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Ohne grosse Worte. Berlin 2016.  
Kommentar dazu: Seite 10 - diese Woche gelernt ...
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Das Dampfboot

Titelbild:  
GUSTAV PRYM am 21. August 2016. Genau vor 100 Jahren wurde das Motor-
boot GUSTAV PRYM mit einer Fahrt nach Bodman eingeweiht. Dieses Mal 
wurde Fahrt umgekehrt.  Alle Fotos: Team Sailer 
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Vorwort
Michael Neuer

Die Zürich-
seewoche 
steht vor 
der Türe
Noch zwei 
mal schla-
fen und 
dann geht's 
los: Der Zü-
richsee lädt 
uns für eine 
Woche zum 

Dampfbootfahren ein. Neun Boote 
sind angemeldet. Freue mich.

Was erwartet uns in den nächsten 
Tagen?
Koni hat wieder ganz tolle Arbeit ge-
leistet. Er war beim Hafenmeister, hat 
das Holz organisiert und die Planung 
bei der Jugendherberge übernommen. 
Die Plätze sind für unserer Boote ange-
schrieben - einfach eine Klasse für sich, 
unser Koni.

Er hat natürlich sein Selbstvertrau-
en nach dem geglückten Bau seiner 
Dampfpumpe enorm aufbauen kön-
nen. Wir durften die Pumpe anläss-
lich eines Anlasses der Rotarier unter 
Pressluft laufen lassen. Bei manchem 
der älteren Herren kamen plötzlich Ju-
genderinnerungen auf. 
Nun hoffen wir auf einen reibungs-
losen Ablauf dieses Rotarier-Tages. 
Das Wetter sollte noch bis Samstag 
mitspielen.
Das Programm beginnt am Freitag 
mit einer Besichtigung des Weingutes 
Reichlin in Stäfa.

Dampfzentrum Winterthur
Es kommen positive Dampf-Zeichen 
aus Winterthur. Es scheint als finden 
sich genügend Sponsoren, um die 
Ausstellung in den nächsten Jahren 
am bisherigen Standort sicher stellen 
zu können. 

Herbsthöck auf dem Rhein
Auch hier hat Koni wieder voll zuge-
schlagen. Dank einem Einfall auf der 
Rückfahrt von Berlin sind wir jetzt bei 
Gusti's Verwandten auf dem Rhein un-
terwegs. Am Sonntag, 30. Oktober geht 
ab Eglisau zum Lunch stromaufwärts.

Die separate Einladung mitsamt De-
tails folgt noch.

Eignerberichte
Die Saison ist zwar noch nicht zu Ende 
und es werden uns sicher noch ein 
paar schöne Herbstfahrten gegönnt 
sein, doch denke ich schon ans das 
Heft № 141. Wie in den letzten Jah-
ren freue ich mich über Berichte zum 
Dampfjahr 2016. Seien es Berichte über 
Erlebnisse oder über Umbauten und 
Verbesserungen. Generell sind techni-
sche Berichte immer gerne gesehen.
Da wir eine hohe Druckqualität erzie-
len, sind Fotografien mit einer Dateig-
rösse von wenigstens 3 MByte einzu-
senden. Mehrere Fotos können auch 
direkt auf unseren Server hochgeladen 
werden. 
DAMPF AHOI!
Euer Präsident

Michael Neuer
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DDV-Treffen in Berlin
Kim Widmer

Jetzt fahren wir also los, nach Berlin 
Zeuthen, an das diesjährige deutsche 
Dampfboottreffen, auf das wir uns so 
gefreut hatten. Nach sehr reiflicher 
Überlegung - der Weg ist mit über 
800km ja schon sehr weit! - haben wir 
uns zu einer Teilnahme mit unserer 
wunderschönen LADY MAKEPEAcE  
entschlossen. Das Zugfahrzeug ist 
angemietet, die Übernachtung auf 
halber Strecke in Bayreuth reserviert, 
der Strohhut und die Regenjacke (man 
weiss nie) gepackt. Noch eine letz-
te Probefahrt auf dem Bodensee bei 
wundervollem Frühlingswetter, blü-
hende Obstbäume, ein laues Lüftchen, 
unsere glänzende Stuart 6 A läuft zu-
verlässig wie eine Nähmaschine. Und 
dann kurz vor dem Heimathafen das 
ominöse ‹Plopp-Zschschsch›... Das 
erste Rauchröhrchen unseres 26-jäh-
rigen Kessels ist defekt... So kurz vor 
Berlin!  Ach, was für ein Unglück! Wir 
wollen nichts riskieren und sagen die 
Teilnahme der LADY M. mit schwerem 
Herzen und unter Tränen ab. Drama 
pur... Aber da wir schon alles geplant 
und uns auch auf unsere Freunde vom 
DDV gefreut hatten, fahren wir trotz-
dem hin, ohne schweres Mietfahrzeug 
und Dampfboot, dafür mit meinem 
winzigen rosaroten Smart und den 
Versprechen unserer mitfühlenden 
VSD- und DDV-Freunde, dass wir 
auf jeden Fall bei ihnen mitdampfen 
dürfen. 
Von unserem hübschen Zimmer in 
Berlin Zeuthen aus haben wir direkte 

Sicht auf die hoteleigene Marina – ein 
toller Anblick, all die Dampfboote, die 
ab heute Montag einwassern und den 
Hafen langsam füllen. Insgesamt wer-
den es dann 19 Boote sein! Wir stehen 
am Steg, am Platz, wo unsere ‹Lady› 
gelegen hätte, und stossen mit einem 
Mini-Fläschchen ‹Kieler Tropfen› an, 
die wir von der PAULINE-Besatzung 
zum Trost erhalten haben. Noch ein 
paar letzte Tränchen, dann machen 
wir endgültig das Beste draus und pa-
cken mit an. Die kleine cOPINE sitzt 
ganz am Rand im Sand fest und muss 
mit viel Kraft wieder flott gemacht 
werden. Die TIAN hat Maschinen-
schaden und ist ebenfalls nicht da, die 
BERYL OF AVON hatte mehr Glück: 
Alfred hat bis nachts um 02.00 gewer-
kelt, aber seinen Schaden konnte er be-
heben. Und auch die PATRIZIA ist da: 
ihr Kessel ist gerade noch rechtzeitig 
fertig geworden.
Abends versammeln wir uns alle auf 
der Terrasse unter den Sonnenschir-
men, begrüssen uns herzlich, werden 
einander vorgestellt, trinken einen 
Toast auf Sue Heise, sie hat Geburtstag 
(man fragt nicht nach dem Alter, sie ist 
eine Lady!), dann einen Toast auf eine 

Patrizia. Im letzten Moment noch mit 
neuem Kessel mit von der Partie.
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Kim Widmer

schöne Zeit in Berlin, dann noch einen 
auf alte Freunde, noch einen auf neue 
Bekannte, noch einen auf... Das wird 
ein wunderbarer Urlaub!
Es werden ein paar gemeinsame Aus-
flüge angeboten. Die Organisation war 
für unsere doch ziemlich grosse An-
zahl von Booten bestimmt eine Her-
kules-Aufgabe – vielen Dank für alles, 
Andreas und Alfred und eure mehr 
oder weniger freiwilligen Mitstreiter!  
Auch hier in den Gewässern in und 
um Berlin sind Anlegeplätze in ge-
nügender Zahl immer ein Problem… 
Aber wenigstens mangelt es nicht an 
kulinarisch, landschaftlich oder kultu-
rell interessanten Ausflugszielen. 
Einer der gemeinsamen Ausflüge fin-
det am einzigen kühlen Tag der gan-
zen Woche statt, es ist bewölkt, sehr 
windig, aber wenigstens trocken. Wir 
sind heute auf der PATRIZIA eingela-
den. Anke und Hubert von der PAU-
LINE sind dabei, und Andreas vom 
ganz in der Nähe beheimateten Haus-
dampfboot NEPOMUK ebenfalls. Wir 
sitzen bei Gabi im Salon und frieren 
nur ein bisschen, im Gegensatz zu den 
eingemummelten Mannschaften 
in den offenen Booten... Die Kirche 
von Köpenick schlägt zwölf Uhr, 
als wir gleich beim Friedhof anle-
gen. Der nette junge Pfarrer lehnt 
freundlich über den Gartenzaun 
und macht Fotos, während And-
reas die Holzpflöcke zum Anbin-
den zwischen die Tulpen haut. Ich 
dachte ja bis zuletzt, diese anschei-
nend typisch berlinerische Weise 
des Boot-Anbindens sei ein verspä-
teter Aprilscherz... Alle wärmen sich 
dann in der Pizzeria wieder auf - auch 

Alfred, er hatte sich zwar verlaufen, 
wird aber von seiner Annegret wieder 
aufgespürt und zurück zur Dampfer-
herde gelotst. Und nach dem Mittag-
essen scheint tatsächlich die Sonne 
wieder! Sehr angenehm, denn es folgt 
eine Stadtführung mit einem etwas 
mageren preussischen Soldaten, der 
hatte ganz bestimmt kein Gardemass! 
Aber er zupft immer wieder zackig an 
seiner Uniform herum und bombar-
diert uns unablässig mit Anekdoten, 
Jahreszahlen und Liebesgeschichten 
der diversen Luisen, Henrietten und 
charlotten. Sehr zum Missfallen des 
eher pragmatisch veranlagten Herrn 
Hackenbruch. Der ist ein Mann der 
belegbaren historischen Tatsachen, 
das ganze romantische Geschwurbel 
ist ihm schnurz. Er zieht sich geord-
net zurück und erholt  sich bei einem 
Feuerchen in seinem PROMETHEUS. 
Im prächtigen Rathaus mit der gewal-
tigen gewölbten Holzdecke können 
wir anderen dann die Geschichte des 
Hauptmanns von Köpenick in einer 
gerahmten Ausgabe des reisserischen 
‹Extrablatt cöpenicker Dampfboot› 
(sic!) selbst nachlesen. 

