(en) 

Form B 1.2d / 15.11.18 

Bootsname Bootseigner 

Kesselhersteller Typ 

Kessel-Nr. Baujahr Brennstoff 

Kesselinhalt in Liter (L): _____________ x Betriebsdruck (p): ______ L*p = Druckliter: __________ 

Pos Inhalt der Prüfung In  
Ordnung 

Nicht in  
Ordnung Befund 

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

1 Prüfdruck erreicht um __________ Uhr 

Ende Prüfphase nach _______ Minuten 
Vorgabe: 15 Minuten 

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

  Druckabfall erklärbar 

   

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

Beschreibung des Vergleichsmanometers: 

 
 
Abweichung in bar ________ 
Abweichung max. 0.5 bar toleriert. 

   

Als Ergänzung zum Jährlichen Prüfungsnachweis (Form. A) 
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∧ Wendemanöver der mS CHriStopH meriAn an der Schiffslände Basel.

Verena Lips

Herbst-Höck vom 28. oktober 2018 � rheinfahrt

Nachdem in der Nacht die Uhren auf 
Winterzeit umgestellt wurden, tra-
fen sich am Sonntagmorgen bei un-
gewohnt kühlem und regnerischen 
Wetter 30 Mitglieder des VSD zur 2 
-Schleusen-Schiffsreise auf dem Rhein. 
Treffpunkt war die Schifflände in Basel. 
Von dort gings ausnahmsweise statt 
mit Dampf mit dem MS cHRISTOPH 
MERIAN richtung rheinfelden.

Als wir in Basel abgelegt hatten, konn-
ten wir rechts und links des rheins 
verschiedene imposante Bauwerke 
wie das Basler Münster, den Roche 
Turm, bekannte Hotels und gepflegte 
Patrizierhäuser, Birsfelder Hafen und 
vieles mehr gemütlich an uns vorbei-
ziehen lassen.

Bald schon erreichten wir die 1. Schleu-
se in Birsfelden. Diese Schleusenanlage 
wurde 1949 vorerst mit einem Becken 
gebaut, im Jahre 1979 wurde wegen 
des zunehmenden Schiffsverkehr ein 
2. Becken realisiert. 
Die Einfahrt bei der Schleuse ist Präzi-
sionsarbeit, denn es ist wahrlich nicht 
viel Platz auf beiden Seiten zwischen 
Schiff und Schleusenwand, da die 
Fahrrinne nur 12 m breit ist und das 
Schiff eine Breite von 9,5 m hat.

Das Schiff hat eine Länge von 65.5 m 
, das Becken 120 m und eine Höhe 
von 6 Metern muss überwunden wer-
den. Nach ca 12 Min. ist der Wasser-
stand für die Weiterfahrt erreicht. 
Die Einmündung der Ergolz bildet 
die Kantonsgrenze bei der Gemein-
de Augst im Kanton Basel-Land und 
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Kaiseraugst im Kanton Aargau und in 
der Mitte des Stauwehrs verläuft die 
Grenze zwischen Deutschland und 
der Schweiz.
Während wir zwischenzeitlich das 
Mittagessen serviert und zum Dessert 
den Kaffee vom VSD spendiert beka-
men, war die 2. Schleuse in Augst  auch 
schon das erste Mal passiert worden. 

Weiter ging die Fahrt bis rheinfelden 
und dann wieder zurück nach Basel, 
wo einige den Tag noch mit dem Be-
such der Balser Herbstmesse ausklin-
gen liessen.
Die von Koni Müller organisierte Reise 
war ein voller Erfolg, sehr interessant 
und lehrreich, aber auch gemütlich 
und unterhaltsam und dafür möchten 
wir ihm unseren Dank aussprechen. 

