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∧ Pandora mit Mario Valentini und Markus Toscan Foto: Beat Bolzern 
∨ Kind oF Blue mit Familie Beck Foto: Judith neuer
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Vorwort
Michael neuer

Das Jahr 2017 � 
ein Rückblick
Das Jahr 2017 
neigt sich dem 
Ende zu. Die 
meisten Dampf-
boote sind ausge-
wassert oder lie-
gen ‹entwässert› 
an ihren Winter-
liegeplätzen. 

Zu Beginn des Jahres ging der VSD mit 
seinem Winterhöck ins angrenzende 
Ausland - nach Friedrichthafen. Das 
dortige Zeppelin-Museum hat uns ei-
nige interessante Einblicke in die frühe 
Luftfahrt und in den  Stromlinien-Bau 
verschafft.
Die Generalversammlung in Baden 
verlief geordnet. Gut motiviert bin ich 
in meine dritte und letzte Amtszeit 
eingestiegen. 
Als nächstes stand ‹Frischdampf auf 
dem Thunersee› auf dem Programm. 
Aaron Aebi hat mit einer ausgezeich-
neten Vorbereitung aufgewartet. Das 
Wetterglück war jedoch nur teilweise 
auf unserer Seite. Besonders die Nacht 
vom Samstag auf den Sonntag hatte es 
in sich. Ein Blick in den Artikel vom 
Thunersee lohnt sich.
Wettermässig vollständig gegensätz-
lich kam dann der Herbsthöck auf 
dem Vierwaldstättersee daher. Die 
Fahrt mit dem neuen MS DIAMANT  
zum Selisberg war eindrücklich. 

Die sehr hohe Beteiligung der Mitglie-
der bei den beiden Höcks zeigt, dass 
Konrad Müller wieder eine sehr gute 
Hand bei der Auswahl der Ausflugzie-
le hatte. 

Pendenzen
Im kommenden Jahr wird uns sicher 
das Thema Kesselinspektion beschäf-
tigen. Die durch Peter F. Amacher 
geführten Arbeiten sind zwar schon 
sehr weit fortgeschritten, jedoch be-
darf es noch der Zustimmung der 
kantonalen Schifffahrtsämter für eine 
‹flächendeckende› einheitliche Re-
gelung im Zusammenhang mit dem 
Umgang von ‹dampfbetriebenen 
Wasserfahrzeugen›. 

Ausblick ins Jahr 2018
Das Jubiläum 2018 steht vor der Tür. 
Zusammen mit dem DDV feiern wir 
im Konstanzer Trichter das 35-jährige 
Bestehen der beiden Vereine. 
Mein Kollege, Josef Schuck hat sich das 
hochgesteckte Ziel gesetzt, den Rekord 
von Stansstad zu brechen: Mehr als 30 
Dampfboote vor Konstanz und Kreuz-
lingen zu sehen. Gerne helfen wir.
Die Planungsarbeiten laufen so lang-
sam an; so hoffen wir noch auf Ende 
Jahr die Bewilligungen für Kreuzlin-
gen zu erhalten. 
Zum Jahreswechsel und zu den kom-
menden Festtagen wünsche ich allen 
ein kräftiges ...
DAMPF AHOI!
Euer Präsident

Michael Neuer
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Judith neuer
Frischdampf � Thunersee 8. bis 12. September 2017

Freitag, 8. September
Nach einer ruhigen Autofahrt sind wir 
am Thunersee im Deltapark Resort, 
Gwatt angekommen. Dort soll es eine 
Slipanlage geben, wo wir den DAMPF 
HANS ins Wasser lassen wollen. Es ist 
doch schwieriger, als zuerst angenom-
men. Nach längerem rumrangieren in 
der sehr engen Einfahrt, schafft es Mi-
chael und der Trailer steht schön gera-
de da und DAMPF HANS kann ohne 
Probleme einwassern.
Um 18 Uhr informiert Aaron Aebi im 
Deltapark Vitalresort über die kom-
menden Tage. 
Gegen 19.30 Uhr fahren die LIBER-
Ty BELLE und DAMPF HANS über 
den See ans rechte Seeufer zu ihren 
Liegeplätzen.

Samstag, 9. September 
Heute steht eine knapp 3-stündige 
Fahrt im unteren Thunerseebecken 
an, da begegnen wir zahlreichen 
Schlössern und Kirchen. Das Wetter 
ist nicht so toll, es nieselt. Wir fahren 

gemeinsam am Thunerseeufer entlang 
und bewundern verschiedene Schlös-
ser und Bauten. Unser Ziel ist Spiez. 
Nach einem feinen Mittagessen im 
Seegarten Marina machen wir uns zu 
Fuss auf den Weg zum Schloss Spiez. 
Bei einer sehr interessanten Führung 
erfahren wir viel Wissenswertes über 
die verschiedenen Herrscher, die 
das Schloss beherbergte. Auch erhal-
ten wir einen Einblick ins Leben von 
anno dazumal, wie man sich kleide-
te, was für Speisen verzehrt wurden 
und natürlich über die verschiedenen 
Schlachten. Auch wird uns der Begriff 
‹auf den Hund gekommen› erklärt: 
Auf dem Boden der Kassentruhe, die 
in die Schlacht mitgenommen wurde, 
war ein Kissen, auf dem ein Hund – 
Symbol für einen Wächter – eingestickt 
war. War so wenig Geld in der Truhe, 
dass man den Hund sehen konnte, war 

man ‹auf den Hund gekom-
men›. Musste man die Reserve 
unter dem Kissen angreifen, 
war man ‹unterm Hund›. 
Mit vielen neuen Eindrücken 
machen wir uns auf den Heim-
weg, um uns auf die Abend-
rundfahrt mit Nachtessen auf 
der BLüEMLISALP vorzube-
reiten. Während wir unter-
wegs sind und unser Essen 

geniessen, wird der See immer unruhi-
ger. Langsam machen wir uns Sorgen 
um unsere Boote, die nicht sehr gut 
geschützt vor dem Hotel festgemacht 
sind. Als wir nach der Rundfahrt vom 
Schiffssteg zum Hotel laufen, werden 
unsere Befürchtungen wahr. Wir se-
hen mit Schrecken wie die Boote von 

∧ Abendstimmung auf der liBerTy 
Belle  (Foto: Fam. Bolzern)
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den Wellen hin und her geworfen wer-
den. Beim DAMPF HANS mit seinem 
sehr niedrigen Freibord, hat man das 
Gefühl, dass er bei jeder grossen Welle, 
bei der das Boot ganz schräg steht, ei-
nen grossen ‹Gutsch› abbekommt. Wir 
hoffen, dass er nicht untergeht. Mit ei-
nem mulmigen Gefühl gehen wir auf 
unsere Zimmer.
Mitten in der Nacht, kurz von 1.00 Uhr 
klingelt das Handy. Es ist Isabelle, sie 
wohnt im Hotel nebenan und konn-
te sehen, wie sich die SERAPHINE  
losgerissen hat und nur noch an der 
Boje festgemacht ist. Die Seepolizei 
wird alarmiert und trifft 40 Minuten 
später ein. Sie nehmen die SERAPHI-
Ne in Schlepptau und bringen sie an 
einen sicheren Ort, leider haben sie 
niemanden von uns informiert wohin; 
sie sind einfach ohne Worte mit dem 
Boot weggefahren. Völlig durchgefro-
ren schlafen wir eher schlecht, als recht 
noch ein paar Stunden. Diese Nacht 
wird uns als ‹die nacht der tanzenden 
dampfschiffe› in lebhafter Erinnerung 
bleiben.