Auf der Rückfahrt kämpfen die 
vier Herren mit Diskussionen und 
Schraubenschlüsseln verschiedenster 
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Grössen gegen etliche Rohre und den 
Wasserstand an, während sich die drei 
Damen über Rosen, Oleander und ihre 
Ehemänner-Kennenlern-Geschichten 
unterhalten. Andreas legt noch ein 
paar Scheiter nach, um ‹Dampf runter-
zufahren›, die Damen wundern sich 
und sehen, wie die Zeuthener Marine 
vorübergleitet - bis sich herausstellt,, 
dass die Männer allesamt die Einfahrt 
verpasst haben. Danach wird die un-
vermeidliche Rückfahrt zum Hafen  
damit verbracht, eine glaubwürdige 
Ausrede für diesen faux-pas auszuar-
beiten. Die Ladies gucken zweifelnd. 
Ist auch nicht einfach, schliesslich wa-
ren unter anderem der ortskundige 
Andreas S., die Gewässerkarte von 
Berlin, vier scharfe Augenpaare mit 
und ohne Brille und sogar ein ehema-
liger Fregattenkapitän mit an Bord!
Eine andere gemeinsame Ausfahrt, 
diesmal sind wir auf der THEANSA, 
führt uns durch den langen, geraden 
Gosener Kanal. Auf dem Seddin-See 

sind wir urplötzlich ganz einsam und 
allein - weit und breit und vorne und 
hinten kein einziges Dampfboot - bis 

wir merken, dass wir die scharfe Kur-
ve verpasst haben... also schnell wen-
den und durch die Müggelspree zum 
Mittagessen ins Gartenrestaurant 
‹Klein Helgoland›. Sue, Roger und 
Josef Schuck treffen mit dem Solar-
Ausflugsboot FäHR-BäR ein, die 
nigelnagelneue ETNA spuckte und 
zischte unvorhergesehen, wie es Vul-
kane halt so an sich haben, und musste 
umkehren.
Dann wird trainiert: die PATRIZIA  
und die THEANSA nutzen die Gele-
genheit und absolvieren ein Probe-
Dampfboot-Rennen, das unsere ei-
gentlich viel langsamere THEANSA  
- hipp hipp hurra! - um eine Nasenlän-
ge gewinnt. Weil wir die Mississippi-
Steamboat-Race-Taktik angewandt 
haben: die 100-jährige BELLE OF LOU-
ISVILLE gewann 2015 das Dampfschif-
frennen gegen die grössere, schnelle-
re, modernere AMERIcAN QUEEN, 
indem sie ganz einfach die Startlinie, 
den Wendepunkt und die Ziellinie 

eigenmächtig einseitig festlegte. 
So etwas würden wir natürlich 
nie machen. Nur die Ziellinie, die 
haben wir dann ganz kurzfristig 
selbst bestimmt... In der Liebe und 
beim Dampfbootrennen ist alles 
erlaubt! 
Und heute Donnerstag ist DER 
Tag des Treffens! Zuerst das Ren-
nen, und am Abend dann die 
Generalversammlung. Die IrIs 
mit ihrem kunstvollen Tiffany-

Glasfenster im Salon taucht auf, und 
einige DDV-Mitglieder sind extra für 
die Versammlung angereist. Dank der 
neuen Renn-Regeln gibt es dieses Jahr 
eine Trophäe für alle Teilnehmenden, 

theaNSa; an Bord auch Kim und rené 
Widmer
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aber die Spannung ist trotzdem im-
mens. Die Sonne lacht, der See glitzert, 
die Bojen sind gelegt, die Schornsteine 
rauchen, die Pfeifen dampfen - und 
es geht los! Vorneweg die drei Gros-
sen, Ölgefeuerten, (TRITON, ETNA, 
MÜNcHHAUSEN), aber ihnen dicht 
auf den Fersen die PATRIZIA, die stolz 
die schwarze Rauch-Fahne der Holz/
Kohle-Boote wehen lässt. Alberto 
von der MIN DEERN erleidet überra-
schend einen akuten Anfall von Renn-
fieber, wird aber von der Schuhgrösse 
des THEANSA-Kapitäns Wolfgang 
ganz knapp geschlagen und muss sich 
mit dem zweiten Platz begnügen, wäh-
rend Helmut von der LINNEA auch 
in diesem Jahr seinen angestammten 
Platz ganz am Ende erfolgreich vertei-
digen kann. ‹Die Schweizer› verstär-
ken diskret und neutral das Mittelfeld, 
wie es sich für wohlerzogene Gäste 
gehört. 
Für die Generalversammlung am 
Abend brezeln sich alle schön auf, und 
die Veranstaltung wird in angemesse-
ner Zeit vom Präsidenten Josef Schuck 
durchgezogen. Ein paar Neuwahlen – 
wir vom Bodensee müssen in Zukunft 
auf Klaus Müller verzichten, erhalten 

aber in Andreas Ellegast einen würdi-
gen Nachfolger - , die mit Spannung 
erwartete Bekanntgabe des nächsten 
Treffens (wahrscheinlich am Main), 
dann schrammt man knapp an einer 
ausgedehnten Kesseldiskussion vor-
bei, und schliesslich klingt der Abend 
ein bisschen feucht und ein bisschen 
fröhlich auf der Terrasse des Seeho-
tels aus. Ganz spät, so um Mitternacht, 
als schon alle im Bett liegen, hört man 
noch die Pfeife der PATRIZIA durch 
die Nacht schallen… Wir fragen nicht 
nach, wahrscheinlich ‹isch äs nur äs 
chliises Träumli gsii›!
Das ansonsten wunderschöne, war-
me, sonnige Wetter versetzt uns alle 
in Ferien- und Abenteuer-Stimmung. 
Es bilden sich unternehmenslustige 
Grüppchen verschiedenster couleur. 
Die hübschen Kleinen wie die schmu-
cke PAULINE und ihr Schwestern-
schiff cOPINE dampfen gerne klei-
nere und grössere Schleifen rund um 
Zeuthen, die cOPINE ist weitherum 
gut erkennbar am weissen Dampf-
wölkchen über dem Schornstein (sie 
hat ein offenes Kondensationsssys-
tem). Die Bewohner des Seniorenstif-
tes gleich neben dem Hotel sind sehr 

interessiert und zählen eifrig die 
Runden. Der Raddampfer WALD-
STäTTER – er hatte einen der wei-
testen Anfahrtswege – liegt male-
risch im Hafen und wartet auf eine 
neue Batterie, die von ganz weit 
weg hinter den sieben Bergen an-
gefordert wurde und erst gegen 
Ende der Woche eintrifft. Bis dahin 
fährt chräsi halt auf der befreun-
deten MÜNcHHAUSEN mit, die 

hat immer einen Platz für ihn. Auf der 
LiNNea; trägt im Dampfbootrennen den 
letzen Platz mit Würde.
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schnittigen, perfekt gepflegten PLUTO  
und der schönen ERPEL – dieses Jahr 
ohne den obligaten Blumenschmuck, 
Ingrid fehlt einfach! – sind wir auch 
mal zu Gast. Die Fahrt geht durch 
die ‹wassersportfreundlichste Schleu-

se von Berlin› (der extra konstruierte 
Schleusenhaken darf nicht benutzt 
werden, ‹kostet 10 Euro!›, Berliner Re-
geln sind echt seltsam!), weiter zum 
schilfgedeckten ‹Fährhaus› mit Forel-
le und köstlicher Rhabarber-Schorle. 
Helmut schippert glücklich mit seiner 
Erdmute herum und ist erkennbar an 
drei Wolken: bisschen Rauch, biss-
chen Dampf, bisschen wohlriechen-
der Pfeifentabak. Die grossen, schnel-
len TRITON und ETNA  haben einen 
grösseren Radius, kommen aber jeden 
Abend wieder nach Zeuthen zurück, 
während die LIBERTY BELLE und die 
PENELOPE sich auf eine mehrtägige 
Reise rund um Berlin machen – teil-
weise sind wir mit dabei. Durch den 
Landwehr-Kanal, unter die siebenbo-
gige Steinbrücke mit den Türmen, vor-
bei an Kreuzberg und am  Atomkraft-
werk, durch einige Schleusen… Die 
Boote übernachten in Spandau und 
in der ‹Scharfen Lanke›, die Besitzer 

kehren jeweils ins Hotel zurück. Un-
sere Bilderbuch-Dampfboote, z.B. die 
BERYL OF AVON, die PROMETHEUS, 
die MIN DEERN, machen Ausflü-
ge zum Krüpelsee, zum Seddin-See, 
die Dahme rauf und runter. Auf der 

