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Titelbild:  
16. August 2015: LIBERTy BELLE beim Falkirk Wheel an den Scottish Canals. 
Dieses Schiffshebewerk ist durch seine Konstruktion in dieser Art einmalig auf 
der Welt. 
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Bericht zum Vereinsjahr 2015
Michael Neuer

Vor der General-
versammlung
Das Jahr begann mit 
der Hiobsbotschaft 
vom 11. Januar trau-
rig: Host Schiel ist 
gestorben. Wir haben 
ihm anlässlich der 

Generalversammlung vom 22. März 
2015 in Hagneck eine besonders lange 
Schweigeminute gewidmet. Nicht nur 
als langjähriges Vorstandsmitglied, 
auch als äusserst kompetenter ‹Vorge-
setzter› auf der GEORDIE und ‹Berater 
im Hintergrund› bei unserem DAMPF 
HANS schätze ich seine Kompetenz, 
Beharrlichkeit und Freundschaft.

Winterhöck in Neuthal
Wie sollte es auch anders sein: Von 
Koni Müller bestens organisiert, durf-
ten wir Einblick hinter die historischen 
Mauern der Museums-Spinnerei 
Neuthal im Zürcher Oberland werfen. 
Ein sehr gelungener Anlass mit an-
schliessendem Essen im ehemaligen 
‹Kuhstall› des Restaurant Freihof Hin-
terburg in Bäretswil.

Das neue Vereinsjahr
Generalversammlung am Bielersee
Auch wenn es scheint, dass ich mich 
wiederhole: Wiederum von Koni Mül-
ler bestens organisiert, konnten wir 
die Generalversammlung vom Sonn-
tag, 22. März 2015 im Restaurant Brü-
cke in Hagneck am Bielersee durch-
führen. Ich weiss immer noch nicht, 
was Koni in die Schale geworfen hat, 
um uns die Möglichkeit zu eröffnen, 

an einem Sonntag den Werkhof des 
neuentstehenden Kraftwerks Hagneck 
zu ermöglichen - jedenfalls klappte es 
prima und wir mussten nicht einmal 
viel ‹Bakschisch› bezahlen - sprich: 
gar nichts. Koni sei Dank.

Ticino Nautica - Ascona Boat Show
Vom 14. bis zum 17. Mai 2015 vertrat 
HANSLI den VSD an der diesjährigen 
Boat Show in Ascona.

Brienzersee
Eingeladen haben die ‹Brienzer›: 
Brienz macht Dampf! Vom 26. bis 
zum 28. Juni war Brienz die ‹Dampf-
hauptstadt von ganz Europa›. Und es 
war auch wirklich so. Einzig die in 
der Ausschreibung erwähnte ‹Rund-
fahrten mit Dampf-Kleinbooten› hat 
unsere Dampfer-Kapitäne etwas ge-
stört. Der VSD-ASV war mit einem 
Kiosk und viel Anschauungsmaterial 
von Karl Sailer vor Ort vertreten. Ein 
sehr gelungener Anlass. Dabei waren: 
FüNKLI,  STEAMy, CHRIGE, LüSSy, 
VALHALLA, STEAMCHEN, LIBER-
Ty BELLE und natürlich ESCARBILL 
mit Olivier de Wattevill und Sohn. 
Einen guten Eindruck gibt es unter:  
https://www.youtube.com/watch?v=E7LVnCg-vvs

Dampfboottreffen auf dem Walensee
Anfangs Jahr war die Welt noch in 
Ordnung: Geplant war ein VSD-
Dampfboottreffen auf dem Walensee.
Nachdem der privat durchgeführte 
Vorlauf auf privater Ebene ein Jahr zu-
vor in Zusammenarbeit mit dem Re-
sort Walensee sehr gut geklappt hatte, 
waren alle happy: Andreas Wolf von 
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der Bootswerft Wolf, Matthias Lutz 
vom Resort Walensee und ich. Doch - 
wie heisst es so schön: ‹Es kommt oft 
anders, als man denkt›. Dampf-Freund 
Matthias Lutz war plötzlich nicht mehr 
Direktor des Resort und anstelle von 
Menschen mit Heiss-Dampf-Ölern im 
Kopf, waren Menschen mit Ski-Schu-
hen da - eine nicht ganz einfache Sa-
che. Und ich darf Ihnen als geschätzte 
Leser offen sagen: Es war eine nicht 
ganz einfache Zeit!