∧ Die erste Schleuse von Birsfelden und ... 
∨ ... die Gesellschaft nach dem ersten Gang. fotos: Beat Bolzern
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ZU VERKAUFEN
Dampfboot  ARETHUSA 

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

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

Holz- und Kohlefeuerung

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

Regula von Känel, 079 358 54 91 
regulavonkaenel@yahoo.com

Marktplatz
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Interessenabklärung � Werft am Broye-Kanal
michael neuer

Von einem Mitglied bin ich auf ein An-
gebot aufmerksam geworden, welches 
noch vor 10 Jahren bei der Genossen-
schaft ‹Dampfbootzentrum Zürich-
see› eine Hyperaktivität ausgelöst hät-
te: Am Broye-Kanal gibt es eine Werft 
zu verkaufen, direkt am Wasser, fern-
ab jeglicher Weissblachen-Boote. Hier 
kann man ohne Probleme ein Dampf-
bootzentrum betreiben - und dies in 
einem traumhaften Revier an den drei 
grossen Juraseen!
Angedacht ist bereits ein mögliches 
Betriebskonzept mit ‹Bed & Break-
fast› sowie einer ‹Schiffer-Besen-Beiz› 
in den Sommermonaten. Auch könn-
te man sich den Betrieb einer kleinen 
Werft für Reparaturen und Instand-
stellungen vorstellen.
Hier würde sich eine einmalige Gele-
genheit bieten.

Online-Karten des Kantons Freiburg

Legende

© Bundesamt für Landestopografie, Staat Freiburg

Online-Karten des
Kantons Freiburg

Sämtliche Daten sind nicht rechtsverbindlich 0 0.050.025 km

±
Gedruckt am 25.11.2018

Beschreibung

Facts & Figures
5 Parzellen mit einer Fläche von 
insgesamt 6'374 m2

Ferienhaus mit 395 m3 und 
Werfthalle mit 7'972 m3

Kran (alt) direkt am Wasser; 
ca. 12 Liegeplätze im Broye-Kanal
Vorteil:  
abgelegene Lage, direkt am Kanal
Nachteil:  
Pacht für Wasserzugang und Boots-
plätze kosten jährlich cHF 7'000. 
Kapitalbedarf: 1,8 Mio. cHF
Mögliche Finanzierung durch  
a) Hypothekardarlehen (max. 50 %)
b) Private Darlehen 
c) Genossenschaftskapital
Interessenten melden sich bis Ende 
2018 bei mir: neuer@bluewin.ch
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Das Vereinsjahr 2018

DB TRONADOR auf dem Zürichsee

Jubiläum auf dem Bodensee
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Das Vereinsjahr 2018

Herbsthöck � Rhein � Schleuse Augst

LIBERTY BELLE auf dem Brienzersee
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Der Dampftriebwagen nr. 10 der Pilatusbahn  
im Deutschen Museum
Beat Lenel

Die Erschliessung des Luzerner Haus-
bergs Pilatus begann im Sommer 1858, 
als ein Herr Blättler von Rotzloch auf 
der Pilatushöhe das Berggasthaus 
‹Bellevue› und etwas darunter das 
Gasthaus ‹Klimsenhorn› errichtete. 
Nachdem die Vitznau-Rigi-Bahn kom-
merziell äusserst erfolgreich war und 
eine Rendite von 15 % aufwies, wur-
den auch Stimmen laut, eine Bergbahn 
auf den Pilatus zu errichten. Ein ers-
tes Konzessionsgesuch wurde von der 
Kreditanstalt am 22. April 1873 einge-
reicht. Aufgrund der wirtschaftlichen 
Krise der 1870er Jahre wurde dieses 
Projekt nie umgesetzt. Ein weiteres 
Problem war, dass mit dem System 
von Riggenbach aufgrund der Gefahr 
des Aufkletterns des Zahnrades aus 
der Zahnstange maximal 25% Stei-
gung bewältigt 
werden konnte, 
was eine lange 
und kostspielige 
Linienführung 
zur Folge gehabt 
hätte. Doch 1885 
stellten Oberst 
Eduard Locher 
und sein Schwa-
ger Eduard Guy-
er-Freuler ein 
neues Projekt vor. 
Dafür erfand Lo-
cher ein System 
mit liegender 
Anordnung einer 