Schmöckwitzer Brücke halten im-
mer die Radfahrer und winken 
die Kinder, unsere Dampfboo-
te pfeifen artig und winken zu-
rück. Die SERAPHINE mit ihrer 
Schweizerfahne passt gut vor die 
schwindelerregenden bewalde-
ten Hänge des Grossen Müggel-
berges – das Gipfelkreuz befindet 
sich auf der beeindruckenden 
Höhe von 114,7 (!) Metern. Wir 

staunen, geniessen, und finden auch 
noch genügend Zeit für kulturelle 
Tage in und um Berlin. Der ortsan-
sässige NEPOMUK kommt ab und zu 
vorbei, Andreas und Gertrud sind eine 
willkommene Enzyklopädie von Berli-
ner Wissen und Ausflugsvorschlägen. 
Die Stadt Berlin selbst ist ja (mindes-
tens) eine Tagesreise wert. Es ist übri-
gens nicht so, dass alle Damen Rich-
tung Shopping-Strasse verschwinden 
und alle Herren Richtung ‹Technisches 
Museum›, das ist ein unbewiesenes 
Klischee und höchstens teilweise die 
Wahrheit! Nicht wenige Dampfboot-
Leute wurden auch in anderen Muse-
en und/oder Schlössern und vor allem 
in den weitläufigen Pärken gesichtet, 
und bei der ‹Moschee›, dem Dampf-
maschinenhaus an der Havelbucht, 
wurde so mancher männliche UND 
weibliche Dämpfeler enttäuscht: die 
riesige, wunderschöne, reich mit Or-
namenten verzierte Dampfmaschine 
(sie ist für all die Springbrunnen im 

COPiNe. Mit offenen Kondensationssys-
tem - immer ein weisses Dampfwölkchen.
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Potsdamer Park zuständig) ist ausge-
rechnet gerade jetzt nicht zu besich-
tigen. Wie gemein! Ach ja: auch am 
Strand von Zeuthen wurde eine grös-
sere Gruppe von erholungsbedürfti-
gen, vor sich hin dösenden DDV- und 
VSD-Mitgliedern auf Liegestühlen in 
der Sonne gesichtet – später erkennbar 
an den leicht verbrannten Nasen…
Und auch dieses unvergessliche DDV-
Treffen mit seinem einmaligen Wet-
terglück geht langsam zu Ende. Nach 
und nach reisen die Boote ab. Eine 
recht zahlreiche Gruppe von Herren 
in Sonnenhüten sammelt sich auf der 
PLUTO und der ERPEL, man dampft 
los zu einer mehrtägigen Fahrt in 
Richtung Müritz / Mecklenburger Se-
enplatte. Die SERAPHINE wassert 
aus, die IrIs verschwindet wieder, die 
PROMETHEUS und dann die PAU-
LINE… Ganz am Schluss beim Aus-
kranen fällt Alberto noch in den Ha-
fen – irgendjemanden trifft es immer! 
– aber er arbeitet nach echter Piraten-
art bis zum Bauch im Wasser stehend 
weiter an der ETNA, bis eine Leiter 

für seinen Ausstieg beschafft werden 
kann. Das übriggebliebene Holz wird 
aufgeräumt, ich nehme mir als letztes 
Andenken ein besonders hübsches 
Scheit mit. Und ein vollgeschriebenes 
Notizbüchlein: Überschrift ‹Der Kessel 
– ein unerschöpfliches Thema in jeder 
Dampfboot-Runde›. Lauter Ratschlä-
ge und Tipps rund um die verschiede-
nen Kesselarten und die Röhrchen, all 
die Materialien von Stahl über Kupfer 
bis cuNiFer, viele hilfreiche Adressen 
und Werkstätten vom Vierwaldstätter-
see über den Schwarzwald und Peg-
nitz bis zu Kevin Slater bei Bristol. Zu 
Hause werden wir dann die ganzen 
Notizen der Woche ordnen und uns 
entscheiden, wie es weiter geht mit 
unserer LADY MAKEPEAcE. Aber 
eines ist sicher: Sie wird wieder damp-
fen, und beim nächsten Treffen sind 
wir wenn möglich mit dabei! 
Denn ...
... diese Woche gelernt: Wer einmal 
diesen warmen Holz-Dampf-Schmier-
öl-Geruch geschnuppert hat, bleibt für 
immer Dampfschiff-Fan!

Auflösung des Rätsel im Heft 139 / Seite 10-13

Liebe Rätsler!
Ich danke Euch allen für's Mitmachen - es ist 
immer wieder schön, wenn meine Anstren-
gungen so gewürdigt werden wie von Euch! 
Die Preise wurden ausgelost und verschickt. 

Der Lösungssatz lautet:
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Frage Buchstabe Antwort 
A1 H Es gibt kein Dampfschiff auf dem Zugersee 
A2 E Josef Schuck ist Präsident des DDV 
A3 U Der VSD wurde im Jahre 1983 gegründet 
A4 T MELISANDE fährt auf dem Vierwaldstättersee 
A5 E Auch der WALDSTÄTTER ist ein Raddampfer 
A6 G Mit Gas fährt CHRIGE 
A7 E LADY MAKEPEACE wohnt in der Schweiz 
A8 L Auf dem Hallwilersee ist nur STEAMY unterwegs 
A9 E 125-Jahre ST. URS 
A10 R Die VULCANIA hat eine Kalliope an Bord 
A11 N Der Berg Säntis gab dem Dampfboot seinen Namen 
A12 T SIRIUS ist grösser als OLD MAC HERMAN und HEUREKA 
B1 : 100 Jahre feierten: STADT RAPPERSWIL, LÖTSCHBERG und SAVOIE 
B2 G DS NEUCHÂTEL ist auf dem Neuenburgersee zuhause 
B3 A Auf dem Vierwaldstättersee gibt es fünf Dampfschiffe 
B4 N Auch auf dem Genfersee gibt es fünf Dampfschiffe 
B5 Z DS GREIF fährt auf dem Greifensee 
B6 V Schnellste Dampfschiff auf dem Vierwaldstättersee: GALLIA 
B7 I LA SUISSE ist ein echtes Dampfschiff 
B8 E Es ist die HOHENTWIEL aus Österreich 
B9 L Die Rhone gab dem Dampfer seinen Namen 
B10 U SPIEZERLI wird revaporisiert 
B11 E Die Rigi wird auch Königin der Berge genannt 
B12 B Zuschlag gabs auf der BLÜEMLISALP 
B13 E Wilhelm Tell gab dem Raddampfer seinen Namen 
B14 R Die Stadt Uster hat noch kein Dampfschiff auf dem Zürichsee 
C1 D Dresden hat die grösste Fluss-Raddampfer-Flotte 
C2 A Die ITALIE ist ein Schweizer Radschiff 
C3 M Echuca ist die Hauptstadt der Dampfschiffe in Australien 
C4 P GISELA fährt auf dem Traunsee 
C5 F Auf dem Lake George fährt S/S MINNEHAHA 
C6 S Alle genannten Dampfschiffe kommen aus Schweden 
C7 C SIR WALTER SCOTT ist ein Schraubendampfer 
C8 H Das Dampf-Festival findet in Dordrecht statt 
C9 I Die DS SKJELSKÖR ist dänisch 
C10 F S/S HJELJEN aus Dänemark ist der älteste Dampfer 
C11 F DS ALEXANDRA ist die Gastgeberin in Flensburg 
C12 E Frankreich hat kein grosses Dampfschiff mehr 
C13 ! Der weisse Schwan ist SKIBLADNER 
 

Die richtigen Antworten lauten:

Herzlichen Dank an Kim für die tolle Aufgabe. Vielleicht hast Du jemand mit 
dem Rätsel-Virus angesteckt. Die Redaktion würde es jedenfalls freuen.
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Die Dampfmaschine des Langleinen-Fischkutters  
SigRiðuR RE22