Nur dank dem absolut grossen Einsatz 
von Claudia und Andreas Wolf mit ih-
rem ganzen Team der Bootswerft Wolf 
wurde diese Veranstaltung nicht zu 
meinem persönlichen Waterloo, son-
dern zu einem grossartigen Dampf-
anlass, welcher in der ganzen Region 
einen sehr positiven Eindruck hinter-
lassen hat. 
Mit dabei waren neben URaNUs, 
welcher eine ganze Saison am Walen-
see verbrachte, STEAMy, PENELO-
PE, LADy MAKEPEACE, DELFIN, 
LIBERTy BELLE, DAMPF HANS, 
HANSLI und die Jubilarin MINETTE. 
Am Gericht würde man sagen: [Pro-
tokollnotiz]: Ich durfte während dem 
Dampf-Fest Murg mit Judith und 
DAMPF HANS eine Nacht im Kub-
li-Haus in Quinten verbringen: ‹a 
Place you Must Visit Before you Die›. 
Ehrlich.

Unsere Freunde vom Greifensee
Die Tagen am Greifensee anlässlich 
des Jubiläum DS GREIF waren für sE-
RAPHINE, PENELOPE, CHRIGE und 
DAMPF HANS einfach schön. Danke 
wiederum an Koni Müller und Chris-
toph Weder von der Stiftung DS GREIF  

für die gelungene Organisation. Hier 
haben wir für die Dampf-Sache einen 
schönen Beitrag geleistet.

Ein Sommer ohne Ende!
Zunächst glaubte man, der Sommer 
2015 gehe nie zu Ende. Selbst am Gen-
fersee anlässlich unseres Herbsthöcks 
war uns Petrus gnädig. Schönes Wetter 
und eine tolle von PEC Pierre-Edgar 
Croci organisierte Veranstaltung auf 
der Achse Lausanne - Chateau Chillon  
schlossen das kalendarische Vereins-
jahr ab. 

Finanzielles
Mit Einnahmen von CHF 15'028.~ und 
Ausgaben von CHF 11'352.35 schlies-
sen wir das Vereinsjahr mit einem Ein-
nahmenüberschuss von CHF 3'675.65 
ab. Der Vorstand schlägt der General-
versammlung vor, den Jahresgewinn 
den Rückstellungen für Dampfboot-
treffen zuzuweisen.

Personelles
Im Vereinsjahr sind 5 Mitglieder aus-
getreten und 5 Mitglieder eingetreten. 
Damit bleibt der Bestand an Mitglie-
der mit 182 unverändert.

Das kalendarische Vereinsjahr endete 
ohne Zwischenfälle.
Herzlichen Dank an alle Mitglieder 
und Eigner.
DAMPF AHOI!
Euer Präsident

Michael Neuer
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Kim Widmer

Françoise Croci

VOYAGE AU PAYS DE LA VAPEUR!

Afin de fêter dignement les 70 print-
emps de mon capitaine préféré !!
je lui ai concocté un petit trip à toute 
vapeur. Devinez où?
Dans le pays de sa Gracieuse Majesté; 
l’unique pays où l’on peut presque fai-
re le tour de l’île à vapeur. Le seul pro-
blème que j’ai rencontré: c’est l’avion 
pour s’y rendre, car je n’ai pas trouvé  
d’avion à vapeur ….
Donc départ et pour commencer: 2 
jours de folle vapeur au ‹Great Dor-
set Steam Fair› au sud de l’UK dans le 
Dorchester.

Si l’on ne voit pas cela de ses propres 
yeux; même la meilleure imagination 
n’arrive pas à la cheville.

Cette rencontre dure 5 jours sur un 
terrain de plus de 254 hectares en rase 
campagne près de Blandford. 
Tout ce qui fonctionne à la vapeur: de 
la plus petite machine pour faire tour-
ner les brosses à nettoyer les œufs ou 
fendre les bûchettes de bois, aux plus 
gros engins comme les dizaines de 
rouleaux compresseurs, tracteurs, lo-
comobiles de travail, engins de labou-
rage, scieries mobiles, batteuses et vo-
itures superbes sont au rendez-vous.
Et tout ceci roule sur un circuit exprès 
avec une colline à gravir et tous profi-
tent de faire la course; en s’accouplant 
pour tirer de lourdes charges; C’est 
dantesque entre vapeur, fumée et 
poussière.