Fischgrätenzahnstange und horizonta-
lem Zahneingriff durch ein liegendes, 
gegenüberliegendes Zahnradpaar, 
welches bis 48% Steigung überwinden 
konnte. Allerdings müssen aufgrund 
des horizontalen Zahnradeingriffes 
anstelle von Weichen Schiebebühnen 
und Gleiswender verwendet werden. 
Am 31. März 1886 wurde für die Reali-
sierung des Projektes die Pilatus-Bah-
nen AG gegründet, welche einen Mo-
nat darauf mit dem Bau der Bergbahn 
begann. Der Bau erwies sich als sehr 
anspruchsvoll, da aufgrund der steilen 
Trasse von der Talstation Alpnachstad 
her bergwärts gebaut werden musste. 
Trotzdem konnten bereits am 17. Au-
gust 1888 die Mitglieder des Verwal-
tungsrates der Pilatusbahn AG eine 
erste Fahrt auf den Berg unternehmen. 
Am 4. Juni 1889 wurde der Passagier-
betrieb aufgenommen. 
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In den ersten zehn 
Jahren wurden durch-
schnittlich 34'400 Pas-
sagiere pro Jahr ge-
zählt. Die 4.618 km 
lange Strecke mit 1'695 
m Höhendifferenz und 
bis zu 48% Steigung 
führt von Alpnachstad 
über Wolfort, Aemsi-
gen und Mattalp nach 
Pilatus Kulm. Dafür 
benötigten die Dampf-
triebwagen 70-80 Mi-
nuten und erreichten 
eine Geschwindigkeit von 4.4 km/h 
bergwärts. Sie fuhren drei- bis vier-
mal täglich zur Bergstation und zu-
rück. Um Brennstoff und Gewicht 
zu sparen, setzte die Pilatusbahn als 
erste Bahn der Schweiz ausschliess-
lich Dampftriebwagen und das Heis-
sdampfsystem ein. 
Trotzdem blieben die Betriebskosten 
hoch, so dass bereits 1905 eine Elekt-
rifizierung der Bahn erwogen wurde. 
Allerdings erfolgte diese erst 1937, 
worauf alle Dampftriebwagen, ausser 
Nummer 9 und 10, verschrottet wur-
den. Heute werden auf dem Pilatus 
jährlich rund 250‘000 Besucher ge-
zählt. Die Pilatusbahn gilt bis heute als 
die steilste Zahnradbahn der Welt.
Die ‹Schweizerische Locomotiv & 
Maschinen-Fabrik Winterthur› lie-
ferte von 1889 bis 1909 elf Dampf-
triebwagen Nummern 1- 11 vom Typ 
Bhm ½. Die Antriebseinheit mit dem 
Dampfkessel und der Personenwagen 
sind auf einem gemeinsamen chassis 
aufgebaut. Dieses hat zwei Tragach-
sen mit 800 mm Spurweite und der 

Achsformel 2z. Die Spurkränze der 
409 mm grossen räder sind nicht in-
nen, sondern aussen an den Schie-
nen. 1898 wurde die Federung der 
Triebwagen durch Doppelblattfedern 
verbessert.
Mehrere Lokomotiven wurden bereits 
für den Bau der Bahn geliefert. Auf den 
Fahrgestellen wurden Ladepritschen 
für den Transport von Granitsteinen 
für den Bau montiert. Nach Abschluss 
des Baus wurden die Personenabteile 
auf die auf die chassis montiert.
Der Dampftriebwagen Nr. 9 wurde bis 
1981 als Xhd ½ für Diensttransporte, 
zum Pfaden und für Sonderfahrten be-
nutzt. Heute steht er im Verkehrshaus 
der Schweiz in Luzern.
Der Dampftriebwagen Nr. 10 wurde 
im Jahr 1900 hergestellt, unterschied 
sich jedoch kaum von den ersten ge-
lieferten Dampftriebwagen. Seine 
Länge beträgt 10.3 m, das Leergewicht 
7.6 t (Maschine 1.1 t und Wagen 6.5 t), 
das Dienstgewicht (voll beladen mit 
Brennstoff, Wasser, Passagieren) 13.2 t. 



3|2018|20

Die Höchstgeschwindigkeit betrug: 
4,4 km/h bergwärts und 3,0 km/h tal-
wärts. Der Triebwagen bietet 32 (ge-
mäss Plan 34) Sitzplätze.
Der Antrieb befand sich auf der Tal-
seite, wobei die Kolben über eine Ke-
gelradübersetzung die senkrecht an-
geordneten Antriebsachsen antreiben. 
Der Heissdampfbetrieb wurde später 
nachgerüstet, wie auch die Federung 
des chassis. Die Dampfmaschine hat 
folgende Daten: Bohrung 220 mm, 
Hub 300 mm. Der zur Verhinderung 
von Wasserstandsschwankungen 
querstehende Dampfkessel hat 130 
Flammrohre und macht einen Druck 
von 12 Bar. Die Rostfläche ist 0,40 m², 
die Strahlungsheizfläche: 2,40 m² und 
die Verdampfungsheizfläche: 21,0 m². 