Beat Lenel

Im Eingangsbereich des Schifffahrts-
museums von Reykjavik steht die 
sehr gut erhaltene Dampfmaschine 
des Langleinenfischkutters SIGRIðUR 
rE22.
Die 242 PS starke Dreizylin-
der-Verbund-Dampfmaschine 
wurde 1917 von der Storvik 
Mekanik Verksted Bremsnes 
in Kristiansund, Norwegen-
hergestellt. Der Langleinen-
Fischkutter SIGRIðUR (149 
BRT) wurde 1919 vom glei-
chen Hersteller unter dem 
Namen SAMNøEN gebaut. 
Bei der Langleinenfischerei 
werden an einer bis zu 130 km 
langen Hauptleine mit zahlrei-
chen – bis 20‘000 - Köderhaken 
versehene Nebenleinen ausge-
legt. Das Verfahren ist umwelt-
freundlicher als die Netzfische-
rei1. Die isländische Firma Geir 
& Thorsteinsson kaufte das 
Schiff im Jahre 1925 und nann-
te es THORSTEINN RE22. Als 
das Schiff 1927 an Smari h/f in 
Reykjavik verkauft wurde, erhielt es 
den Namen SIGRIðUR RE22. Im Januar 
1944 wurde das Schiff an Oskar Hall-
dorsson, Jarlinum s/f und Olaf Óskars-
son verkauft und in SIGRIðUR GK21 
umbenannt. Im März 1946 wurde es 
dann an die Sigriður GmbH in Grund-
arfjördur verkauft und in SIGRIðUR 
SH97 umbenannt. Im April 1954 wurde 
das Schiff an die Keilir h/f in Reykja-
vik verkauft und in SIGRIðUR RE269 

umbenannt. Im Juni 1955 wurde es an 
Skapti Jonsson in Akureyri verkauft. 
1956 wurde ein 440 PS starker M.I.A.S. 
Dieselmotor2 (Jg. 1935) eingebaut. Im 
Juni 1957 wurde das Schiff an die Run 
h/f in Bolungarvik verkauft und in 
særúN Is6 umbenannt. Im Jahr 1966 

war das Schiff nicht mehr einsatzfähig 
und die Dampfmaschine kam ins Ma-
ritime Museum von Grandagarði Vik, 
Reykjavik3. Zu diesem Zeitpunkt muss 
die Dampfmaschine allerdings bereits 
woanders gestanden haben, denn der 
Antrieb war ja bereits vorher auf Die-
sel umgebaut worden.
Es ist absolut üblich, dass in Island 
stets sämtliche Eigentümer eines 

∧ Maschine im Museum und im Einsatz auf Seite 14
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historischen Autos oder Schiffes aufge-
zählt werden. Dies dürfte wohl damit 
zusammenhängen, dass Island sehr 
schwach bevölkert ist und jeder jeden 
kennt, so dass diese Informationen für 
den Informationsempfänger auch von 
Interesse sind. In einer anonymen Ge-
sellschaft wie der unsrigen wären sol-
che Informationen uninteressant.
Die Isländer hatten für lange Zeit tra-
ditionell mit Ruderbooten (die bis 
heute gleich wie die Wikingerschiffe 
vor 1'000 Jahren in vernieteter Klinker-
bauweise gebaut werden) und Angeln 
gefischt, zirka vom 12. Jahrhundert bis 
zum Aufkommen der Segelschiffe4. 
Fischerei war kein Hauptberuf, son-
dern eine zusätzliche Nahrungsquelle 
für die Bauern. Nur landlose Unfreie 
mussten sich hauptberuflich der Fi-
scherei widmen. Der Fischfang mit 
Ruderbooten war arbeitsintensiv, ge-

fährlich und hart. Die Isländer wider-
setzten sich für lange Zeit effizienteren 
Fischereimethoden, denn sie befürch-
teten, dass diese die Fischbestände 
erschöpfen würden. Leider sollten sie 

damit Recht behalten. Die Kommerzi-
alisierung der isländischen Fischerei 
erfolgte relativ spät und wurde erst 
durch das Aufkommen von Segel- und 
Motorschiffen mit Decks möglich. Se-
gelschiffe für den Fischfang erschie-
nen in drei Phasen: Die Pionierzeit 
dauerte von zirka 1800 bis 1830, die 
Haifischphase von zirka 1830 bis 1880, 
und die Kabeljauphase von zirka 1880 
bis zum ersten Weltkrieg. Danach 
wurden noch vereinzelt Segelschif-
fe für den Haifischfang5 benutzt . Die 
Motorisierung begann 1902 und wur-
de rasch vorangetrieben. Nach dem 
ersten Weltkrieg wurden auch dampf-
getriebene Langleinen-Fischerboote 
(wie die SIGRIðUR RE22) angeschafft, 
die im Winter zum Langleinenfischen, 
im Sommer zum Heringfischen und 
generell auch zu Transportzwecken 
eingesetzt wurden6. Seit dem 15. Jahr-
hundert fischten die Engländer rund 

um Island, im 17. Jahrhun-
dert auch Niederländer und 
Franzosen. 
Die Ruderboote der Isländer 
konnten selbst an lavastein-
bedeckten Küsten nach dem 
Fischen an Land gezogen wer-
den. Mit den grösseren Fisch-
fangschiffen, die Decks hatten, 
war dies nicht mehr möglich. 
Sie benötigten Häfen, waren 
viel länger weg als die kleine-
ren Schiffe - bis zu zwei oder 

drei Wochen auf einer Fahrt - und 
hatten grössere Mannschaften. Nach-
dem immer mehr Kabeljau gefischt 
wurde und dieser eingesalzen anstatt 
traditionell luftgetrocknet wurde, be-
nötigte man an Land eine Infrastruktur 

∧ SigriDhur re22 , Copyright eingeholt
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∧ Maschine im Einsatz als Grössenvergleich 
für die Verarbeitung. Zudem benötig-
ten die Schiffe Zulieferer wie Tau- und 
Segelmacher. So entstanden die ers-
ten Städte in Island7. Die deutlichsten 
Beispiele dafür sind Isafjördur und 
Reykjavik, wobei Reykjavik bereits als 

Zentrum der Administrati-
on eine gewisse Rolle hatte. 
Die Schleppnetzfischerei 
(Trawling) wurde von den 
Engländern bereits im 19. 
Jahrhundert mit Dampf-
kuttern begonnen. Ab 1905 
begannen auch die Islän-
der mit der Schleppnetzfi-
scherei. In den 1920er und 
1930er Jahren wurde sie 
durch die Weltwirtschafts-
krise heftig betroffen. Auch 
die Heringfischerei konnte 
mit den dampfgetriebenen 
Fischkuttern gewaltig er-
weitert werden. 
Der Zweite Weltkrieg war 
für Islands Fischerei ausser-
ordentlich lukrativ, denn es 
bestand eine starke Nach-
frage für die gefangenen 
Fische. Danach brach die 
Nachfrage ein, zog dann 
aber langsam wieder an. 
Das im zweiten Weltkrieg 
erwirtschaftete Kapital 
wurde für die Erneuerung 

der Fischfangflotte eingesetzt. 1968 
kollabierten jedoch die Heringsbestän-
de. Zirka 1970 wurde damit begonnen, 
die Trawlerflotte von Seiten- auf Heck-
winden umzustellen. Traditionell wur-
den die in Island gefangenen Fische 

Quellenangaben:
1	 https://de.wikipedia.org/wiki/Langleinenfischerei,	besucht	am	12.07.2016. 
2	 Møller	&	Jochumsen	A/S,	Horsens,	Dänemark 
3	 http://thsof.123.is/blog/record/742763/,	besucht	am	10.07.2016. 
4	 http://www.fisheries.is/history/the-age-of-rowing-boats/,	besucht	am	10.07.2016. 
5	 http://www.fisheries.is/history/the-age-of-sail/,	besucht	am	10.07.2016. 
6	 http://www.fisheries.is/history/the-age-of-motor/,	besucht	am	10.07.2016 
7	 http://www.fisheries.is/history/the-age-of-sail/sailing-vessels-and-urbanization/,	besucht	am	10.07.2016 
8	 http://www.fisheries.is/history/the-age-of-motor/wartime-boom-and-renovation/,	besucht	am	10.07.2016 
9	 https://de.wikipedia.org/wiki/Kabeljaukriege,	besucht	am	12.07.2016.
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∧ Kabelschneider, der von der isländischen Küs-
tenwache gegen die britischen Trawler eingesetzt 
wurde.

durch Lufttrocknung konserviert 
(Stockfisch). Mit dem Aufkommen 
der grösseren, mit Decks versehenen 
Fischfangschiffe wurde eine rationel-
lere Konservierungsmethode notwen-
dig, das Einsalzen. Im 20. Jahrhundert 
wurde dies 
durch Schock-
gefrieren sub-
stituiert. In 
der neueren 
Zeit domi-
niert jedoch 
immer mehr 
das weniger 
arbeitsinten-
sive Aufs-Eis-
Legen8. 
Die stete Über-
fischung der 
isländischen 
G e w ä s s e r 
durch auslän-
dische Trawler 
hatte die drei 
Kabeljaukrie-
ge zur Folge. 
1952 kündig-
te Island das 
Drei-Seemei-
l e n - A b k o m -
men zwischen 
Dänemark und 
England und erweiterte die Schutz-
zone auf vier Seemeilen. England re-
agierte mit einem Boykott isländischen 
Fisches. Nachdem die Überfischung 
weiterhin anhielt, erweiterte Island 
1958 die Schutzzone erneut, diesmal 
auf 12 Seemeilen. Es kam zu kleinen 
Auseinandersetzungen zwischen eng-
lischen Trawlern und isländischen 