On ne compte plus aussi les locomobi-
les de fête qui chauffent pour fournir 
l’électricité de l’éclairage et alimenter 
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les nombreux orgues de barbarie qui 
mettent de l’ambiance pour la soirée.
Quelques superbes carrousels 
tournent aussi avec leur propre machi-
ne pour leur musique, leur lumière et 
l’animation.
Magnifique ambiance et grandes jour-
nées pour les charbonniers qui ont liv-
ré plus de 220 tonnes de houille en sacs 
de 50 kg.
A part toute cette vapeur, on trouve 
aussi, sur un terrain réservé spécia-
lement pour eux, toutes les sortes de 
tracteurs ou engins de terrassement 
anciens qui labourent, hersent ou ra-
tissent toute la journée.
On n’oubliera pas aussi tous les fishs 
and chips ou autres spécialités anglai-
ses dans tous les coins.
Enfin je vous passe toutes les autres 
animations: course de vieilles voitures, 
motos, vélos, engins militaires et show 
de camion de pompiers.
Après ces 2 jours de folie, nous nous 
embarquons sur le vapeur WAVERLEy  

pour une magnifique croisière de 12 
heures. C’est le 40me anniversaire de 
sa restauration. Il est magnifique aves 
ces jolis petits salons où nous dégus-
tons le ‹tea-time›. Long: 73.13 m par 
17.45m. Machine de Ramkin ¬ Black-
more Ltd. triple expansion de 2’100 
CV. Vitesse 14 Nœuds.
Au programme Weymouth – tour de 
lîle de Wight- Swanage.
Le temps est superbe, nous longe-
ons d’abord les falaises de craie du 
Dorchester, Bournmouth, Cowes et 
Porthmouth.
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Nous avons le plaisir de rencontrer M. 
Andersen, ingénieur mécanicien dont 
nous avions fait la connaissance il y 
a 10 ans à Montreux et qui était venu 
naviguer sur notre VULCANIA (...). 
Le  monde est petit dans la vapeur. Si 
bien que nous avons visité la machine 
de fonds en combles…
Après cette belle journée, nous avons 
aussi profité de faire une escapade en 
train à vapeur de  Swanage au château 
de Corfe.
A Southampton, belle visite du cui-
rassé HMS WARRIOR de 1860. Long: 
127.40 par 17.70. Voilure 4'500 M2. 1 

Machine à vapeur 2 cylind-
res horizontale de Penn de 
5'267 CV alimentée par 10 
chaudières. C’est vraiment 
une restauration impressi-
onnante; tout est en place 
comme à l’époque.
Nous partons pour l’Ecosse 
pour faire deux belles ren-
contres sur le Loch Katrine 
avec le SIR WALTER SCOTT. 

Joli vapeur de 1899, 33 m. par 5.70m. 
avec une machine triple expansion de 
140 CV. Vitesse 9 nœuds. Nous faisons 
une belle balade sur ce loch sauvage 
de 2 heures de temps.
Puis nous sommes reçus par des mem-
bres de la SBA, à bord du SILKIE et 
du TALISKER pour un pique-nique 
improvisé dans une jolie petite crique. 
Une permission spéciale est faite uni-
quement aux vapeurs sur ce loch car il 
ne doit pas être polluer; c’est la réserve 
d’eau potable de Glassgow…… 
Encore une belle journée. Mais ce n’est 
pas tout: nous allons suivre le Jacobit 

steam train de Fort Wil-
liam à Malleg et le voir 
passer sur le fameux via-
duc, connu du monde 
entier, et dans la campa-
gne à plusieurs reprises.
Fin du voyage à Edin-
bourg, après un bref 
passage au Loch Ness où 
nous avons juste vu des 
narrow-boats, malheu-
reusement plus à vapeur.
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Avant le départ, une visite s’imposait 
sur le HM yacht BRITANNIA à quai. 
Magnifique unité que nous avons par-
couru de la passerelle jusqu’aux ma-
chines et où nous avons eu l’honneur 
de boire ‹une nice cup of tea with 
some cake› confectionné dans la cui-
sine du bord…….
Long. 125.65 par 16.76m. 12’000 CV.  
2 turbines haute pression et 2 turbines 
basse pression. 
Comme disait un éminent visiteur ap-
rès avoir admiré la salle des machines 
impeccablement tenue :
‹Votre musée est magnifique, main-
tenant j’aimerais bien voir la vraie salle 
des machines› !!!.

Enfin après la visite du fameux châ-
teau et avoir vainement chercher un 
engin à vapeur pour nous ramener en 
Suisse, nous avons dû nous résigner à 

monter à bord d’une de ces ‹bétaillères 
volantes» du 21me siècle !!!.
En résumé, comme dit PEC,  
l’Angleterre est vraiment le paradis de 
la vapeur.

Fotos:  
Françoise & Pierre-Edgar Croci 
Weitere Fotos auf Seite 2
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Musée International d’Horlogerie in La Chaux-de-
Fonds | Winterhöck 2016 vom 24. Januar 
Beat Lenel

Aus allen Ecken der Schweiz kamen 
sie angereist, die munteren Dampf-
böötler, die sich an diesem gar nicht 
so kalten Sonntag am Bahnhof von La 
Chaux-de-Fonds trafen. Die meisten 
von uns hatten sich allerdings bereits 
beim Umsteigen auf den Regionalzug 
getroffen, wo die Dampfböötler prob-
lemlos einen halben Eisenbahnwagen 
füllten. Im Fussmarsch ging es zum 
Uhrenmuseum, dessen modernes Ge-
bäude unterirdisch unter einem Park 
im Zentrum von La Chaux-de-Fonds 
angelegt worden ist. Zwei Gruppen 
wurden gebildet, wobei sich der Au-
tor der Gruppe von Blondine (das war 
ihr Name, nicht die Haarfarbe), einer 
hübschen jungen Dame mit typisch 
welschem Akzent, anschloss. 