Sonntag, 10. September
Alle sind, trotz der turbulenten Nacht, 
zeitig aufgestanden. Unser DAMPF 
HANS ist allen Unkenrufen zum Trotz 
nicht untergegangen, ja er hat sogar 
kein bisschen Wasser abbekommen. 
Nach dem Frühstück holen wir noch 
Holz und heizen an. Die IrIs hat den 
schon ziemlich morschen Steg beim 
Hotel demoliert und ist heute früh 
am Morgen zusammen mit der LOU-
IsIaNe abgereist. Inzwischen ist be-
kannt geworden, wo die SERAPHINE  
hingebracht wurde. Sie hat die Nacht 

im Baggerloch des Kanderdeltas ver-
bracht, in dem schon die BLüEMLI-
SALP längere Zeit gelegen hat. PENE-
LOPE und DAMPF HANS fahren mit 
Peter und Annegret hin. Es ist ein 
wunderschöner idyllischer Ort und 
mittendrin liegt ganz ruhig die sera-
PHINE. Alle sind wir heilfroh, dass 
sie keinen Schaden genommen hat in 
dieser stürmischen Nacht und ‹nur› 
einen Fender verlor.
Heute steht eine Panoramafahrt auf 
dem Programm. Leider ist die Sicht so 
schlecht, dass man keine Berge sieht. 
Bei im Moment wenigstens trockenem 
Wetter fahren wir Richtung Interlaken 
und wollen die BLüEMLISALP mit 
einem Konvoi begrüssen. In der Mitte 
des Sees vor Gunten versammeln wir 
uns alle: PENELOPE, FüNKLI, LADy 
MAKEPEACE, SERAPHINE, ISLE 
OF JURA, LIBERTy BELLE, DAMPF 
HANS, PANDORA, VAPOROSA und 
das Dampfkanu ESCARBILLE. Unser 
Organisator Aaron musste zur Seepoli-
zei und für die Gäste aus Deutschland 
eine Bewilligung für den Thunersee 
holen, so übernimmt Werner Steiner 
das Zepter. Er steigt behände auf das 
Dach vom FüNKLI und gibt uns mit 
dem Megaphon Instruktionen. Es ge-
lingt uns in einer ziemlich geraden 
reihe die BLüEMLISALP mit vielsei-
tigem Getute zu begrüssen. Trotz Im-
provisation hat das ganz toll geklappt. 
In der Zwischenzeit setzt wieder ein 
unangenehmer Nieselregen ein. Die 
Boote verteilen sich auf dem See und 
jeder fährt wohin es ihn trägt.
Um 17.00 Uhr treffen wir uns alle 
auf dem alten MS OBERHOFEN zum 
Abschluss Apéro von Aaron Aebis 
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Zeitschriften-Projekt ‹DAS› (Dampf 
auf Schweizer Seen). Die ganzen Fa-
milie Aebi hat alles frisch zubereitet 
und für uns Gäste wunderbare Platten 
mit den verschiedensten Leckerbissen 
gemacht. Es hat für jeden Geschmack 
etwas dabei. 

Montag, 11. September
Heute lassen wir den DAMPF HANS  
im Hafen von Hilterfingen. Nach der 
schrecklichen Nacht zuvor haben wir 
hier einen sicheren Platz gefunden. 
Wir dürfen mit Werner Steiner auf 
dem FüNKLI mitfahren. Heute ist ein 
wunderschöner und warmer Morgen. 
Wir bewundern das verschneite Berg-
panorama rund um den Thunersee. In 
den letzten Tagen konnte man wegen 
der Wolken keinen Gipfel sehen und 
jetzt präsentieren sich Eiger, Mönch 
und Jungfrau frisch verschneit vor 
tiefblauem, mit einigen Wölkchen ver-
ziertem, Himmel. Wir fahren Richtung 
Unterseen zum Restaurant Neuhaus, 

wo wir im Garten zu Mit-
tag essen und beobachten, 
dass der See immer unru-
higer und dunkler wird, 
die Starkwind-Warnung 
beginnt zu blinken. Die 
verschiedenen Kapitäne 
gehen anheizen, wir ande-
ren bezahlen und machen 
uns bereit für die Abfahrt. 
Inzwischen ist der Himmel 
voller dunkler Wolken, 
zwischendurch scheint 
immer wieder einmal ein 
Sonnenstrahl. Wir fahren 
nahe am Ufer und kurz 
vor Spiez kommt plötzlich 
starker Wind auf. Der See 

ist voller Schaumkronen. Das FüNK-
LI kämpft sich wacker durch die auf-
schäumenden Wellen. Wir fahren so 
schnell wir können in den schützen-
den Hafen von Spiez. Dort stärken wir 
uns mit einem heissen Tee und müssen 
eine knappe Stunde warten, bis der 
Wind wieder etwas nachlässt. Dann 
dampfen wir alle gemütlich zu unse-
ren verschiedenen Häfen zurück.

Dienstag, 12. September
Heute ist der letzte Tag. Nach dem 
Frühstück, heisst es packen und aus-
checken. Das Wetter ist wieder etwas 
feucht, es nieselt. Michael hat beschlos-
sen auszukranen, denn der Kranwart 
ist früher als erwartet von seinen Fe-
rien zurückgekommen. Aaron fährt 
den DAMPF HANS zum yachtclub 
Thunersee.
In diesen Tagen haben wir Atemberau-
bendes, Ergreifendes, Dramatisches 
und Interessantes erlebt.

∧ Werner Steiner übernimmt für das Manöver mit der 
BlüeMliSAlp das Kommando über die VSd-Flottille.
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Wir danken Aaron Aebi für die Organisation und seinen unermüdlichen Ein-
satz  in der Dampf-Sache.

< Martha Bolzern und unser orga-
nisator Aaron Aebi geniessen den 
Thunersee auf der liBerTy Belle.

Am Steg des Hotel Ristorante Stella del 
lago entstand in der Sturmnacht ein 
erheblicher Schaden. 
Wir konnten Werner Steiner ‹motivie-
ren›, sich dieser Sache anzunehmen.
Die Reparatur gestaltete sich schwie-
riger als erwartet. Der Steg ist schon 
recht ins Alter gekommen und die Be-
festigungspunkte waren morsch. 
Das Holz wurde von der Firma Archi-
medes Bootbau in Thun zugeschnit-
ten. Werner besorgte im Fachhandel 
die notwendigen Spezialschrauben. 
Der Transport der Bretter erfolgte auf 
dem Seeweg. 
Dabei durfte Werner Steiner die Hil-
fe von Heinz Wüthrich in Anspruch 
nehmen. 
Gross war die Freude, als uns die 
Firma Archimedes mitteilte, 
dass sie das Holz dem Verein 
‹spendiere›.

Das war ...