Die Leistung wird im Deutschen Mu-
seum mit 54 kW (73 PS) angegeben, 
andere Quellen nennen 100 PS.
Der Dampftriebwagen Nr. 10 wur-
de 1976 als Leihgabe dem Deutschen 
Museum Verkehrszentrum München 
übergeben. Ob er jedoch der Pilatus-
Bahnen AG oder dem Verkehrshaus 
der Schweiz gehört, ist unklar, da je 
nach Quelle unterschiedliche Angaben 
gemacht werden. 
Quellen:
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=PB_
Bhm_1/2&oldid=17936884“8; http://www.
schmalspur-europa.at/schmalsp_70.htm; htt-
ps://de.wikipedia.org/w/index.php? title=Pilatu
sbahn&oldid=18182214“3

Fotos: Beat Lenel
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Ein Blick in die Maschinenanlage früherer 
Dampfschiffe / Teil 2 und Schluss
Judith neuer aus  
‹100 Jahre Dampfschiffahrt› von Karl 
Radunz, erschienen im Januar 1907

…und jetzt werfen wir noch ei-
nen Blick auf die älteren 
Schiffskesselkonstruktionen:
Entsprechend den mit niedrig ge-
spanntem Dampf arbeitenden Schiffs-
maschinen waren auch die ersten 
Schiffskessel Niederdruckkessel. Sie 
hatten meistens flache Wände und 
Kofferform, weshalb sie auch als 
Kofferkessel bezeichnet werden. Im 
Beginn der Dampfschiffahrt war das 
Kupfer ausschliesslich als Kesselmate-
rial im Gebrauch; cLERMONT (1807), 
DEMOLOGUS (1815) und SAVANAH 
(1819) hatten Kupferkessel.
Bis in die dreissiger oder vierziger 
Jahre hinein herrschten Kupferkessel 
vor. John Ericsson konstruierte 1843 
die drei Kofferkessel seines PRINcE-
TON, des ersten Schraubendampfers 
der Unionsflotte, aus Eisenblech und 
fand hierin bald Nachfolger. Was die 
Konstruktion der Kessel betraf, so 
strebte man im Anfang, genau wie im 
Landkesselbau dahin, die den Heiz-
gasen innewohnende Wärme nach 
Möglichkeit an das zu verdampfende 
Wasser abzugeben. Man baute in die 
Kessel Kanäle und Wandungen ein, 
mittels denen man die Gase zwang, an 
den Wänden entlang gewisse Wege zu 
durchstreichen, ehe sie in den Schorn-
stein gelangen konnten. Trotzdem wa-
ren diese sog. Zugrohrkessel wegen 

ihrer immerhin noch recht geringen 
Heizfläche recht unökonomisch.
Eine wesentliche Verbesserung bedeu-
tete daher die Verwendung eines Feu-
errohrsystems in diesen Kesseln. Die 
Gase mussten jetzt ihren Weg durch 
eine grosse Anzahl Rohre von mehre-
ren Zentimetern Durchmesser nehmen 
und hatten so die Gelegenheit, ihre 
Wärme durch die vielen, dabei dün-
nen rohrwandungen an das die röhre 
umspülende Wasser abzugeben. Zu-
erst legte man das Rohrsystem neben 
die Feuerung. Die Heizgase strömten 
von den Rosten zunächst über die 
aus chamottemauerwerk aufgeführ-
te Feuerbrücke in eine Rauchkammer 
und von hier aus durch das Rohrsys-
tem zur Frontwand zurückkehrend in 
den Rauchfang, um durch den Schorn-
stein in die freie Luft zu entweichen. 
Schliesslich gelangte man auch dahin, 
die Feuerrohre über die Feuerungen 
zu legen, eine Bauweise, wie sei dann 
mit Vorliebe fast ausschliesslich ange-
wendet wurde.
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Die besten Kofferkessel erzeugten bei 
forcierten Probefahrten durchschnitt-
lich 100 IPS pro 1 qm Rostfläche,- 1 qm 
Rostfläche entsprach ungefähr durch-
schnittlich 30 qm Heizfläche, - und 
verbrannten hierbei etwa 150 kg gu-
ter Steinkohle pro Stunde und 1 qm 
Rostfläche. 
Der Bau von Kofferkesseln für Dampf-
schiffe erstreckt sich bis in die siebzi-
ger und achtziger Jahre des vorigen 