Im Auditorium sind grosse Wandbil-
der des berühmten Malers Hans Erni 
zu bestaunen. Wie wertvoll die 4500 
Exponate sind, wurde uns schon klar, 
als unsere Führerin erklärte, dass das 
Gebäude unter anderem darum un-
terirdisch angelegt worden sei, weil es 
so nur zwei Zugänge gebe, die besser 
überwacht werden könnten. Begonnen 
wurde mit der Replika einer Klepsyd-
ra aus Ägypten, einer Wasseruhr, die 
nach unten konisch zuläuft, um den 
Wasserdruck möglichst gleich zu hal-
ten, und dort einen kleinen Auslass 
hat. über Sanduhren ging es weiter 
zu sperrigen mittelalterlichen Uhr-
werken, wobei unsere Führerin eines 
ziemlich lautstark läuten liess. Diverse 
Pendulen und Uhren mit beweglichen 
Figuren liessen einen ersten Höhe-
punkt der Uhrmacherkunst erkennen. 
Eine präzise Schiffsnavigation wurde 

erst durch die – oft kar-
danisch aufgehängten 
– Chronometer ermög-
licht. Aus der Zeit von 
Louis XIV stammte eine 
prunkvolle Riesenpen-
dule. Winzige mechani-
sche Uhren, die kleinste 
davon nur rund 5mm 
gross, zeigten höchste 
Präzision bei der Her-
stellung, eine Eigen-
schaft, die auch bei den 
in winzigster Schrift 
bemalten Zifferblättern 
zum Ausdruck kam. 

Eine moderne Installation 
erlaubte es, sich auf einen 

∧ v.l. Annegret Badertscher, Thomas Schmid, sympathi-
sche ‹Reiseleiterin›, Kim Widmer und Elisabeth Müller
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Punkt inmitten eines auf dem Boden 
aufgemalten Zifferblatts zu stellen, 
wobei dann zwei verschieden intensi-
ve Schatten genau die Uhrzeit zeigten. 
Die Schau-Reparaturwerkstätte war 
heute leider geschlossen, da diese nur 
an den Wochentagen betrieben wird. 
über La Chaux-de-Fonds erfuhren 
wir, dass es nach dem grossen Brand 
von 1794 in der heutigen Form aufge-
baut wurde. Die breiten Strassen hät-
ten dazu gedient, das Tageslicht in die 
in fast jedem Haus untergebrachten 
Uhrmacherwerkstätten dringen zu las-
sen. Nach der Museumsbesichtigung 
erreichten wir mit einem weiteren kur-
zen Fussmarsch das im 14. Stock des 
60 Meter hohen „L’Espacité“-Turmes 
angelegte Restaurant Citérama. Wegen 
der angeregten Gespräche wurde die 
grossartige Aussicht, die wir von hier 
aus hatten, etwas in den Hintergrund 
gedrängt. übrigens befindet sich in 
diesem Turm eines der weltgrössten 
Pendel, 25 Meter lang, das die Ampli-
tude von 10 cm in genau 20 Sekunden 

schwingt. Nach 
Mit tagessen , 
Dessert und 
Kaffee wurde 
es schon gegen 
vier Uhr, als 
der Grossteil 
der Teilnehmer 
a u f b r e c h e n 
musste, um den 
16:32-Uhr-Zug 
zu erreichen, 
der in Biel an-
schluss an den 
Zug nach Zü-
rich hat. Eine 
Gruppe von 
Dampfböötlern 
erreichte die-
sen Zug und 
konnte so das 
gesellige Zu-
s a m m e n s e i n 
noch bis Zürich 
a u s d e h n e n . 
Dort zerstob 
die Gruppe we-
gen der verspä-
teten Ankunft 
in Sekunden-
schnelle in alle 
R i c h t u n g e n . 
Einmal mehr 
schulden wir 
ein ganz herz-
liches Danke-
schön an Koni 
Müller, der die-
sen Anlass wie 
immer perfekt 
organisiert hat.
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Dampfschiff GREIF bekommt eine Verjüngungskur
Konrad Müller (Text und Fotos)