... und zum Schluss noch dies:

Der Vorstand dankt Werner Stei-
ner und Heinz Wüthrich für ihren 
Einsatz in der Bootssteg-Reparatur. 
Besonderer Dank geht an die Firma 
Archimedes, welche uns das Holz 
zugeschnitten gratis zur Verfügung 
gestellt hat. Danke.
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Beat lenel (auch alle Fotos)

Faszination Modellbau � Friedrichshafen

Die Friedrichshafener Modellbau-
Messe ‹Faszination Modellbau› vom 
4. und 5. November begann eigentlich 
schon in Lindau. Denn die stehende 
Kolonne von Autos reichte von Lindau 
bis zum Messeparkplatz im über 20 
km entfernten Friedrichshafen... (wo-
bei mich das als Motorradfahrer nicht 
aufhielt). Begrüsst wurde man von 
surrenden Flugmodellen, die im Fo-
yer der Messehallen erstaunlich wen-
dig die waghalsigsten Kunststücke 
vorführten. Vor ein paar Jahren wäre 
es noch undenkbar gewesen, ein zu-
sammengestecktes Schaumstoffmo-
dell mit Elektromotor, Batterie und 
winziger Fernsteuerung zu versehen. 
Selbst fliegende Bodenseefähren gab 
es. Mein Hauptinteresse galt natürlich 
der Dampfhalle. Auf was wohl mehre-
re Kilometer Schienenstrang gewesen 
sein musste, und zwar in verschiede-
nen Spurbreiten, bewegte 
sich alles, was irgendwie 
unter dem Titel ‹Garten-
bahn mit Dampfantrieb› 
zu subsumieren ist. Von 
ganz kleinen Modellen, 
wo der Fahrer kaum Platz 
auf dem nachfolgenden 
Güterwagen fand, bis 
recht grossen  Dampflo-
komotiv-Modellen war 
alles vertreten. Auch 
ein Dampflastwagen 
aus Frankreich, kaum 
gross genug, um drauf-
zusitzen, sowie ein paar 
Dampftraktoren waren 

vertreten. Hier traf ich auch ‹yeti›, al-
ter Bekannter auf allen Dampftreffen, 
mit seinem Dampftraktor. Leider hatte 
er vor ein paar Monaten einen schreck-
lichen Unfall, als der rechte Wasser-
stand explodierte und ihn am ganzen 
Körper verbrühte. Kaum waren die 
Wunden verheilt, fuhr er wieder mit 
seinem Dampftraktor. Einige Loko-
motiven konnten nicht nur von einem 
mitfahrenden Lokführer, sondern 
auch per Funkfernsteuerung bedient 
werden. Selbst eine Dampfmaschi-
nengetriebene Drehorgel gab es. Vor 
der Dampfhalle waren Autorennen 
mit geländegängigen Modellautos mit 
Verbrennungsmotoren im Gange, was 
durch einen Geruch von Rizinusöl und 
ohrenbetäubenden Lärm angekündigt 
wurde. Doch auch in der angrenzen-
den Halle gab es viel Lärm; hier fuh-
ren die verbrennungsmotorgetriebe-
nen Strassenrennautos um die Wette, 

∧ die kleinste dampfmaschine der Welt.
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wobei manch einer mit einem lauten 
Knall in die Abschrankung fuhr und 
hochgeschleudert wurde. Landete er 
wieder auf den Rädern, fuhr er gleich 
weiter. Bei den Modelleisenbähnlern 
gab es einige riesige Anlagen - man 
wundert sich, wie diese hierher trans-
portiert wurden. Hier fasziniert immer 
wieder das Car-System von Faller, mit 
dem die Autos im Massstab 1:87 schein-
bar selbsttätig den Weg über die Stras-
sen finden. In Wirklichkeit ist in der 
Fahrbahnmitte ein Draht eingespach-
telt, der von einem Magnet in der Vor-
derachse gefunden wird. Die Position 
der Fahrzeuge wird über Ultraschall 
durch ‹Satelliten› aufgenommen und 
so die genau Fahrposition errechnet 
und an einen Computer weitergege-
ben, der die jeweiligen Positionen auf 
dem Bildschirm in Echtzeit darstellt. 
Viele Verkaufsstände boten die Renner 
der diesjährigen Ausstellung an - fern-
gesteuerte Modellautos und Drohnen, 
viele davon mit Kameras, die HD-
Videos erstellen können. Ein Diorama 
einer Skipiste wurde mit ferngesteuer-
ten Ratracs und Skifahrern betrieben. 
Andere Dioramen zeigten Kiesgruben 
mit ferngesteuerten Lastwagen oder 
eine Trial-Rundstrecke für ferngesteu-
erte Gelände-
wagen. Für die 
Schiffsmodel-
le war eigens 
ein riesiges 
Bassin auf-
gebaut wor-
den, in dem 
diese laufen 
gelassen wur-
den. Riesige 

Ventilatoren am Bassinrand sorgten 
dafür, dass auch die Segelschiffe die 
nötige Brise hatten. Erstaunlich die 
vielen, liebevoll gebauten Volldampf-
Modelle, meist mit Mehrzylinder-
Dampfmaschinen und vielfältigen 
Kontrollmöglichkeiten über die Fern-
steuerung, wobei auch die schönen 
Baukastenmodelle von Krick nicht 
fehlen durften. Perfekt aufgebaute 
U-Boote liessen einem staunen. Auch 
echte Dampfboote, das Dampfkanu 
FULTON'S FOLLy und das Dampf-
boot S.L. BRUNEL waren ausgestellt. 
Schliesslich gelangte man noch einmal 
in eine weitere Dampfwelt, denn in der 
Halle A2 stellten verschiedene Vereine 
selbstgebaute Dampfmaschinen, Stati-
onärmotoren und Dieseltraktoren aus 
- unglaublich, dass man einen vollstän-
dig funktionsfähigen Lanz-Bulldog 
im Massstab 1:5 bauen kann. Ein echt 
funktionsfähiges Dampfvelo über-
raschte. übrigens sah ich hier auch die 
kleinste Dampfmaschine der Welt - ein 
7 mm langer, voll funktionsfähiger 
Winzling, mit zwei oszillierenden Zy-
lindern. Man muss es gesehen haben, 
um es zu glauben. In dieser Halle traf 
ich auch Werner Rutz und Karl Sailer, 
die hier an einem Stand der Schweizer 

∧ Funktionsfähige dampfmaschine mit 
Kessel und Mikro-dampftraktor. > 
Grösse: 4 cm
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Dampffreunde 
unter anderem 
ü b e r z ä h l i g e 
Dampfmaschi-
nen von Werner 
Rutz anboten. 
Nach diesem 
ereignisreichen 
Tag wunderte 
es mich nicht, 
dass die ste-
hende Kolonne 
nun die Rich-
tung gewech-
selt hat, so dass 
bis Lindau ein 
einziger Stau 
war. Dies zeigt, dass Modellbau wohl 
wesentlich mehr Popularität bean-
sprucht, als gemeinhin angenommen 
wird, und es macht Freude festzustel-
len, dass dem Dampfmodellbau eine 
zentrale Bedeutung zukommt.