Jahrhunderts. Ja, in den siebziger 
Jahren waren sie noch am zahlreichs-
ten von allen Kesselarten an Bord der 
Handels- und Kriegsschiffe aller Nati-
onen vertreten. 
Als Grund für ihre Beibehaltung so 
viele Jahre hindurch sprach trotz ihrer 
vielen Mängel der Umstand, dass man 
deren Formen bequem den Schiffs-
wandungen anpassen und dement-
sprechend mit dem raum sparsam 
umgehen konnte.
Das Verlangen nach höheren Dampf-
spannungen für den Maschinenbetrieb 

führte zum Bau der sog. schottischen 
Kessel, oder wie sie meistens ihrer zy-
lindrischen Form wegen genannt wer-
den, der Zylinderkessel. 
Ihrer Einführung in der Handelsmarine 
folgte alsbald diejenige auf Kriegsschif-
fen. Auf beiden Schiffsgattungen sind 
sie noch heute gebräuchlich, insofern 
man nicht schon zu Wasserrohrkesseln 
übergegangen ist. Die Zylinderkessel 
sind zwar weniger ökonomisch hin-

sichtlich des zu 
ihrer Aufstel-
lung beanspru-
chen Schiffs-
raumes, leisten 
jedoch einem 
von innen wir-
kenden Druck, 
im Vergleich 
zu den anderen 
Kesselformen, 
den grössten 
W i d e r s t a n d 
und fallen da-
her leichter 
aus als jene. Sie 

konnten sowohl stehend als liegend 
aufgestellt werden und kamen zu-
nächst dort häufig in Anwendung, wo 
es auf Raumersparnis weniger ankam, 
z.B. auf Schleppschiffen, Fährbooten 
und dergl.; dann wurden sie aber auch 
auf Ozeandampfern eingebaut.
Endlich gelangte man auch  noch 
zum Bau von Kesseln mit annähernd 
elliptischem Querschnitt, den Oval-
kesseln. Derartige Kessel teilten die 
Vorzüge wie die Nachteile ihrer vor-
her erwähnten Konkurrenten. Sie sind 
nämlich widerstandsfähiger gegen 
Druck als die Kofferkessel, bleiben in 
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dieser Eigenschaft aber hinter den Zy-
linderkesseln zurück, während sie die-
sen wiederum in der Ausnutzung des 
Schiffsraumes überlegen sind, ohne 
die Kofferkessel darin zu erreichen. 
Oft ist indessen diese Form der Kessel 
nicht gewählt worden, da die flachen 
Teile der Wandungen eine Schwäche 
der Kessel bildeten.
Schliesslich sei hier noch ein Schiffs-
kessel besonderer Form erwähnt, 
welcher man ferner mit möglichst ge-
ringem Gewicht und möglichst gerin-
gen Dimensionen ein Maximum von 
Dampferzeugung zu schaffen such-
te, - der Lokomotivkessel. Diese Kes-
sel, welche das bei den Lokomotiven 
gebräuchliche System nachahmten, 
waren in den achtziger Jahren und 
anfangs der neunziger Jahre aus den 
eben erwähnten Gründen nament-
lich auf Torpedobooten und kleineren 
Kriegsschiffen gebräuchlich, werden 
jetzt aber für Schiffe nicht mehr gebaut.