Das DS GREIF ist ein ehrwürdiger 
Zeitzeuge der Industriellen Revoluti-
on, erbaut 1895 durch die Firma Escher 
Wyss in Zürich. Somit ist es heute 121 
Jahre alt.
Das Schifffahrtsamt Zürich 
verlangte einen Nachweis, 
dass die Schale des Schrau-
bendampfers noch genügend 
Wandstärke aufweise und 
machte die weitere Betriebs-
bewilligung davon abhängig.
Um dieser Aufforderung 
Folge zu leisten, musste 
das rund 9 Tonnen schwere 
Schiff aus dem Wasser geho-
ben und mit einem Schwertransport 
in eine grosse Halle nach Wetzikon 
zur Inspektion transportiert werden. 
Hier liegt sie nun - mit Holzkeilen 
stabilisiert - die Schale von allen Sei-
ten gut zugänglich für die Arbeiten. 
Hier in der Halle kann eine saubere 

Arbeit unabhängig vom Wetter geleis-
tet werden.
Nach der ersten Inspektion und Ver-
messung der Wandstärke der Schale 
zeigte sich, dass das DS GREIF in er-
staunlich gutem Zustand ist. Wie mir 

Projektleiter Christoph Weder erklärt 
hat, werden die Stellen, wo sich die 
Materialstärke der Schale unter 3 mm 
zeigt, herausgeschnitten und mit 4 mm 
Blech ersetzt. Insgesamt wurden rund 
2 m2 ausgewechselt. Die dreidimensi-
onale Form der Bleche wurde durch 
die geübten Schweisser mit Wärme 
des Schwessbrenners und Kühlun-
gen am richtigen Ort genau angepasst 
und wieder von innen eingeschweisst. 
Hier sind sehr geübte Handwerker am 
Werk. 
Man ist bei dieser Arbeit auch auf ein-
gegossen Beton gestossen. Dieser wur-
de, als das Schiff 1916 auf Dieselan-
trieb umgerüstet wurde, in die Schale 
gegossen, um den Schwerpunkt wie-
der an den richtigen Ort zu bringen. 
Der Beton wurde entfernt und die 
Schalenbleche an dieser Stelle ersetzt. 
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Dampfschiff GREIF 
Erbaut  1895 
Bauwerft  Escher Wyss & Cie. 
Länge  13.3 Meter 
Breite  3.2 Meter 
Verdrängung  8.95 Tonnen 
Geschwindigkeit 13 km/h 
Dampfmaschine 12 PS / 9 kW 
Drehzahl  200 U/Min 
Dampfüberdruck 9 bar 
Zuladung  24 Personen

Den stärksten Rost hat man im Bereich 
des Kohlenlagers entdeckt. Der Behäl-
ter der Kohle war ganz durchgerostet. 
Hier hat der schwefelhaltige Kohlen-

staub mit der Feuchtigkeit die Rostbil-
dung begünstigt. Ein Teil der geniete-
ten Spaten im Bilgenbereich wurden 
auch ausgewechselt. Die Schraube 
wurde poliert, sie sieht nun wie neu 
aus. Bei dieser Gelegenheit werden 
alle bekannten Schwachstellen beho-
ben, dass ein problemloser Betrieb 
für die nächsten Jahre möglich ist. Die 
erneute Einwasserung ist im Monat 
März geplant. Die Kosten belaufen 
sich auf rund CHF 40'000, da müssen 
wieder viele Fahrten gemacht werden, 
um diesen Betrag einzufahren.
Die Stiftung DS GREIF hat sich zum 
Ziel gesetzt, das älteste Dampf-
schiff der Schweiz zu pflegen und zu 

betreiben. Mit dieser Aktion wird das 
eindrücklich bestätigt. 
Wir wünschen allseits gute Fahrt und 
Dampf ahoi.
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 zu verkaufen 

Rumpf 
Flachbodenweidling mit 
Kiel in Polyester/Airex 
Sandwichbauweise.  
Innenausbau Holz 
Länge 680 cm,  
Breite 182 cm 
Tiefgang 57 cm 
Gewicht 1‘100 kg 

Maschine 
Tiny Power, 1 Zyl. 
5 PS bei 400 U/min. 
Stephenson Steuerung 
3 Blatt Bronce Propeller 
Antrieb von Speise- und  
Vakuum-Pumpe durch  
Kettenrad auf Kurbelwelle 

Kessel 

Vertikaler Rauchrohrkessel 
mit nasser Feuerbüchse 
gebaut 2007 durch Hercules 
Powered Equipment, USA,  
61 Rauchrohre, Holzfeuerung 

Preis: CHF 12‘500.– 
Inklusive Trailer für 
Strassentransport mit PW 

Hans-Peter Baumann |Hirsackerstrasse 31 | CH-8810 Horgen 

044 725 25 78 | 079 420 21 62 |baumannhp@bluwin.ch 
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infoPiemonte I/2016