Küstenwachbooten. Die Engländer 
mussten die Schutzzone schliesslich 
anerkennen (Erster Kabeljaukrieg). 
Doch die Überfischung hielt an und so 
erweiterten die Isländer die Schutzzo-
ne 1972 auf 50 Seemeilen. Grossbritan-

nien und 
D e u t s c h -
land wi-
dersetzten 
sich, muss-
ten sie aber 
nach In-
tervention 
der USA 
a n e r k e n -
nen (Zwei-
ter Kabel-
jaukrieg). 
Auch diese 
Schutzzo-
ne zeig-
te wenig 
Effekt, so 
dass Island 
1974 die 
Schutzzo-
ne auf 200 
seemeilen 
ausdehnte. 
Es kam zu 

Scharmützeln 
zwischen bri-
tischen Traw-

lern, britischen Kriegsschiffen und 
isländischen Küstenwachbooten, die 
mit einem speziellen Leinenschneid-
gerät die Leinen der ausländischen 
Trawler kappten. 1976 musste die bri-
tische Regierung auch hier einlenken 
(dritter Kabeljaukrieg)9.
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100 
Jahre
guSTAV 
PRYM

Im altehrwürdigen Ratshaus zu Konstanz: 
Karl Sailer, Bürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn 
und der neue DDV-Obmann Süd - Andreas Ellegast
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links: Stephan Prym - Nachfahre des 
Namensgebers mit Eigner-Familie
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Historische Fahrt 100 Jahre guSTAV PRym
Am 21. August 1916 wurde das Motor-
boot GUSTAV PRYM der stadt Kon-
stanz mit einer Fahrt nach Bodman 
eingeweiht. 
Am 21. August 2016 wurde an diese 
historische Fahrt von Bodman nach 
Konstanz und zurück vor 100 Jahren 
erinnert.
Gut vorbereitet fuhr man von Bodman 
los, mit den Gästen, doppelter Mann-
schaft, einem Reporter, einem Fern-
sehteam, eine Akkordeon Spielerin, 
dazu ein Gitaristen der gesungen hat. 
Als Ehrengäste kam der Ur-Ur-Enkel 
vom Gustaph Prym, Herr Dr. Stephan 
Prym aus Konstanz, dazu Herr Bern-
hard Rigling und Herr Quintus, Feuer-
wehrkommandant der Stadt Konstanz.
Kurz vor Konstanz wurden wir von 
dem schönen Motorboot DIANA des 
Herrn Andreas Ellegast begrüsst und 
bis zum Pulverturm begleitet. Dort 
wurde sogleich eine kleine Runde mit 
Porminenten gefahren, dann ging es 
zu Fuss zum Empfang ins historische 
Rathaus zu Konstanz.
Als Stadtrat hatte Andreas Ellegast 
dort einen Empfang vorbereitet. Ihm 
zur Seite standen der Bürgermeister, 
der Kommandant der Feuerwehr, 
der chef der Fährbetriebe Konstanz, 
sowie weiter Personen aus der Stadt 
Konstanz. Drei Frauen in Trachten der 
hiesigen Stadt haben uns mit weiteren 
Gästen und Getränken empfangen.
Begrüsst von Andreas Ellegast über-
reichte der Bürgermeister Karl Langen-
steiner-Schönborn nach der ehrenden 

Ansprache ein Dokument aus der Ge-
schichte der GUSTAV PRYM. 
Der Bürgermeister dankte allen Mit-
wirkenden und Teilnehmern der Eig-
ner-crew. Mit den besten Wünschen 
für die Zukunft endete dieser sehr ge-
lungene Sonntag im schönen Rathaus 
Konstanz. 
Unser besonderer Dank geht an Herr 
Andreas Ellegast, dem es gelungen 
ist, diesen historischen Ort an einem 
Sonntag öffnen zu lassen und die gan-
ze Veranstaltung bestens organisierte.

Nach zwei kleinen Rundfahrten mit 
Konstanzern fuhr die GUSTAV PRYM  
mit weiteren Gästen aus der Schweiz 
und bei schönstem Wetter wieder nach 
Bodman zurück. Mit Musik und fröh-
lichen Gästen an Bord wurden in Bod-
man weitere Gäste begrüsst und die 
100-jährige GUSTAV PRYM im seeum 
gefeiert.
Danke für diesen sehr schönen Tag
Karl Sailer & sein Team.

rechts: Karl Sailer mit den drei trachten-
frauen aus Konstanz. 
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Was die medien berichteten: Schwimmende geschichte
Quelle: www.konstanz.de / © K. Stei

Die Motorbarkasse GUSTAV PRYM  
ging vor 100 Jahren in Konstanz in Be-
trieb. Mit einer Rundfahrt nach Kons-
tanz wurde jetzt ihr Jubiläum gefeiert.
Die GUSTAV PRYM, ein Stück Kon-
stanzer Schifffahrtsgeschichte, kehr-
te zum 100-Jährigen Jubiläum in ihre 
alte Heimat zurück. Eigner Karl Sailer 
aus Bodman erfüllte sich damit einen 
Traum: Denn vor genau 100 Jahren, 
am 21. August 1916, führte die Jung-
fernfahrt der Motorbarkasse Gustav 
Prym nach Bodman. ‹Jetzt haben wir 
die Tauffahrt umgekehrt›, freute sich 
Karl Sailer. 1916 befanden sich an Bord 
der damalige Oberbürgermeister Diet-
rich, Stadträte und der Namensgeber 
Gustav Prym aus Stolberg, Unterneh-
mer und Weiterentwickler des Druck-
knopfs, der sich in Konstanz nieder-
gelassen hatte. Für seine grosszügigen 
Spenden ehrte die Stadt Prym unter 
anderem als Taufpate.
Zum 100-jährigen Jubiläum begrüsste 
Sailer den Nachfahren Gustav Pryms, 
Stephan Prym, unter den Mitfahrern. 
‹Ich war heute das erste Mal auf dem 
Schiff. Es ist toll, dass Karl Sailer und 
seine Mithelfer so viel Fleiss, Zeit 
und Geld hineingelegt haben, um 
das Schiff zu erhalten. Ihnen gebührt 
riesiger Dank›, so Stephan Prym. 
stadtrat Andreas Ellegast und Bau-
bürgermeister Karl Langensteiner-
Schönborn würdigten den Einsatz 
Sailers mit einem Empfang in der 
Historischen Bilderhalle im Rathaus. 
‹Die Schifffahrt ist für Konstanz ein 

wichtiger Wirtschafts- und Touris-
musfaktor. Daran erinnern Zeitzeu-
gen‘ wie die GUSTAV PRYM›, sagte 
Karl Langensteiner-Schönborn.

Die Indienststellung der GUSTAV 
PRYM markierte den Beginn des 
Schiffstourismus und Personenver-
kehrs in Konstanz. Als Fährboot für 
bis zu 50 Personen verkehrte es zu-
nächst zwischen Hafen und Seestras-
se, dann im Pendelverkehr zwischen 
Hallenbad, Pulverturm und Hörnle. 
Auch Ausfahrten zur Reichenau, Mai-
nau und zur Haltnau bei Meersburg 
standen auf dem Programm. 
Nach einem kurzen Einsatz im Zwei-
ten Weltkrieg als Zollgrenzschiff wur-
de es 1963 ausser Dienst gestellt, da 
Benzinmotoren-Antriebe für die Per-
sonenbeförderung nicht mehr zuge-
lassen waren. 

Dampfschiff guSTAV PRym 
Indienststellung 21.08.1916 
Neubau  1986 – 1997 
Heimathafen  D-Konstanz 
  ab 2009: Bodman 
Eigner  Stiftung Historische 
 Schifffahrt Bodensee 
  ab 2009: Karl Sailer 
Erbauer Deurer & Kaufmann,  
  Hamburg 
Länge  12.5 Meter 
Breite  3.18 Meter 
Tonnage  8.5 Tonnen 
Tiefgang  0.95 Meter 
Maschinenleistung 19 PS 
geschwindigkeit 14.0 km/h 
Tragkraft  12 Personen
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∧ v.l.: Der Nachfahre des Taufpatens Gus-
tav Prym, Stephan Prym, Bootseigner 
Karl Sailer, Stadtrat andreas ellegast und 
Baubürgermeister Karl Langensteiner-
Schönborn feierten auf einem Empfang 
in der historischen Bilderhalle im rat-
haus das 100-jährige Jubiläum des Salon-
Dampfschiffs guStav PryM.