Wir sind mit der Anführung der ver-
schiedenen Kesselsysteme etwas vo-
rausgeeilt, da die zuletzt erwähnten 
Systeme eigentlich zusammen mit der 
neueren Schiffsmaschinen bei dem 
Kapitel ‹Fortschritte im Bau und Be-
trieb der Schiffsmaschinen-Anlagen› 
hätten besprochen werden sollen. Wir 
werden dort jedoch unser Augenmerk 
ausschliesslich auf die Wasserrohr-
kessel richten, welche, namentlich im 
Kriegsschiffswesen, einen ganz we-
sentlichen Fortschritt auf diesem Felde 
bedeuten.-
Ein Nachteil, der nach und nach, 
dank der Einsicht der Reedereien, 
verschwunden ist, haftete den meis-
ten Maschinen- und Kesselanlagen 
älterer Dampfschiffe an, das war die 
Beschränkung des Raumes für die-
se Anlagen. Solange die Segelschif-
fe allein den Frachtverkehr besorgt 
hatten, hatte man zum Verstauen der 
Frachten fast den ganzen Schiffsraum 
zur Verfügung gehabt. Jetzt, bei den 
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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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Dampfschiffen, ging ein 
nicht unbedeutender 
Teil des Schiffsraumes 
für die Unterbringung 
der Kessel, Maschinen, 
Kohlen, des Speisewas-
sers und dergleichen 
natürlich vom Lade-
raum ab und war somit 
für die Unterbringung 
der Fracht verloren. 
Dieser gewissermassen 
tote raum bedeutete 
für den Reeder, der ein 
Dampfschiff in Auf-
trag gab, einen unangenehmen Ver-
lust an Laderaum, bei welchem ihm 
möglichste Beschränkungen geboten 
erschien. Die Konkurrenz mit den Se-
gelschiffen forderte einen möglichst 
grossen Laderaum. Um das Verhältnis 
des letzteren zu dem für die Maschi-
nenanlage bestimmten raum recht 
günstig zu gestalten, wurde an letzte-
rem so viel als möglich gespart, zum 
Schaden der Anlage selbst und des Be-
dienungspersonals. Dass es eine Pein 
für die Maschinisten war, in derarti-
gen beengten Räumen die Maschine 
gangbar zu erhalten, das es eine Folter 
für die Heizer, die Feuerleute, war, in 
dieser Enge und dem Mangel an Ven-
tilation und Licht das Heizgeschäft zu 
besorgen, wer fragte danach? Schliess-
lich aber musste man doch einsehen, 
dass man sich in dieser Weise ins ei-
gene Fleisch schnitt, das eine derartige 
raumbeschränkung sich bald in der 
verminderten Ökonomie der Maschi-
nen- und Kesselanlage - hervorge-
rufen durch mangelhafte Bedienung 
der letzteren, Kohlenverschwendung, 

Reparaturbedürftigkeit u.a. - bemerk-
bar machte. Die auftraggebenden 
Reedereien kamen denn auch zu der 
Einsicht, dass jede Beschränkung des 
für Maschine und Kessel bestimm-
ten Raumes sich fühlbar rächte; die 
Dampfschiffskonstrukteure hatten 
kein Interesse an einer derartigen 
raumbeschränkung und so kam man 
dazu, der Seele des Dampfers ‹tief un-
ten im Schiff› Raum, Licht und Luft 
zu geben, deren sie so sehr bedurfte. 
Heute sind die in Frage stehenden Ver-
hältnisse im allgemeinen als normale 
zu bezeichnen. - ENDE-

Das im Europäischen Hochschul-
verlag im Jahre 2011 erschienene 
Buch ‹Einhundert Jahre Dampf-
schiffahrt› von Karl Radunz  
(ISBN: 978-86195-668-9) ist ein 
Nachdruck eines historischen, lan-
ge vergriffenen Buches aus dem 
Verlag Volckmann, Rostock aus 
dem Jahre 1907. Eine lesenswerte 
Winterlektüre.
Die Redaktion freut sich über Emp-
fehlungen zu historischer Literatur.
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+++ Hanse Sail 2017 | Untersuchungsbericht STETTIN liegt vor +++
Am 12. August 2017 kollidierte der Dampfeisbrecher STETTIN mit der finni-
schen Frachtfähre FINNSKY auf der Warnow. Die STETTIN wurde über der 
Wasserlinie auf einer Länge von zwei Meter aufgerissen. Der Riss wurde not-
dürftig repariert; die STETTIN fuhr mit eigener Kraft nach Hamburg zurück. 
Der Schaden am Traditionsschiff beläuft sich auf mehr als hunderttausend 
Euro.
Die Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung hat nun, rund ein Jahr nach dem 
Unglück, in einem rund hundert seitigen, äusserst spannend zu lesenden Be-
richt, den Vorfall untersucht. Beide beteiligten Schiffe müssen sich Fehler zu-
halten lassen, sogar die Wasserschutzpolizei kommt schlecht weg.
Bericht unter: dampfbootfreunde.ch/index.php/home/aktuell

Saisonrückblick Dampfkompanie Vitznau
tobias ernst

+++ Brückenfest Eglisau - 13. - 15.9.19 +++
Rekognoszierung von Koni Müller und Michael Neuer: Wird eine tolle Sa-
che! Es können maximal 8 Boote teilnehmen. Details und Einladung folgt im 
neuen Jahr. Termine: Einwassern zwischen 6. und 12.9., Auswassern spätes-
tens am 22. September.