Sonntag 29.5.2016 – Exkursion mit DS „Piemonte“

Liebe Leserin, lieber Leser, liebe Freunde und Bekannte

Die Dampfersaison 2016 beginnt und ich kann Ihnen / Euch heute eine ganz 
tolle Nachricht übermitteln: DS „Piemonte“, letzter fahrfähiger Raddampfer des 
Lago Maggiore und ältester Raddampfer Italiens, führt am Sonntag 29. Mai 
2016 eine öffentlich zugängliche Sonderfahrt zwischen Arona und Ascona 
durch. Organisator ist Herr Urs Von der Crone aus Maggia TI, ein bekannter 
Organisator von Kulturreisen im Tessin und in Italien, organisiert und leitet 
diese Exkursion.

Ich darf Sie / Euch auf die Website 

www.corona-sapere.ch/dampfschifffahrt-arona-ascona.shtml

verweisen (in deutscher Sprache). Bitte beachten Sie die Fahrzeiten und 
Buchungsmöglichkeiten. Anfragen bitte direkt an Herrn Von der Crone richten. 
Es sind bereits Anmeldungen eingegangen Wer an dieser in jeder Hinsicht 
einmaligen Fahrt teilnehmen möchte, sollte sich diese seltene Gelegenheit nicht 
entgehen lassen.

Herrn Von der Crone gebührt ein grosses Dankeschön für dieses Angebot. Nach 
den zwei Sonderfahrten des Vereins Historische Seethalbahn vor zwei und drei 
Jahren ist das seit langem wieder eine seltene und umso wertvollere 
Gelegenheit, zu einem vergleichsweise günstigen Preis eine wunderbare 
Schifffahrts- und Landschaftsexkursion erleben zu können.

Übrigens lohnt sich unabhängig von dieser Dampferfahrt ein Blick in die 
exzellenten Kulturangebote von Herrn Von der Crone. Kulturrreisen vom 
Feinsten – vielen Dank an den Organisatoren auch für dieses grosse 
Engagement.

Bis bald und herzliche Grüsse!

Mario Gavazzi

Mario Gavazzi, Büttenenhalde 44, CH-6006 Luzern, gavazzi.gem@bluewin.ch, 041 370 94 01, Mobile 079 895 78 38
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Liberty 

LIBERTY BELLE  
auf den britischen Inseln

Falkirk Schottland

Loch Lomond
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LIBERTY BELLE  
auf den britischen Inseln

Lake Windermere 
August 2015

Bella
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Samstag, 9. Mai 2015
Heute geht die lange Reise nach Bad 
Ems los... Wir wollen das erste Mal 
alleine trailern. Um 07.00 sind wir bei 
Stefan in der Werft, die LADy MAKE-
PEaCE steht schon festgebunden auf 
dem Anhänger. Nach längerem Hin 
und Her - wenn es uns das Mänteli 
wegweht? aber andererseits: wenn es 
uns das Dächli wegluftet? - wird das 
Schiff doch noch mit der Persenning 
zugedeckt, und die Karawane bricht 
auf. Vorne René mit dem gemieteten 
Zugfahrzeug, auf dem Trailer das 
Dampfboot, am Schluss Kim mit dem 
30-jährigen VW-Bus, der muss mit, 
der gehört zu unseren Ferien! Wir 
brausen los, nach Konstanz, dann auf 
die Autobahn, mit 80 Sachen. Ich fin-
de das eigentlich sehr schön - bergauf 
schafft der alte VW-Bus eh nicht mehr 
als das - aber die Strecke zieht sich, be-
sonders mit den häufigen Stopps, weil 
hier noch ein Seil und dort noch ein 

Riemen besser angebunden werden 
muss... René vorne hat natürlich Ra-
dio und hört Sport, Verkehrsmeldun-
gen und muntere Schlager auf SWR 4, 
Kim hat keinerlei Musik und singt da-
rum eben selbst, sehr laut und falsch: 
anfangs noch ein sehnsuchtsvolles 
‹Nimm mich mit, Kapitän, auf die Rei-
se!›, nach ein paar Stunden dann ‹mir 
ist so langweiliiiich› von der entzü-
ckenden Marika Rökk, und dann - auf 
diesem Weg ohne Ende - nur noch, 
schon leicht heiser, das Beresina-Lied: 
‹ah ah ah aaaaaaha-haaaa...› Auf der 
Höhe Speyer/Worms kommt noch ein-
mal etwas Leben auf: René wird von 
der Autobahn-Polizei angehalten und 
geprüft, ein paar verstreute Schlösser 
stehen in der Landschaft herum, wir 
folgen eine ganze Strecke der schönen 
Lahn unter grünen Bäumen und freu-
en uns, und endlich, endlich - nach ein 
paar eigentlich vermeidbaren, aber am 
Ende eines so langen erschöpfenden 
Tages eben doch unvermeidlichen Ver-
wicklungen: wir sind angekommen! 