∧ ein altbekanntes Gesicht aus der damp-
fer-Szene: yeti. 
∨ Auch der VSd war mit Karl Sailer 
und seinem langjährigen Kollegen immo 
Beucker an der Messe präsent.
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VSD Herbsttreffen auf dem Vierwaldstättersee und 
dem Seelisberg
Tobias ernst

Am 15. Oktober 2017 lud der VSD un-
ter der Planung von Koni Müller zum 
Herbsttreff ein. 

Auf dem neuen Motorschiff DIA-
MANT der Schifffahrtsgesellschaft 

des Vierwaldstättersees (SGV) fuhren 
47 VSD-Mitglieder um 10:12 Uhr bei 
schönstem Herbstwetter von Luzern 
Richtung Seelisberg. Auf der Fahrt 
konnte das neue Motorschiff mit all 

seinen Raf-
finessen wie 
der Kompass-
lounge, dem 
Nautilusraum 
und dem Fuss-
bad begutach-
tet und getestet 
werden. 
Aufgrund der 
A k t i e n g u t -
schriften of-
ferierte der 

VSD den Teilnehmern den Klassen-
wechsel in die erste Klasse, wo ein 

∧ imposanter Blick aus dem nautilus-
raum der diamant. An den Anlegestellen 
waren Velos, Strassenschilder und sonsti-
ge Gegenstände zu erkennen. 

∨ Von der Bergstation der Seelisberg-
Station auf dem Weg zur Mittagesssen im 
Hotel Bellevue.
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gemeinsamer Apéro offeriert wurde. 
Um 12 Uhr stand dann die Bergfahrt 
mit der Treib-Seelisberg-Bahn unter 
sehr beengten Verhältnissen an. 

Bei dem schönen Wetter lockte es nicht 
nur uns Dampfböötler nach Seelis-
berg, weshalb die Bahn bis auf den 
letzten Platz und vermutlich noch da-
rüber hinaus besetzt war. 

Beim Mittagessen im Hotel Bellevue 
konnte man die Aussicht über den Ur-
nersee, den Talkessel Schwyz und auf 
die Mythen, den Fronalpstock und die 

Rigi Hochflue geniessen und natürlich 
durfte auch das ein oder andere Ge-
spräch unter Fachleuten und Kollegen 
nicht fehlen.
Nach dem Mittagessen teilten sich 
dann die Wege. Etwa die Hälfte der 
Teilnehmer folgten meinem Vorschlag 

∧ restaurant und Hotel Bellevue: Traum-
hafter Ausblick.
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und trat den Heimweg mit der STADT 
LUZERN an, welche vor Vitznau von 
der GALLIA zum Tanz der dampfschiffe 
eingeladen wurde. Diese Formations-
fahrten mit allen fünf Raddampfern 
finden so in diesem Jahr zum letzten 
Mal statt. 

Nach dem Halt in Vitznau fuhren die 
STADT LUZERN und die GALLIA pa-
rallel bis Weggis und auf der Höhe der 
Lützelau fand eine Kreuzung mit dem 
SCHILLER, der UNTERWALDEN  
und dem Kursschiff WEGGIS statt, 
welche durch die Mitte der beiden 
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Schiffe fuhren. Nach Weggis gesellte 
sich die URI zur Gruppe hinzu und 
in der Würfelformation mit diversen 
überholmanövern ging es in Richtung 
Luzern. 

Für alle Teilnehmenden war dies si-
cher ein gelungener Tagesabschluss, 
der bei einigen für Hühnerhaut sorgte.

und für den Rest der Truppe ...
von Judith und Michael neuer

... ging es planmässig weiter: In einer 
nicht überfüllten, aber doch gut be-
suchten Standseilbahn fuhren wir hi-
nuter nach Treib. Hier warteten wir, 
wie viele andere auch, auf die MS EU-
ROPA. Bei diesem traumhaften Wetter 
waren die Leute scharenweise unter-
wegs und wollten auch eine Schiff-
fahrt geniessen. Trotzdem fanden wir 
auf dem hinteren Hauptdeck einen 
Tisch an dem alle, die drinnen sitzen 
wollten, einen Platz fanden. Bei jeder 
Uferstation stiegen rund 20 Personen 
aus und mehr als das Vierfache wieder 
ein. 
Nach einer herr-
lichen Fahrt ka-
men wir voller 
schöner Eindrü-
cke in Luzern 
an. Nun ging 
es wie gewohnt 
sehr schnell. 
Plötzlich wa-
ren alle weg, 
da die Züge ja 
nicht warten. 
Alle haben den 
herrlichen Tag 
auf dem Vier-
waldstättersee 
genossen.  

Fotos: Familie Bolzern

MS DIAMANT
Von Judel / Vrolijk & Co aus Bre-
merhaven gestylt und von der 
Shiptec AG in Luzern gebaut wurde 
das neueste und eleganteste Passa-
gierschiffe im Mai 2017 in Betrieb 
genommen. 
Länge 63.50 m 
Breite 13.50 m 
Gewicht 400 Tonnen 
Antrieb 2 x 405 kW Diesel 
 2 x 180 kW elektrisch 
 Hybridantrieb 
Bauzeit 3 Jahre
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Das war das Vereinsjahr 2017 

Bodensee � Februar � Winterhöck 

Winterhöck Februar

Thunersee September
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Das war das Vereinsjahr 2017 

Bodensee � Februar � Winterhöck 

Generalversammlung April in Baden AG

Herbsthöck Oktober
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Kesselkontrolle � Zwischenbericht
Vorstand

Unter der Leitung von Peter Amacher 
sind derzeit Bemühungen im Gange, 
eine gesamtschweizerische Lösung 
für die Inbetriebnahme und die peri-
odische Prüfung von Dampfkessel auf 
privat genutzten Wasserfahrzeugen zu 
etablieren.

Die angestrebte Lösung soll
• auf einer gesetzlichen Grundlage 

und den dazugehörigen Verord-
nungen beruhen;

• zu einer Steigerung der Sicherheit 
von Kesseln auf Dampfbooten 
führen;

• die Eigenverantwortung der 
Dampfbootbetreiber steigern;

• die Prüfungszyklen an die kanto-
nalen wiederkehrenden Schiffs-
prüfungen angleichen sowie

• dem unterschiedlichen Wissens-
stand der Bootsbetreiber Rech-
nung tragen.

Mit diesen Zielsetzungen hat Peter 
Amacher zusammen mit Mitgliedern 
des Vorstands einen Vorschlag aus-
gearbeitet, welcher einem Kantonalen 
Schifffahrtsamt vorgelegt wurde. 
Am 8. November 2017 fand ein ein-
gehendes Gespräch statt. Das Schiff-
fahrtsamt hat uns versprochen in den 
nächsten Tagen mögliche offene Fra-
gen einzubringen, auf die wir dann 
reagieren können. 
Nach der Ausarbeitung einer finalen 
Version besteht die Absicht, unseren 

Was bisher geschah:
Am 21. Juli 2007 konnte Pierre-Edgar 
Croci mit dem dazumaligen Leiter 
des Kesselinspektorates des SVTI, 
Herrn Schüpbach, eine Vereinba-
rung mitsamt einem dazugehörigen 
Formular aushandeln. Mit dieser ‹ei-
genkontrolle Dampfkessel VSD› sind 
zehn Jahre ins Land gezogen.
Zwischenzeitlich hat sich die ge-
setzliche Grundlage geändert (die 
Schweiz hat EU-Recht übernommen) 
was dazu führte, dass die Vereinba-
rung vom 21. Juli 2007 mit dem SVTI 
ausser Kraft gesetzt wurde. 
Am 23. März 2017 hat der heutige 
Leiter des Kesselinspektorates, Felix 
Heer, allen Schifffahrtsämter eine In-
formation zukommen lassen. Diese 
führte tendenziell eher zu einer Un-
sicherheit als zu einer Klärung der 
Lage. 