Die Dampfkompanie Vitznau konnte 
die Saison 2018 am 29.09.2018 erfolg-
reich ohne Zwischenfälle beenden. 
Mit unserem Kompanie-Dampfboot 
ZÜRIHEGEL konnten wir an 7 Fahr-
tagen 156 Fahrgäste ab dem Kurpark 
in Vitznau befördern. Wir 9 ehrenamt-
lichen Mitglieder der Dampfkompanie 
haben 2018 in den Unterhalt und den 
Fahrbetrieb des Zürihegels 278 Stun-
den investiert. Ein Dankeschön an alle 
Beteiligten. 
Auch in diesem Jahr wurden die 
Dampfbootfahrten zusammen mit dem 
Hiesige-Märt jeweils am letzten Sams-
tag im Monat von Mai bis September 
durchgeführt. Weitere Fahrten wurden 

am Old-
t imertag 
und am 
P f i n g s t -
m a r k t 
d u r c h -
geführt. Unser frequenzstärkster Tag 
war am Pfingstmarkt mit 40 Fahrgäs-
ten. Am 2. September konnte unsere 
Kompanie von Walter, Tobias und Kä-
thi den Gönnern der Stiftung Rigi His-
toric der Rigi Bahnen AG vorgestellt 
werden. 
Die Präsentation und der Zürihegel 
stiessen bei den Gönnern auf grosses 
Interesse und durch die abgegebenen 
Visitenkarten hoffen wir auf einige 
neue und interessierte Gäste im Jahr 
2019.
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∨ Kreuzung uri bei parallelfahrt mit 
StADt Luzern.

Mit der sich nun in Revision befindli-
chen STADT LUZERN konnten wir im 
Juni eine Parallelfahrt zwischen Weg-
gis und Vitznau durchführen und das 
entgegenkommende Dampfschiff UrI 
in unsere Mitte nehmen, sehr zur Freu-
de von Fahrgästen und Besatzung auf 
allen drei Dampfschiffen.
Wir sind in der glücklichen Lage, eine 
Unterstützung durch die Gemeinde 
Vitznau und Luzern Tourismus zu 
erhalten. Trotzdem ist unsere finanzi-
elle Lage weiterhin angespannt, wes-
halb wir nach zwei Jahren in unserem 
Bootshaus beim FloraAlpina dieses 
nun wieder aufgeben müssen. 
Im nächsten Jahr ist angedacht, Walter 
Bünters UrANUS wieder in Betrieb 
zu setzen, welcher vor und nach je-
dem Fahrtag eingewassert wird und 
ansonsten auf dem Areal von Walter 
Bünter abgestellt ist.
Abzuwarten bleibt auch, wie die Zu-
kunft an unserem angestammten Lan-
dungsplatz im Kurpark Vitznau aus-
sieht. Dieser wurde Ende des Sommers 

in eine Kinderbadi umgebaut, was zu 
Differenzen zwischen Badenden, Ge-
meinde und Kanton Luzern führte. 
Es gibt diverse Gerüchte, wie es nun 
weitergehen soll. Wir wollen unser 
Fahrangebot auch in den kommenden 
Jahren weiter anbieten und hoffen, 
dass eine für uns dienende Lösung ge-
funden wird.

Die Präsentation über die Dampf-
kompanie Vitznau ist unter  
http://www.dampfkompanie.ch/
html/was_wir_9_machen.html 
zu finden.

Herzlichen Dank an die Dampf-Kom-
panie Vitznau für den Saisonbericht.
Die Redaktion freut sich über die 
Einsendung weiterer Berichte: Text 
im Word oder sonst einer Textver-
arbeitung, die Bilder aber separat 
und hochaufgelöst (Dateigrösse von 
mindestens 2 MB). 
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  Protokoll Vorstandssitzung 4/18 
  vom 15. November 2018 

 
 

 

Zeitdauer von 17:15 Uhr bis 19:15 Uhr 
Ort KV Business School Zürich AG,  

Sihlpostgasse 2, Zürich 
Zimmer SI 118 

Anwesend Michael Neuer 
Beat Bolzern 
Koni Müller 
Isabelle Sahli 
Judith Neuer 
Beat Lenel 