Wir fallen uns glücklich in 
die Arme. Das erste Mal 
trailern, alles ist gut gegan-
gen, das war aber auch eine 
tolle Leistung von uns!
Heute gelernt: Trailern... "ah 
ah ah aaaahahaaaa...", trai-
lern, das haben wir gelernt!

Sonntag, 10. Mai 2015 
(Muttertag)
Also echt! René jagt mich 
schon um halb acht aus dem 
warmen VW-Bus-Bett: Ein-
wassern! Alles geht gut, wir 

Bad Ems ~ DDV-Treffen
Kim Widmer
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müssen nur ein kleines bisschen pad-
deln, dann schleppt uns ein vorbeirau-
schendes Vergnügungsboot direkt vor 
den Hafen, genannt ‹Kutschers Mari-
na›. Dort feuert schon der NEPOMUK  
(Andreas und Gertrud) aus Berlin an 
und sucht fieberhaft nach ‹grossen 
Kupferdichtungsringen› - damit kön-
nen wir leider nicht dienen. Und auch 
der ST. URS mit Thomas und Mimi ist 
schon da und heizt an, während wir 
noch in Ruhe einrichten, polieren, 
Holz bunkern und schon jetzt mit vie-
len Neugierigen plaudern. Danach ge-
niessen wir bei Sonnenschein und ei-
nem lauen Lüftchen ein ausgedehntes 
Mittagessen im Kurpark von Bad Ems. 
Danach eine Entdeckungsrunde durch 
das nette Städtchen, ein bisschen wie 
ein ganz kleines Baden-Baden. Im Kur-
saal geraten wir in einen gediegenen 
Tanz-Tee und schwofen ein bisschen 
mit. Und dann treffen wir Ralf und 
Isabelle Sahli, das gibt ein paar Biere 
für die anderen und einen riesigen 
Erdbeer-Eisbecher unter den Platanen 
für mich. Der ST. URS rauscht vorbei, 
wir winken, er pfeift. Wir waren zwar 
heute noch nicht auf dem Wasser, aber 
dafür haben wir uns gut erholt von der 
langen Anfahrt. Schliesslich haben wir 
ja auch noch Ferien!
Heute gelernt: Dampfböötler lassen 
sich gar nicht gern hetzen!

Montag, 11. Mai 2015
Schon wieder Tagwache um 07.30 
- und ich habe Ferien! Nach einem 
ergiebigen Frühstück heizen wir an, 
und dampfen um halb elf los. Vor der 
ausgestorbenen Bad Emser Kurpro-
menade - gestern am Muttertag war 

ungleich viel mehr los! - warten wir 
auf den ST. URS. Zusammen rauschen 
wir bei milden Temperaturen und 
leicht bedecktem Himmel durch grüne 
Uferwälder, vorbei an Enten, Schwä-
nen, Gänsen und Reihern. Wir sind 
die einzigen Boote, es ist einsam und 
sehr friedlich. Vor Dausenau die erste 
Schleuse unseres Dampfboot-Besitzer-
Lebens, wir krallen uns an der ST. 
URs fest und fotografieren eifrig die 
glitschigen Mauern und die dunklen 
Schleusentore... Bald danach kommen 
wir nach Dausenau selbst, wunder-
hübsch mittelalterlich, inklusive Stadt-
Tor und -Mauern, schiefem Turm, 
Riegelhäusern, Treidelpfad, einer an-
geblich 1000-jährigen Eiche, und dem 
‹Historischen Gasthaus an der Lahn› 
aus dem 11. Jahrhundert. Die Wirtin 
ist flippig, wir Damen sind nett und 
holen uns ein Autogramm vom 92-jäh-
rigen Lokalhistoriker und Maler, der 
in seiner Jugend als Soldat dauernd 



1|2016|20

war alles so schön und spassig und so-
gar das Trailern und die erste Schleuse 
haben wir gemeistert und alles ging so 
gut und das Loch ist wahrscheinlich 
genau in der neuen und noch nicht 
mal bezahlten Wasserlinie und das
Heulen und Zähneklappern ist im-
mens. Aber so sehr ich auch versuche, 
durch das trübe Lahnwasser etwas 
zu erkennen: kein Loch. Nur ein biss-
chen Farbe ganz vorne am Bug ist ab. 
Ziemlich aufgelöst treffen wir wieder 
im Hafen ein. Wolfgang und Resi mit 
der THEANSA sind soeben angekom-
men. Die beiden trösten uns und mei-
nen, DAS passiere jedem irgendwann 
mal. Und eigentlich sind wir doch den 
ganzen Tag allein auf fremden Gewäs-
sern herumgeschippert, die Maschine 
hat einwandfrei funktioniert, wir sind 
heil und ganz wieder zurück - ist doch 
alles gut! Auf den Schreck leisten wir 
uns einen Abend in der ‹Bad Emser 
Therme›, René lässt den Abend mit 
Kamil vom HERON und Helmut von 
der LINNEA bei einem Bier ausklin-
gen, während ich im Dämmerlicht das 
Logbuch schreibe...
Heute gelernt: bei jedem hat es schon 
irgendwann mal "g'chröselet", im Fall!