Die Freiwillige Feuerwehr Konstanz 
baute es 1964 zum Feuerlöschboot 
PRYM um und benutzte es bis 1985. 
Vor der endgültigen Verschrottung 
retteten es Karl Sailer und drei weite-
re Mitglieder des ‹Deutschen Dampf-
schiff-Vereines›, die das Boot zufällig 
auf dem Lagerplatz entdeckt hatten. 
1986 wurde der Schiffsrumpf nach 
Bodman transportiert. 
Durch den Einbau einer Dampfma-
schine wurde aus der Motorbarkasse 
ein Salon-Dampfschiff, das seit 1999 
für Ausflugsfahrten gechartert werden 
kann.

Auch der Lauerzersee hat ein Dampfschiff
Quelle: Bote der urschweiz 
www.bote.ch/nachrichten/schwyz

Das Dampfschifflein, unterwegs 
von Seewen richtung Steinen. 
(geri holdener, Bote der ur-
schweiz)

SEEWEN – Klein, aber oho: Auf dem 
Lauerzersee tuckerte am Samstag 30. 
Juli 2016 ein Mini-Raddampfer um-
her. In Sachen charme braucht sich 
der Mini vor seinen grossen Kollegen 
nicht zu verstecken.
Aufmerksame Leser hatten es im Vo-
raus bemerkt: Auf dem Werbeflyer 
für die Seebner Badi-Party ‹Seewen 
Sunset› wartete man mit einer unge-
wöhnlichen Attraktion auf. Niemand 
geringer als die ‹Dampfschifffahrts-
Gesellschaft Lauerzersee› erwartete 
die Leute.
Und tatsächlich, ein schnuckeliges, 
aber voll betriebsfähiges Mini-Dampf-
schiff tuckerte am Samstag über den 
Lauerzersee. Die Freude bei den 
Gästen war riesig. Und man staunte: 
Dampfschiff? In Seewen? Sowas gibt 

es doch nur nebenan auf dem grossen 
Vierwaldstättersee.
Das Dampfschiffchen, eingelöst im 
Kanton Luzern, hatte schon am frühen 
Samstagnachmittag einen Gastauftritt. 
Während des Live-Streams des Schwa-
nau-Schwimmens auf der «Bote»-
Website rückte der Kapitän sein Schiff 
ins beste Licht, wie unser kurzer clip 
zeigt. Beim Schiff handelt es sich um 
die LIBERTY BELLE, den kleinsten 
Raddampfer der Schweiz. 
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Robert Fultons erstes Dampfschiff / Teil 1
Aus dem Buch von Klaus Schmitt,  
aufbereitet von Judith Neuer

Dampf und Schiff
Um mit der Betrachtung der Dampf-
maschine zu beginnen, die ein Schiff 
antreiben soll, setzen wir wenigstens 
voraus, dass jeder Heinrich Spoerls 
Professor Bömmel aufmerksam ge-
folgt ist und die vorakademische Fra-
ge ‹Also, wat is en Dampfmaschin?› 
artig und einigermassen füssig mit 
dem Hinweis auf das eine und das 
andere schwarze Loch beantworten 
kann. Bauen wir also darauf auf; kom-
men wir gleich zu der ersten lebenden 
Kolbenmaschine, die schon in vagen 
Ideen und missglückten Ver-
suchen für den Schiffsantrieb 
vorgesehen war: die Newco-
mensche Dampfmaschine. 
Ihr Namensgeber und Schöp-
fer, der englische Grobschied 
Thomas Newcomen, erfand - 
nach Vorarbeiten, von Papin 
und Savery - etwa 1710 den 
für lange Zeit gebräuchlichs-
ten Maschinentyp zum An-
trieb von Bergwerkspumpen 
in den englischen Kohlengru-
ben. Da die Dampfmaschine 
zunächst nur zum Zweck des 
Wasserpumpens konstruiert 
war, genügte es, dass Kolben-
hub mit Kolbenhub bezahlt 
wurde; eine Drehbewegung 
war nicht erforderlich. Der 
Dampfkolben und der Pum-
penkolben waren über einen 
rustikalen Balancierbaum 
anhänglich miteinander 

verbunden, und so bewegten sie sich 
in aller Ruhe abwechselnd auf und 
nieder. Die Umsetzung des Dampf-
druckes in Arbeitskraft geschah nach 
einem sehr urwüchsigen Prinzip: Ein 
geringer Dampfdruck hebt den Kol-
ben hoch - für den Pumpenkolben ist 
die der Leerhub -dann wird der Zy-
linderraum durch einen Wasserstrahl 
im Inneren abgekühlt, der Dampf 
kondensiert ... will fast zum Vakuum 
werden … jetzt drückt der überall ge-
genwärtige atmosphärische Luftdruck 
den Kolben mit stiller Gewalt wieder 
nach unten und die Pumpe muss da-
bei ihren Arbeitshub vollbringen. ∨
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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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Das Ganze funktionierte treu und red-
lich viele Jahrzehnte lang, wurde von 
dem Ingenieur John Smeaton etwas 
optimiert, blieb jedoch eine gewal-
tig Kohlen fressende Angelegenheit, 
bis der Geiz des Schotten James Watt 
endlich einen angemessenen Stress in 
diese ach so teuere Behäbigkeit brach-
te. Aber noch davor gab es Bemühun-
gen, die schwerfällige Newcomensche 
Maschine auch als Schiffsantrieb zu 
probieren. Man wusste es halt nicht 
besser. Die hierzu unternommenen 
Versuche braucht man gar nicht erst 
auf ihre Fehler hin zu untersuche; man 
kann sich hier auf das Urteil von Kapa-
zitäten verlassen, auf Daniel Bernoul-
li, jenes Vertreters aus dem berühm-
ten Schweizer Gelehrtengeschlecht, 
der unter anderem grundlegende Er-
kenntnisse in Sachen Hydrodynamik 
herausgefunden hat. Im Jahre 1753 
hatte die französische Akademie der 
Wissenschaften mit Hilfe eines Preis-
ausschreibens versucht herauszufin-
den, welche Möglichkeit es gäbe, die 
Kraft des Windes als Schiffsantrieb zu 
ersetzen. Diesen Wettbewerb gewann 
Bernoulli. Er stellte dabei heraus, dass 
der Dampfantrieb kein geeignetes Mit-
tel sein konnte. Er rechnete vor, dass 
die Maschine von Newcomen einem 
Schiff keine höhere Geschwindigkeit, 
als zwei Knoten verleihen könne.
Der Dampfantrieb für Schiffe hatte 
folglich nur dann einen Sinn, wenn ein 
Maschinensystem verwendet wurde, 
das wenigstens in etwa jene Verbesse-
rungen von James Watt erfahren hatte. 
Was waren das denn für Verbesserun-
gen? Was war es, das James Watt jenen 
grossen Namen eingetragen hat, einen 

Namen, den wir heute noch - und in 
jüngerer Zeit sogar weit allgemeiner 
- mit der Kennzeichnung von techni-
scher Leistung würdigen?
Er entdeckte, dass bei der Newcomen-
sen Dampfmaschine sehr viel Ener-
gie verloren geht, wenn der Zylinder 
abwechselnd auf Dampftemperatur 
erhitzt und dann gleich wieder durch 
die Kondensation stark abgekühlt 
wird. Ausserdem konnte für einen re-
lativ grossen Zylinder dieses wechsel-
volle Dasein nicht besonders schnell 
hintereinander erfolgen - nur etwa 
fünfmal in der Minute. Bei so wenigen 
Arbeitshüben pro Zeiteinheit war na-
türlich auch die Leistung - das Mass 
für die Arbeit pro Zeiteinheit - nur 
sehr gering.
Durch intensive Grübeleien fand Watt 
die Lösung. Er befreite den Zylinder 
von dem ständigen Erkältungsschock, 
den die Wassereinspritzung erzeugt 
hatte und packte ihn isolierend in 
einen Zylindermantel ein. Durch 
Schliessen der Zylinderoberseite und 
Abdichtung der Kolbenstange konn-
te der Dampf auch über dem Kolben, 
also im Auf- wie im Abwärtshub, zur 
Arbeit geführt werden. Die Abküh-
lung des gebrauchten Dampfes sollte 
fortan in einem separaten Kühlgefäss 
erfolgen, aus dem das kondensierte 
Wasser jetzt allerdings abgepumpt 
werden musste. Diese Arbeit leistete 
eine Kolbenpumpe, angetrieben von 
dem jetzt viel leistungsfähigeren Ar-
beitszylinder, und unter dem Strich 
blieben eine höhere Leistung, ein ge-
ringerer Brennstoffverbrau und ein 
geringeres Maschinengewicht. Die 
kleinere Maschinengrösse und eine 
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höhere Taktzahl ermöglichten später 
auch die Verwendung eines einiger-
massen ‹kleinen› Schwungrades, so 
dass dann die wippende Bewegung 
des Balanciers in eine Drehbewegung 
auf eine Welle umgesetzt werden 
konnte. Seine erste verbesserte Ma-
schine konnte Watt 1769 in Betrieb 
nehmen. 
Die rechnerische Leistung einer 
Dampfmaschine - und damit einer 
Kraftmaschine schlechthin - begann 
tatsächlich erst mit James Watt. Dies 
hatte seinen besonderen Grund. Watt 
und sein Partner Boulton verkauften 
ihre Maschinen an zahlungsunfähige 
Grubenbesitzer nicht für einen Wa-
renpreis, sondern sie forderten einen 
langjährigen, fest vereinbarten Erlös in 
Formeines Anteils an der zugesicher-
ten besseren Wirtschaftlichkeit. Und 
zwar erhielten Boulton & Watt, wenn 
sie ihre Maschine gegen eine atmo-
sphärische ersetzten, eine vertraglich 
festgelegte Rente von einem Drittel 
der erzielten Brennstoffersparnisse für 
die Dauer von 25 Jahren. Watt muss-
te sich etwas einfallen lassen, um die 
Leistung der Maschine als Zahlen-
wert messbar festzustellen. Die Ver-
besserung des Brennstoffverbrauchs 
musste ja bewiesen und während des 
Betriebes ständig kontrolliert werden. 
Hierzu musste Watt die physikali-
schen Gesetzmässigkeiten ergründen, 
musste die Einheit der Leistung defi-
nieren und messen, musste den Zy-
linderdruckindikator erfinden, sowie 
einen Hubzähler, denn zur Berech-
nung der ‹Dienste› der Maschine war 
in seinem Interesse die Kenntnis der 
Anzahl der geleisteten Hübe dringend 
erforderlich.