∨ die meisten VSd-Kessel sind in der 
Kategorie ii oder iii anzutreffen.
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Vorschlag der vks Vereinigung der 
Schifffahrtsämter vorstellen zu dürfen.
Kern der neuen Vereinbarung ist 
die wiederkehrende Prüfung sowie 
die Kompetenz, wer dieses Prüfung 
durchführen darf. 
Der Vorstand bittet seine Mitglie-
der, die nachstehenden zwei Punkte 

kritisch zu prüfen und allfällige Ein-
wände, Fragen oder Ergänzungen an 
uns zu richten.

Anregungen bitte an: 
peter F. Amacher 
prof.em. dipl. ing. eTH 
Zihlstrasse 48 | 5712 Beinwil am See 
p.f.amacher@bluewin.ch
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Von Berlin nach Hamburg - mit dem Raddampfer 
KAISeR WIlHelM / Teil 2
Judith und Michael neuer

Im ersten Teil haben wir über die Rei-
se von Berlin Spandau auf der Havel 
nach Brandenburg, dann weiter auf 
dem Elbe-Havel-Kanal nach Magde-
burg berichtet. 

Tag 4 – Samstag, 29. Juli 2017
Ab dem Anleger Petriförder geht es 
wieder los. Nicht nur wir Dampfbööt-
ler sind gespannt, wie Kapitän Markus 
Reich das Schiff in der Strömung wen-
det. Leinen los und langsam voraus. 
Vor uns liegt bergwärts der Domfel-
sen, eine Gesteinsformation bei Fluss-
kilometer 325.8, welche stark in den 
Lauf der Elbe hineinragt. Er bildet eine 
gefährliche Engstelle für die Fluss-
schifffahrt. Doch zurück zum Manö-
ver. Langsam und im Widerwasser der 
Landzunge, welche die Mündung zur 
Zollelbe bildet, wendet er den KAI-
SER WILHELM. Mit kräftigem Pfeifen 

verabschiedet er sich von Magdeburg. 
Zwei Kilometer später geht es rassig 
unter der Eisenbahnbrücke hindurch. 
Gestern wurde hier noch gegen den 
Strom gekämpft.
Zwölf Kilometer nach dem Start 
kommt bereits das erste Highlight: 
Wieder das Wasserstrassenkreuz Mag-
deburg, aber dieses Mal unten durch. 
Nun beginnt ein wunderschöner Teil 
unserer Reise. Die Fahrt im natürli-
chen Flussbett der Elbe. Stundenlang 
beobachten wir die Ufer und die Vö-
gel. Ein Höhepunkt ist immer, wenn 
wir einen Seeadler sehen, die wieder 
in grösserer Anzahl vorkommen. Es 
sind wenige Dörfer und Städte zu se-
hen. Vereinzelte Weiler sind die einzi-
gen Zeugen der Zivilisation. Kapitän 
Reich, welcher hier auf der Elbe aufge-
wachsen ist und mit seinen Eltern auf 
dem eigenen Frachter fuhr, muss sich 
sehr konzentrieren. Der Verlauf der 

Elbe gleicht einem 
Mäander, welcher 
permanente Steuer-
manöver verlangt. 
Hier wird von der 
dampfbetriebenen 
Rudermaschine ei-
niges gefordert.
Kapitän Reich er-
zählt von den Sperr-
gebieten der ehe-
maligen DDR, von 
spiessigen Beamtin-
nen und Beamten 
der Grenzwache 

und von aufgelaufenen Schiffen, wel-
che in der Nacht ‹Abkürzungen über 

∧ Starke Strömung bei Schönebeck (Fluss-
kilometer 312)
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Land› vornehmen wollten; die Elbe 
mäandert hier wirklich sehr stark. Die 
Zeit vergeht wie im Fluge. Und dann 
kommt Tangermünde. ‹Bachsteinstolz 
mit Fachwerkcharme und elbidyll› so der 
Werbespruch von Tangermünde Tou-
rismus. Wir können wählen: Tanger-
münde anschauen und mit dem Bus 
nach Wittenberge fahren oder weiter 
auf der Elbe zu schippern. Judith und 
ich haben uns entschieden, Tanger-
münde zu erkunden.

Wir erleben, was viele von uns als eine 
‹schöne Geste› bezeichnen. Alle war-
ten, bis das Schiff abgelegt hat. Nie-
mand rennt sofort in das malerische 
Dörfchen – nein, wir warten bis der 
KAISER WILHELM das Signal gibt, 
ablegt, graziös im Strom wendet und 
weiterdampft. Das machen anschei-
nend nur Menschen, welche eine tiefe-
re Affinität zum Dampf haben.
Tangermünde ist durch die gut erhal-
tene Altstadt mit vielen Fachwerk- und 

Backsteinbauten, sowie die beeindru-
ckende Burg Tangermünde und die 
Stadtbefestigung in Backsteinbauwei-
se bekannt. Es besitzt einen eindrückli-
chen Wall gegen die Elbe als Hochwas-
serschutz. Beim äusseren Torbogen 
des Elbtors ist eine Messlatte befestigt. 
Das Hochwasser 2013 übertraf mit 8,20 
Meter – einen halben Meter höher als 
bei der vorherigen ‹Jahrhundertflut› 
2002, alle vorhergehenden Messungen
Am Ende der Stadtbesichtigung gön-

nen wir uns einen gros-
sen Eisbecher auf der 
wunderschönen Terrasse 
des Schlosshotels Tan-
germünde, welches zu-
oberst auf der felsigen 
Endmoräne thront. 
Eigentlich wollen wir 
viel früher als der KAI-
ser in Wittenberge sein, 
um seine Ankunft zu fo-
tografieren. Bauarbeiten 
und Umleitungen jedoch 
führen dazu, dass wir für 
die rund 50 Kilometer 
Luftlinie mehr als eine 

Stunde benötigen. Wolfgang gibt sein 
Bestes, aber wir stehen alle in der Lob-
by des Hotels ‹Alte Ölmühle›, als wir 
das Einfahrtssignal hören. Zu spät für 
eine Fotosession.
Wittenberge liegt in der Mitte zwi-
schen Berlin und Hamburg an einem 
wichtigen Knotenpunkt von Eisen-
bahn und Wasserstrasse. Die im Land-
kreis Prignitz (Brandenburg) gelegene 
Kleinstadt hat rund 17'000 Einwohner.
In den denkmalgeschützten Gebäuden 
der ‹Alten Ölmühle› in Wittenberge 