Präsident 
 
 
 
 
Protokoll 

Entschuldigt Ralph Sahli Kommt zum Nachtessen 
 

Trakt Inhalt 

1 Der Präsident begrüsst die Anwesenden. 

2 Das Protokoll der Vorstandssitzung vom 20. August 2018 in Schlieren, veröffentlicht im DAS 
DAMPFBOOT № 148, 3|2018, Seiten 28-29, wird genehmigt und verdankt. Auf Verlesung 
wird verzichtet 

3 

3.1 

 
3.2 
 

Vereinsorganisation 

Debriefing Herbsthöck, 28. Oktober 2018, Bezüglich der Zwei-Schleusen-Fahrt auf dem 
Rhein wird Koni Müller für die gute Organisation gedankt. 

Stand der Mitgliederbeiträge: Es gibt noch fünf offene Mitgliederbeiträge, die jetzt ange-
mahnt werden (Judith Neuer ist zuständig). 

4 

4.1 

Kesselinspektion 

Verabschiedung der mit der Bodenseeregelung harmonisierten Variante Ausarbeitung der 
Strategie für die schweizweite Umsetzung. 

Es sollte erreicht werden, dass unsere Dokumentation in die VKS-Merkblättern aufgenom-
men wird. Dazu müssen wir eine Eingabe beim VKS (Vereinigung kantonaler Schifffahrtsäm-
ter) machen. Der VKS pflegt Beziehungen zu nautischen Organisationen, also auch zu uns. Es 
gibt eine technische Kommission, wo wir unser Anliegen vorstellen müssen. Michael Neuer 
und Beat Lenel erstellen einen Entwurf. Der Vorstand legt die Strategie fest, wie der Entwurf 
der VKS vorzustellen sei. 

Im Formular wurde das Feld „Bemerkungen“ auf „Bemerkungen, Massnahmen“ erweitert. 
Bei Pos. 2.1 wird „Prüfintervall gemäss Hersteller“ eingefügt. Auf Anregung von Walter Bün-
ter wird nach Ziff. 1 eingefügt: „Nach einer Ausserbetriebsetzung von mehr als drei Jahren 
sind die Prüfungen nach Form A und Form B notwendig“. 

5 

5.1 
 

 

 

Jahresprogramm 

Teilnahme am DDV Jahrestreffen an der Mosel (26.05.19 – 03.06.19).  

Einige Boote haben die Teilnahme bereits zugesagt. 
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  Protokoll Vorstandssitzung 4/18 
  vom 15. November 2018 

 
 

 

 

5.2 

 
 

 

5.3 
 

Anfrage von Aschi Schmid bezüglich Dynamo Sempachersee (5. bis 8. September 2019):  

Es braucht eine Bewilligung des Regierungsrats. Die zuständigen Personen sind momentan 
nicht erreichbar.  

Bis Mitte Dezember erhalten wir Bescheid, ob die Anfrage aufrechterhalten wird. 

Anfrage von Werner Ganter bezüglich Brückenfest Eglisau (13. bis 15. September 2019):  

Am 22. November wird vor Ort rekognosziert (Michael Neuer und Koni Müller). Es ist alles 
bereits geplant; es ist ein Pneukran zum Einwassern vorgesehen. Die Organisation ist auf 
gutem Wege. 

6 „Das Dampfboot“ Redaktion/Artikel/Agenda 

Es fehlen noch Beiträge. Redaktionsschluss ist am 1. Dezember 2018.  

7 Varia 

Anstelle eines Winterhöcks wird die GV Ende März abgehalten. Es wird evaluiert, wo diese 
stattfinden kann. 
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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 

War da nicht eben Sommer? 
Und goldener Herbst?
Still ist es geworden. Feierlich auch,  
mit all den Lichtern.
Geniessen wir in dieser Zeit die  
kostbaren Augenblicke der Ruhe.
Frohe Weihnachten wünschen wir. 
Ein gesundes, heiteres und  
gelassenes Neues Jahr.
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Impressionen von früheren  
Solothurner Wiehnachtsfahrten mit St. UrS 

∧ zufriedene Gesichter an Bord der St. urS.  Bilder: familie Schmid
∨ Die initianten der Solothurner Wiehnachtsmäret-fahrten
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