James Watt war ein äusserst gründli-
cher Mensch, und auch in diesem Falle 
suchte er nach den exakten Zusam-
menhängen. Er fand heraus, dass ein 
ordentliches Brauereipferd eine Leis-
tung vollbringen kann, die anschau-
lich zu beschreiben war mit dem He-
ben eines Gewichtes von 33000 lb um 
einen Fuss Höhe in der Zeit von einer 
Minute. Hiermit war eine einleuchten-
de Leistungsdefinition gefunden, mit 
der man auch die erbrachte Leistung 
einer Dampfpumpmaschine rech-
nerisch feststellen konnte, und zwar 
nach der Formel:

2 · A · P · R · S / 33'000
Darin gilt:
2  für die doppeltwirkende Maschine 
A = die Kolbenfläche in sq.in. 
P = der Kolbendruck in lb/sq.in. 
R = Anzahl der Hübe pro Minute  
S = die Länge des Hubes in feet.
Das Ergebnis waren Pferdestärken.
Bis in die achtziger Jahre des 18. 
Jahrhunderts konnte man sich eine 
Dampfmaschine gar nicht anders den-
ken, denn als Pumpwerk zur Entwäs-
serung von Kohlengruben. 
Wie ging es aber weiter in der Ent-
wicklung in Richtung zu einer Schiffs-
dampfmaschine? Solange James Watt 
noch zu sehr mit stationären Maschi-
nen beschäftigt war, tat sich in Eng-
land nicht viel Umwälzendes, das dem 
Schiffsantrieb genutzt hätte. Zwar er-
hielt der Knopfmacher James Pickard 
aus Birmingham 1780 ein Patent für 
den Kurbelantrieb mit Schwungrad 
zur Anwendung an Dampfmaschinen. 
War dies einer der wichtigsten Schritte, 
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um die Dampfmaschine schiffsgerecht 
zu machen, kam es doch nicht zu einer 
Anwendung.

In Frankreich war man indes nicht 
ganz untätig geblieben. Die Brüder 
Pèrrier hatten in Frankreich die Ma-
schine von Watt eingeführt und 1781 
in ihrer Eisenhütte in chaillot in Be-
trieb genommen. Sie erhielten von 
Watt auf 15 Jahre eine Konzession zur 
Herstellung von Dampfmaschinen 
für Frankreich. Ihre Produktion blieb 
jedoch bescheiden, da die Maschinen 
mit den letzten technischen Verbesse-
rungen doch jeweils direkt aus Eng-
land kamen. Die Pèrriers bemühten 
sich eine eigene technische Konzepti-
on zu finden und die Anwendbarkeit 

der Maschine weiter zu verbreiten. Be-
reits 1792 nahmen die Gebrüder dann 
ein Patent auf eine liegende Dampf-

maschine, die sie aber nicht 
für einen Schiffsantrieb ver-
wendeten. Pèrrier, der schon 
1775 eine kleine Maschine in 
ein Schiff eingebaut hatte und 
damit erfolglos geblieben war, 
hat danach den Schiffsantrieb 
aufgegeben, nicht aber die 
Dampfmaschine.
Um die Jahrhundertwende 
beginnen sich weitere wich-
tige Entwicklungsschritte für 
die Schiffsdampfmaschine 
abzuzeichnen. 
Der Amerikaner Oliver Evans 
baut um 1800 die erste Hoch-
druckdampfmaschine, die mit 
einem Dampfdruck von 10 
Atmosphären arbeiten kann. 
Die Maschine bringt bei 36 
Umdrehungen 30PS. In die 
gleiche Richtung arbeitet auch 
der Engländer Trevithick, 
der 1802 das englische Patent 

auf eine Hochdruckmaschine ohne 
Kondensation erhält. 1804 verbessert 
Woolf die 1776 von Hornblower er-
fundene Zweifachexpansionsmaschi-
ne durch Einführung der doppelwir-
kenden Zylinder, der Kondensation 
und des hohen Dampfdruckes und 
bringt damit die Dampfmaschine in 
einen Konstruktionsstand, wie er lan-
ge Zeit unverändert bestehen bleiben 
sollte.
Ob Fulton von dieser Entwicklung 
gewusst hatte? - Wohl kaum. Fortset-
zung im Heft 4|2016.
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marktplatz

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

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

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

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

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

Vom Eigner aus Altersgründen 
zu verkaufen: Salon‐Damp�oot  Ilse Louise 
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  Protokoll Vorstandssitzung 03/2016 
  vom 22. August 2016 

Zeitdauer von 18:15 Uhr bis 21:10 Uhr 
Ort c/o Neuer, Rinderknecht & Partner Wagistrasse 21, Schlieren 
Anwesend Michael Neuer 

Beat Bolzern 
Judith Neuer 
Konrad Müller 
Ralph Sahli 

Vorsitz / Protokoll 
 

Entschuldigt Pierre-Edgar Croci 
Aaron Aebi 
Kim Widmer 

 

 

Trakt Inhalt 

1 Der Präsident begrüsst die Anwesenden. Er stellt fest, dass 4 der 6 Vorstandsmitglieder 
anwesend sind. Der Vorstand ist somit beschlussfähig. Ebenfalls stellt er mit Freude 
fest, dass Beisitzer Ralph Sahli anwesend ist. Beisitzer Aaron Aebi hat sich per Mail 
entschuldigt. Von Pierre-Edgar Croci sind keine Anträge aus der Westschweiz 
eingegangen. 

2 Das Protokoll der letzten Vorstandssitzung, veröffentlich im DAS DAMPFBOOT , 
Ausgabe № 139 auf den Seiten 28 und 29, muss nicht vorgelesen werden. Es wird 
genehmigt und verdankt. 

3 

3.1 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 

Vereinsorganisation 

Wahlen im Jahr 2017 
Im Jahre 2017 stehen Neuwahlen an: Konrad Müller, Beat Bolzern sowie Judith Neuer. 
Der Präsident könnte sich eine dritte Amtszeit vorstellen. Er fragt die drei Personen an, 
ob sie die Absicht haben, sich einer Wiederwahl im kommenden Jahr wieder zu stellen. 
Die Antworten sind durchwegs positiv. Kein genanntes Mitglied zieht in Erwägung aus 
dem Vorstand auszutreten. Der Präsident bedankt sich bei den Mitgliedern des 
Vorstandes für das Vertrauen und die äusserst angenehme und speditive 
Zusammenarbeit. 

Homepage www.dampfbootfreunde.ch 
Ralph Sahli führt aus, dass es geplant ist, das Dampfbootregister sowie das 
Mitgliederverzeichnis auf dem SQL-Server zu führen. Ziel soll es sein, dass im internen 
Bereich das Mitgliederverzeichnis zur Verfügung steht und zwar in verschiedenen 
Formaten. Ebenfalls soll das Dampfbootregister dank verschiedenen 
Ausgabemöglichkeiten einen Mehrwert schaffen. Die Diskussion erstreckte sich noch 
auf die Frage, sollen die Mitglieder die Mutationen selber vornehmen können? Trotz 
einem möglichen Passwortschutz kommt der Vorstand zu einer ablehnenden Haltung.  
Michael bereitet den Datenexport aus den bestehenden Datenblättern vor und 
koordiniert den Import mit Ralph Sahli. Termin für die Neuorganisation: 1. Januar 2017. 