∧ ruder-dampfmaschine der KAiSer 
WilHelM
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verbindet sich anspruchsvolle Erleb-
nisgastronomie mit dem Charme der 
Geschichte der ehemaligen Ölfabrik. 
Das Brauhaus und Restaurant, ergänzt 
durch einen Festsaal, befindet sich in 
den ehemaligen Saatenspeichern. Der 
Saugturm an der Hafenkante wird im 
Sommer als Strandbar und Café mit 
Beachvolleyballanlage genutzt. In der 
Fabrikantenvilla und einem weiteren 
Speichergebäude ist ein modernes Ho-
tel entstanden. Es hat auch eine Schau-
brauerei in der wird HerzBräu Pils, 
Spezial und Dunkel gebraut. Das Bier 
ist nach dem Begründer der Ölmüh-
le benannt, dem Berliner Kaufmann 
Salomon Herz. Im rustikalen Restau-
rant, direkt neben der Bierbraue, kann 
die ganze Reisegruppe die Erlebnisse 
des Tages austauschen und dabei gut 
speisen. 
Wir haben unser Zimmer in der Fab-
rikantenvilla, was sich als Glücksfall 
erweist. Denn im grossen Saal wird 
geheiratet und gefeiert bis in die frü-
hen Morgenstunden.

Tag 5 – Sonntag, 30. Juli 2017
Heute Sonntagmorgen um 9.00 Uhr 
rächt sich die Mannschaft des KAI-
sers für die gestörte Nachtruhe. 
Gefühlte zwei Minuten lang ist das 
Ausfahrtssignal und weil es so schön 
ist nochmals zwei Minuten bei der 
Einfahrt auf die Elbe. Wittenberge ist 
wach – ob der KAISER WILHELM dort 
nochmals anlegen darf, bleibt unklar. 
Nun fahren wir immer auf der Elbe 
entlang der Grenze der Bundesländer 
Brandenburg und Sachsen-Anhalt. 
Vermehrt säumen nun Dörfer das 
Ufer.

Es sind wieder traumhafte Momente 
auf der Elbe. Die Auen, die Landschaft 
allgemein, die Kühe und Schafe, die 
malerischen Weiler. Es ist für mich 
absolut faszinierend, wie man mit 
168 Pferdestärken zusammen mit der 
Strömung doch knapp 17 Kilometer 
pro Stunde fahren kann. Wir kommen 
Hamburg immer näher.
In Hitzacker verlassen wir, ein biss-
chen wehmütig, den KAISER WIL-
HELM. Er verabschiedet sich von uns 
mit einem langen Signal. Wir schauen 
ihm nach bis er in der nächsten Fluss-
biegung unserem Blick entschwindet. 
Der ganzen Crew sei an dieser Stelle 
gedankt: Den Heizern, den Maschi-
nisten und dem Personal an Deck. 
Besonderen Dank geht an die Küchen-
mannschaft für das ausgezeichnete 
Essen und an die vielen Damen, wel-
che immer dafür gesorgt haben, dass 
an Bord alles so gut geklappt hat. Die 
Stunden zusammen mit all den frei-
willigen Helfern und die interessanten 
Gesprächen mit ihnen werden uns in 
guter Erinnerung bleiben.
Wolfgang fährt uns nach Hamburg. 
Genauer an den Dampfschiffsweg im 
Stadtteil Harburg. Hier erwarten wir 
den Dampfeisbrecher ELBE. Der einzig 
erhaltene dampfbetriebene Flusseis-
brecher in Deutschland ist 30.3 Meter 
lang und 7.5 Meter breit. Er hat einen 
Tiefgang von 1.60 Meter und ist mit 
einer 280 PS starken Zweizylinder-Ex-
pansions-Dampfmaschine ausgestat-
tet. Er darf 150 Personen aufnehmen. 
Das Schiff wurde 1911 auf der Schiffs-
werft & Maschinenfabrik Gebrüder 
Wiemann in Brandenburg a.d. Havel 
(wir haben dort vor den Werfttoren 
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die NORDSTERN besichtigen dürfen) 
gebaut worden. Bis 1972 hat sie ihren 
Dienst auf der Oberelbe erbracht. 
Rund 150 Kilo Steinkohle muss der 
Heizer pro Stunde in die Öfen schau-
feln, um den 7'000-Liter-Kessel anzu-
heizen. Ein Maschinist kümmert sich 
derweil um die Dampfmaschine. Auch 
der Kapitän gibt seine Anweisungen 
noch heute mit der Technik von vor 
hundert Jahren: Ein mechanischer 
Maschinentelegraf übermittelt seine 
Kommandos in den Maschinenraum. 
Alle Crewmitglieder sind übrigens eh-
renamtlich tätig.

Pünktlich um 16 Uhr legt die ELBE  
ab. Die Hafenrundfahrt dauert knapp 
zwei Stunden. Dabei haben wir auf ei-
ner Länge von 23 Kilometer verschie-
denste Impressionen erleben dürfen: 
Von den neuen Fregatten der Deut-
schen Marine über eine millionen-
schwere Jacht eines Ölbarons bis hin 
zur neueröffneten Elbphilharmonie 
– alles war dabei. Und das mit einem 
unter Dampf stehenden Flusseisbre-
cher – traumhaft.
Beim MS BLEICHEN im Hafenmu-
seum endet unserer Reise. Wolfgang 
bringt uns ins ‹Junge Hotel› in der 

Nähe des Hauptbahnhofs. Jung fühlen 
wir uns zwar nicht mehr so ganz, aber 
sehr reich an Eindrücken. 
Tag 6 – Montag, 31. Juli 2017
Nach einem reichhaltigen Frühstück 
bringt uns Wolfgang an den Anleger 
Jungfernstieg. Hier dürfen wir mit 
dem DS ST. GEORG, dem ältesten und 
einzig echten Alsterdampfer, eine Ext-
rafahrt geniessen. Hier an Bord bleibt 
die alte Zeit lebendig.
Es gibt viele schöne Ecken in Ham-
burg – so direkt an der Alster. Wir fah-
ren an eindrücklichen Villen vorbei, 

unter historischen Alsterbrücken hin-
durch und geniessen die traumhafte 
Perspektive von Bord auf Hamburg. 
Kurz vor Mittag kommen wir wieder 
an der Flaniermeile Jungfernstieg an 
und es heisst von einem Teil unserer 
Reisegruppe Abschied zu nehmen. Ei-
nige reisen von Hamburg aus weiter 
und andere bleiben noch ein paar Tage 
in der stadt. 
Die meisten jedoch bringt Wolfgang 
zum Flughafen Hamburg, wo wir 
wohlbehalten mit einer Swiss-Ma-
schine und ein wenig Verspätung in 
Zürich-Kloten landen.

∧ Hamburg - die elbphilharmonie
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Wir lassen es dampfen . . . 
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. . . wenn es darum geht, ihr Traumdampfschiff  
zu bauen. Auch bei Reparaturen und Unterhalts-
arbeiten heizen wir gerne so richtig ein.

Machen sie uns Dampf und melden Sie  
sich unter 041 610 13 10 für  
Ihre Anliegen und Wünsche.