4 

4.1 
 
 
 

Jahresprogramm 2016 

Dampfbootfahren auf dem Zürichsee 
Dank dem tollen Engagement von Koni Müller sind die Planungsarbeiten auf bestem 
Wege. Es werden neun Boote erwartet.  
Koni Müller stellt das Programm vor, hier kurz zusammengefasst: 8.9. bis 14.9.16: 
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  Protokoll Vorstandssitzung 03/2016 
  vom 22. August 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

4.2 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

4.3 
 
 
 
 

4.4 

Donnerstag: Einwassern beim KIBAG-Kran in Bäch allfällige Kosten zL VSD 
Freitag: Besuch des Weingutes Familie Reichlin in Stäfa 
Samstag: Rotarier-Tag auf der Halbinsel Au – Besuch Weinbaumuseum Au 
Am 13. Juli 2016 durften Koni und Michael bei den Rotariern auf dem Feusisberg den 
VSD und die Planung der Überführung vorstellen. Der Vortrag wurde mit verdankt. 
Sonntag: Grillen am ‹La Paloma›-Strand 
Montag: Stadtführung Rapperswil 
Dienstag: Fahrt nach Zürich 

Holzlager im Hafen Richterswil: Koni organisiert 25 cm Hartholz, Kohle kommt vom 
Walensee-Lager. Die Kosten des Holzes werden (voraussichtlich) von den Rotariern 
übernommen. 

Über die Details informiert der Vorstand die beteiligten Eigner eine Woche zuvor. 

An dieser Stelle herzlich Dank an Koni für die – wie immer bekannte – professionelle 
Organisation. 

2017: Thunersee 
Aaron Aebi hat vor der Vorstandssitzung den Vorschlag eingebracht, das 
Dampfboottreffen auf dem Thunersee in den Spätsommer zu verschieben. Es soll ein 
‹Gemeinsames Dampfbootfahren› sein, also in einem geschlossenen Rahmen und unter 
dem Motto ‹frisch – unkompliziert - erlebnisorientiert›.  

In der Diskussion wird ins Feld geführt, dass man – so wie in diesem Jahr auf dem 
Zürichsee – sicher noch ein Vor- oder Nachprogramm anbieten sollte.  

Der Vorstand bittet Aaron Aebi um ein Konzept mit den folgenden Eckwerten: 

Freitag, 8. bis Sonntag, 10. September 2017 am Standort Thun und im Anschluss 
Montag, 11. bis Mittwoch, 13. September 2017 an einem anderen Standort, z.B. Spiez 

Klar geht jedoch aus der Diskussion hervor, dass keine Land-Aktivitäten vorgesehen 
sind. 

2018: Jubiläum Bodman / Altnau 
Obschon noch weit weg, ist es doch ein Gedanke wert. Der neue DDV-Obmann Süd 
Andreas Ellegast ist nun im Amt. Michael fragt einmal den Präsidenten Josef Schuck und 
Andreas an, ob die Idee einer Doppelveranstaltung (1 Wochenende in Bodman, dann 
Erlebniswoche, dann ein Wochenende zB. in Altnau) Anklang finden würde. 

Herbsthöck auf dem Rhein 
Koni hat das Schiff RHENANIA am Sonntag, 30. Oktober 2016 gechartert.  
Wir fahren um 11.00 Uhr beim Gasthof Hirschen in Eglisau flussaufwärts und essen an 
Bord einen heissen Beinschinken. Um 14.00 Uhr sind wir wieder in Eglisau. 

5. 

 

Dampfzentrum 
Am 15. August 2016 berichtet die NZZ, dass für das Dampfzentrum in Winterthur in 
letzter Minute eine Lösung gefunden worden ist. Es haben sich viele Private und Firmen 
aus dem Raum Winterthur zusammengefunden, um mittels Spenden die Hallenmiete 
von rund CHF 100'000 bezahlen zu können.  

Mit den nun zusammengekommenen Mitteln können die Exponate laut Amacker 
gesichert werden. Für den langfristigen Betrieb brauche es hingegen noch weitere 
Anstrengungen. Zitat Amacker: «Wenn bis Ende Jahr alles gut läuft, ist uns ein 
Mietvertrag am jetzigen Standort bis 2018 in Aussicht gestellt.» 
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  Protokoll Vorstandssitzung 03/2016 
  vom 22. August 2016 

6. Redaktion DAS DAMPFBOOT 
Der Produktionsschluss von Heft № 140 liegt genau im Wochenende auf dem Zürichsee. 
Die Arbeiten müssen demnach im Vorfeld abgeschlossen werden. Es wird ein dünnes 
Heft geben. Artikel liegen von Beat Lenel und Kim Widmer vor. 

7. 

7.1 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

7.2 

7.3 

Varia 

Sumsi-Dampfbahn am Sarnersee. Beat war wasserseitig dort.  

Es gibt eine 7 ¼ Zoll Dampfbahn, welche am 1. und 3. Sonntag jeweils fährt. Es ist ein 
200 bis 300 Meter langer Rundkurs neben dem Schwimmbad. 

Kontaktperson:  Vogler Hans, hans.vogler@gmx.ch 079 716 94 23 

Es würde die Möglichkeit bestehen, die Bahn bis zum Schwimmbad zu erweitern. 
Anlegemöglichkeiten wären dann für die Dampfboote beim Schwimmbad. 

Vorschlag Beat:  
Die Sumsi-Dampfbahn soll uns einen Vorschlag für eine Veranstaltung unterbreiten. Der 
Termin wäre im Herbst, wenn das Schwimmbad geschlossen ist. 

Beat war mit LIBERTY BELLE auf dem Sarnersee und hat für CHF 60 Publikumsfahrten 
durchgeführt. 

Beat Bolzern: Das DÄMPFLI ist neu auf dem Sarnersee zuhause. 

Ralph Sahli: DB SIRIUS hat einen neuen Kessel.  
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Agenda vorstand

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

Aktuelle Termine immer unter: www.dampfbootfreunde.ch
Um Terminkollisionen zu vermeiden, bitten wir die Veranstalter um recht-
zeitige Angabe der Daten unter: dampfbootfreunde@bluewin.ch 

+++ Bessere mobile Informationsversorgung für Mitglieder +++

Der VSD hat eine eigene Info-Telefonnummer:       041 511 45 93
Auf dieser Nummer kann über die Durchführung von Veranstaltungen (zB. 
bei unsicherer Wetterlage) sowie über Publikumsfahrten informiert werden.
Vorgehen: Mail mit Text an Tobias Ernst [ernst.tobias@bluewin.ch] oder bei 
fremdsprachigen Texten auf den Telefonbeantworter von Tobias Ernst unter 
041 397 04 51. 

 

Datum von / bis 
kursiv = provisorisch 

Art und Ort der Veranstaltung 
Veranstalter 

Weiterführende Infos 
www. 

Sa 01.10.16 OBCZ Oldtimer Boot Club Zürich: 
Herbst-Höck auf der Insel Lützelau 

obcz.ch 

So 30.10.16 Herbsttreff 2016 – Rheinfahrt ab Eglisau 
09:30 Apéro Restaurant Rheinfels Eglisau 
11:00 Abfahrt beim Gasthof Hirschen 
14:00 Wiederankunft in Eglisau 
anschliessend gemütliches Beisammensein. 

Separate Einladung folgt. 
dampfbootfreunde.ch 

Do 17.11.16 
So 20.11.16 

Internationale Modellbahn Ausstellung, DE-Köln 
Echtdampf-Hallentreffen 

modellbahn-koeln.de 

Fr  18.11.16 4. Vorstandssitzung VSD 2016 dampfbootfreunde.ch 
Mo 21.11.16 Redaktionsschluss № 141 dampfbootfreunde.ch 
Mo 22.05.17 
So 28.05.17 

DDV-Jahrestreffen in Lübeck 
und auf der Trave 

dampfboot.de 

Fr 23.06.17 
So 25.06.17 

Chiemgau- Dampffest 
Chiemsee / DE Bayern 

dampfbootfreunde.ch 

Fr 08.09.17 
Mi 13.09.17 

Dampfbootfahren auf dem Thunersee 
mit Anschlusswoche unter dem Motto: 
‹frisch – unkompliziert – erlebnisorientiert› 

dampfbootfreunde.ch 

Sa 06.05.18 
So 13.05.18 

35 Jahre VSD und DDV / Feier am Bodensee 
Bodman / Altnau 

dampfbootfreunde.ch 
dampfboot.de 
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Koni müller's Dampfpumpe
Koni Müller hat von Gustav Wirth ein Buch über Pumpen erhalten und gebaut.
Das Resultat lässt sich sehen. Wir freuen uns auf die ersten Erfahrungsberichte.

Mit der LiBeRTy BeLLe in Berlin - 2016
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impressionen: Berlin 2016

∧ Berliner-Dampfer guStav Länge 32,6 m, Breite 6,1 m, Stapellauf 1908 
∨ Ein Hafen voller Dampfboote.