6362 Stansstad/Rozloch
Fon 041 610 13 10, Fax 041 610 17 33
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Die Redaktion freut sich über weite-
re Berichte zur Dampf-Saison 2017. 
Senden Sie doch Ihren Bericht im 
Word-Format und die Fotos separat 
mit einer guten Auflösung (Datei-
grössen der Fotos über 2 MByte sind 
sehr gut) bis am 19. Februar 2018 
an dampfbootfreunde@bluewin.ch. 
Falls Sie mehrere grössere Fotos ha-
ben, steht unser FTP-Server gerne 
für Sie zur Verfügung. Die Zugangs-
daten erhalten Sie bei uns per Mail.

Saisonrückblick der Dampfkompanie Vitznau 
Tobias ernst 

Die Dampfsaison auf dem Vierwald-
stättersee mit unserem Dampfboot 
ZüRIHEGEL konnte am 30. Septem-
ber 2017 erfolgreich beendet werden. 
Die erste Saison nach der längeren Ab-
stinenz vom Vierwaldstättersee kann 
als sehr erfolgreich betrachtet werden. 
Einzig die unrühmliche Havarie auf 
der letzten Fahrt der CHARLOTTE mit 
der selbigen gab es zu beklagen. 
Umso mehr konnten wir uns erstmals 
an der Unterstützung durch die Ge-
meinde Vitznau und durch den Tou-
rismusverein Weggis Vitznau Rigi er-
freuen und auch das Interesse bei der 
einheimischen Bevölkerung wie bei 
den Touristen war hoch. 
An 8 Fahrtagen vom 27. Mai bis zum 
30. September konnten 168 Gäste auf 
48 Fahrten à 20 Minuten auf dem Zü-
RIHEGEL transportiert werden. Fre-
quenzstärkster Tag war der Pfingst-
samstag mit 50 Fahrgästen auf 11 
Fahrten à 20 Minuten. Da der ZüRI-
HEGEL nicht für gewerbliche Fahrten 
eingelöst ist, konnten die Fahrgäste 
selber entscheiden, wie viel ihnen ihre 
Fahrt auf unserem Schiff wert war. 
Die so generierten Einnahmen waren 
erfreulich und überschlagsmässig hö-
her, als es unsere Einnahmen mit Fahr-
preis bei gewerblicher Einlösung des 
URANUS früher auf dem Vierwald-
stättersee wie auch auf dem Walensee 
waren. Trotz der Einnahmen und der 
Unterstützung durch die Gemeinde 
und des Tourismusvereins müssen 

wir auf unsere knappen Reserven zu-
rückgreifen um die Kosten für Boots-
haus, Versicherung, Einlösung und 
Brennstoff zahlen zu können.
Die Zusammenlegung unserer Fahr-
tage mit dem Hiesige-Märt bei der 
Schiffstation hat sich bewährt, da zu 
diesem Zeitpunkt ein grösseres Publi-
kum anzutreffen ist. 
Auch die Verlegung unserer Fahrten 
auf den Vormittag bzw. frühen Nach-
mittag gegenüber früher hat sich be-
währt. Daran werden wir auch im 
nächsten Jahr festhalten. 
Das Vorgehen im nächsten Jahr wer-
den die Kompanie-Mitglieder an einer 
Sitzung im Februar 2018 besprechen. 
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Das Jubiläum 2018 im Konstanzer Trichter

Die Planung für unser Jubiläum nimmt 
langsam Fahrt auf. Die Eckdaten ste-
hen fest: 
Wer an der ArbonClassic teilnehmen 
will, muss ab dem Freitag, 4. Mai 2018 
am Bodensee einwassern. Wer erst auf 
die VSD-Veranstaltungen kommen 
möchte, muss ab dem Mittwoch, 9. 
Mai 2018 Bodensee-Wasser unter den 
Kiel nehmen. 

Vorstand
Am Dienstag, 19. Dezember 2017 fin-
det auf der Gemeindeverwaltung in 
Kreuzlingen um 14.00 Uhr ein Infor-
mationsaustausch mit allen involvier-
ten Stellen (Bauamt, Hafenbehörde, 
etc.) statt. Danach sollte der mögliche 
Umfang (Raum an Land, Bootsplätze, 
etc.) der Festaktivität feststehen. 
Für die Koordination der Festaktivitä-
ten am Bodensee konnte folgende Or-
ganisation eingereichte werden:

Oberste Koordination: 
René Widmer mit tat-
kräftiger Unterstützung 
seiner Ehegattin Kim.
Ferner: 
Peter Badertscher 
Logistik
Peter wird unterstützt 
von Karl Sailer, wel-
cher schon an der letz-
ten Veranstaltung die 
wasserseitige Organisa-
tion übernommen hat.
Formales; Bewilligun-
gen:  
Michael Neuer
Teil ArbonClassic: 
Hansueli Renz
Kontaktperson zur Ge-
meinde Kreuzlingen: 
Sandra Hiller
Möge die übung 
gelingen.
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Es gibt die Möglichkeit, das VSD-Jubiläum 2018 (11.05. – 16.05.) zu verlängern, 
indem man früher anreist. Diese Optionen könnten interessant sein, weil sich so 

auch eine weitere Anfahrt lohnt… 
 

Am Wochenende 5./6. Mai finden im Hafenareal Arbon die «arbon classics» statt. Bilder und nähere 
Beschreibung unter «www.arbon-classics.ch». Dampfboote sind herzlich willkommen, Liegeplätze, 
Kran, Slip, Brennstoff vorhanden. Einwassern bis spätestens Freitag, den 4. Mai, ab Samstag läuft das 
Festival. Hotelunterkünfte in / um Arbon sind eher rar. Man kann aber problemlos schon in Kreuzlin-
gen oder sonst wo übernachten. Die Entfernung Kreuzlingen-Arbon beträgt ca 30 km, per Strasse, per 
Eisenbahn und auf dem Seeweg. Geplant: am Sonntagnachmittag oder am Montag (je nach Wetter…) 
dampfen die teilnehmenden Boote von Arbon bis Konstanz/Kreuzlingen. Für die ganz Kleinen besteht 
die Möglichkeit, im Hafen Güttingen oder Altnau zu übernachten und am nächsten Tag weiter zu 
dampfen. Sonst Auswassern am Montagmorgen und trailern bis Kreuzlingen/Konstanz – aber das wäre 
schade! 
 
Nach den Arbon classics könnte man nahtlos beim DDV-Jubiläum (07.05. – 14.05.) mitmachen und sich 
am 11.05. wieder beim VSD einklinken – die beiden Veranstaltungen überlappen sich sowieso, wir 
hoffen auf viele gemeinsame Erlebnisse. Oder man lässt sein Boot am Bodensee und reist wieder zum 
VSD-Jubiläum an. Die «Jubiläumshäfen» Konstanz und Kreuzlingen liegen auf dem Seeweg 2 km ausei-
nander, per Strasse 5 km, per Spazierweg dem See entlang 2.5 km 
 
 

Bei Fragen, für Erklärungen, Erläuterungen, Modalitäten usw. wendet euch an:  
René Widmer, Tel 0041 52 720 96 59 oder mail an: frog6652@gmx.ch
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 Protokoll Vorstandssitzung 04/2017 
vom 17. November 2017 

 
Zeitdauer von 17:45 Uhr 

 
bis 19:45 Uhr 

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

Judith Neuer 
Beat Bolzern 
Kim Widmer 
Koni Müller 
Philipp Hausmann 

Vorsitz: Michael Neuer 
Protokoll: Kim Widmer 

Entschuldigt Ralph Sahli (dabei beim Essen) 
Aaron Aebi 

 

Gäste Isabelle Sahli 
René Widmer 
Martha Bolzern (beim Essen) 

 

 

Trakt Inhalt 

1 Der Präsident begrüsst die Anwesenden. Heute ist der Abend mit Partnern. Elisabeth 
Müller ist entschuldigt, die anderen Partner sind entweder schon bei der Sitzung oder 
danach beim Essen dabei 

2 Das Protokoll der letzten Vorstandsitzung vom 28. August 2017, veröffentlicht im «DAS 
DAMPFBOOT» Nr 144, 3/2017, Seiten 28 und 29 wird genehmigt und verdankt. Auf 
Verlesung wird verzichtet 

3 Veranstaltungen  

3.1 Debriefing Dampfboottreffen Thunersee, 08. – 13.09.2017 

Das Dampfboot-Treffen auf dem wunderschönen Thunersee war gelungen, abgesehen 
vom nicht ganz einwandfreien Wetter. Es kam zu einigen organisatorischen Friktionen, 
auch wegen der ungewohnten Organisationsform und der relativen Unerfahrenheit des 
Organisators, der so einen Grossanlass natürlich das erste Mal gemanagt hat.  

Fazit für das nächste Mal: Geschützte Liegeplätze müssen sein. Das liegt auch in der 
Eigenverantwortung der Eigner. Und: ein möglichst zentraler, für alle erreichbarer 
Treffpunkt - z.B. auch für die "Käptn's briefings" - ist zu bevorzugen. 

Trotz der sehr aufwändigen Organisation - z.B. auch für die originelle Dokumentation - 
sind die Kosten im Rahmen geblieben. Der supertolle Apéro auf der MS OBERHOFEN 
wird für alle Teilnehmer unvergesslich bleiben! 

Der Schaden am Steg wurde behoben. Die Kosten sind noch nicht transparent. Der VSD 
wird sich für die unbürokratische und kompetente Reparatur durch W. Steiner 
erkenntlich zeigen - und danke noch mal! 

3.2 Debriefing Herbsthöck Vierwaldstättersee 

Wetter war wunderschön, der Seelisberg war wunderschön, das Essen einwandfrei, ein 
sehr gelungener «Höck» - ein grosses Dankeschön an K. Müller. Etwas ungünstig war die 
Überschneidung zweier Ereignisse (das Dampfschiff-Treffen kam kurzfristig dazu). So 
endete der «Höck» noch früher und abrupter als sowieso schon – unsere Höcks sind ja 
bekannt dafür, dass «plötzlich alle weg» sind. Und das fast immer ohne Gruppenfoto… 
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3.3 Debriefing Messe Friedrichshafen (Stand Karl Sailer, Bestandteil VSD) 

K. Sailer hat an der Messe kurzfristig doch noch einen Standplatz ergattert. Er vertrat 
unter anderem auch den VSD und verteilte einige Broschüren und Heftli. 

4 Vereinsorganisation 

4.1 Stand Kesselinspektion 

P. Amacher und M. Neuer sind im Gespräch mit Herrn Balmer und weiteren Stellen. 
Angestrebt wird eine gesamtschweizerische, in allen Kantonen und auf allen Schweizer 
Seen geltende Lösung der Kessel-Überprüfung, die von den Dampfbooten ohne allzu 
grossen zeitlichen und finanziellen Aufwand durchgeführt werden kann. Eventuell in 
Anlehnung an die Vorschläge, die im DDV in monatelanger Vorarbeit schon erarbeitet 
wurden.  

Das Projekt wird den VSD-Mitgliedern vorgestellt, sobald konkrete Vorschläge bekannt 
sind. Das weitere Vorgehen wird abgewartet und die erarbeiteten Lösungen und 
nachfolgenden Weisungen so bald wie möglich öffentlich gemacht.  

4.2 Homepage 2018 

S O S, same old soup, es wird wieder mal ganz lang diskutiert, aber das Problem 
«einfach zu bedienende Homepage» ist weiter hängig. 

5 Jahresprogramm 2018 

5.1 Jubiläum Bodensee 2018 

René Widmer stellt den momentanen Stand der Dinge vor. Der Zeitplan und die 
Teilnahme an den «arbon classics» steht. Einige Programmpunkte sind schon 
angedacht, diskutiert, vernetzt und geplant, aber wir warten auf die positive 
Beurteilung des Gesuches zur Benutzung des Kursschiff-Hafens Kreuzlingen und seiner 
Infrastruktur. Sobald wir die haben, können wir «Nägel mit Köpfen» machen. Die 
Bewilligungen für den Bodensee werden von M. Neuer zu gegebener Zeit eingeholt. Das 
OK Kreuzlingen und involvierte Vorstandsmitglieder treffen sich in der ersten Hälfte 
Januar 2018 am Bodensee. Weitere Infos folgen 

6 «DAS DAMPFBOOT» 

Michael Neuer arbeitet an der Winterausgabe.  

7 Varia 

Philipp verteilt einige Flyer für die Brienzer Dampftage (29.06. - 01.07.2018) 

Der «B’haltis»-Vorschlag von Walter Bünter für das nächste Dampfboot-Treffen wird 
weiterverfolgt, die Herstellung und die Kosten werden abgeklärt 

Wir begeben uns mit 45 Minuten Verspätung und sehr hungrig in die Pizzeria und lassen 
den Abend und das Jahr gemeinsam ausklingen 

Termin der VSD-Vorstandssitzungen 2018: Montag 12.02., Montag 09.04., Montag 
20.08. und Freitag 23.11. (mit Partnern) 

Der Winterhöck wird wegen Termin-Kollisionen wahrscheinlich ausfallen 
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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.

+++ Urner Wochenblatt - Nr. 93 - Mario Gavazzi +++
In diesem Winter wird das Flaggschiff des Vierwaldstättersee, die 90-jähri-
ge DS STADT LUZERN im Schwimmdock einer Revision unterzogen. Es ist 
eindrücklich, einen Blick auf die wirkliche Grösse des Schaufelraddampfers 
werfen zu können.
Auf dem Brienzersee fuhr der Schaufelraddampfer LÖTSCHBERG, welcher 
zeitgleich wie DS GALLIA vom Vierwaldstättersee gebaut wurde, anlässlich 
der Tagung zum internationalen Binnenschifffahrtstreffen mit einer grossen 
Delegation von der Schifffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee.

Aktuelle Termine immer unter: 
www.dampfbootfreunde.ch
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Mit Volldampf zum 
Solothurner Wiehnachtsmäret 

Dampfboot „St. URS“ 
 

Am Samstag 16. Dezember 2017 finden öffentliche 
Aarerundfahrten in der Altstadt von Solothurn mit 

dem 1889 erbauten Dampfboot „St. URS“ statt. 
 

Abfahrten: Von 11.00 bis 15.30 Uhr 
Einstieg: Landungssteg Regio-Energie am Ritterquai 

(nordwestlich der Rötibrücke) 
 

 