Dienstag, 12.05.2015 (Servaz)
Gutes Morgenessen gleich beim Ha-
fen, der Tag wird heiss (28°C!) Die vor-
dere Persenning ist beim lokalen Satt-
ler, weil uns beim Trailern ein paar der 
alten Riemchen gerissen sind. Unsere 
LADy MAKEPEACE, die kleine LIN-
NEa und der HERON sind angeheizt 
und bereit zur gemeinsamen Ausfahrt. 
Während wir noch auf die THEANSA  
warten, nehmen wir Joseph Schuck 

‹Adolf-Bilder› zeichnen musste, wie 
er uns erzählt. Am Schluss erhalten 
die beiden Kapitäne noch je eine Fla-
sche Wein, und die Wirtin verrechnet 
sich bei den Getränken um 20 Euro - 
zu Renés Gunsten. Merken wir aber 
erst am Abend, da ist es zu spät. Vor 
der zweiten Schleuse verabschieden 
wir uns vom ST. URS, der noch weiter 
dampft. Und werden von der Strö-
mung, dem Wind und dem aus der 
Schleuse schiessenden Wasser gäbig 
herumgewirbelt. Das Drehen unseres 
Bootes misslingt total und vollständig, 
die Lahn ist aber auch so eng und hat 
steinige Ufer, nicht wie bei uns der 
Bodensee - auf jeden Fall stösst die 
Nase unserer ‹Lady› vorne an und 
es CHCHCHchröselet ziemlich... Die 
Besatzung des ST. URS schaut erschro-
cken zurück, kann aber auch nichts 
machen und verschwindet in der 
Schleuse. Dann liege ich flach vorne 
auf dem Bug und versuche, das be-
stimmt riesig grosse Leck in der Bug-
wand zu finden. René hat das Gefühl, 
dass jetzt alles aus ist und das Wasser 
nur so hereinsprudelt und wir gleich - 
blubb blubb - absinken werden, dabei 
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mit auf eine Bad Emser Promenaden-
fahrt rund um die Fontäne, und auf 
dem Rückweg ziehen wir die gerade 
eingekrante PAULINE aus Kiel die 
300 Meter in den Hafen zurück. Schön, 
dass wir Hubert und Anke auch wie-
der mal sehen! Dann geht unsere ge-
meinsame Ausfahrt los, diesmal Rich-
tung Lahnstein. Als wir gerade aus 
der engen, etwas 
schwierigen Ha-
fenausfahrt ma-
növrieren, erken-
nen wir Thomas 
mit dem Bart und 
dem grauen Pfer-
deschwanz (ei-
gentlich Heizer 
auf der nicht an-
wesenden PLU-
TO) - er kann ge-
rade noch knapp 
aufspringen. Er 
ist erfahrener 
‹Schleuser› und 
gibt uns Sicher-
heit und Tipps 
beim Schleusen. 
Es geht eigentlich ganz gut, aber be-
sonders flussaufwärts ist es schon 
nicht ganz ohne, wegen der Wasser-
strudel vorne... Ausserdem bringt er 
René das sportliche ‹Dampfboot-Dre-
hen auf engstem Raum› bei - ein biss-
chen wie früher beim Skifahren: vol-
les Tempo und dann scharf abdrehen 
und die Mädchen mit einer Schnee-
wolke einnebeln - die beiden haben 
auf jeden Fall eine Menge Spass, und 
ich esse unterdessen Thomas' Erd-
beeren auf. Nach der zweiten Schleu-
se kommt starker Wind auf, und 
am Himmel sammeln sich schwarze 

Gewitterwolken. Helmut von der LIN-
NEa, der eine Schleuse vor uns unter-
wegs ist und schon im Biergarten war-
tet, wird im Stich gelassen - wir kehren 
sicherheitshalber um. Es stürmt wirk-
lich stark, zu Hause würden wir so 
niemals ausfahren. Vor dem Hafen hat 
René noch zehn Bar, was ihn im Herz 
schmerzt, er will doch noch einmal 

rund um die Fontäne. Aber er unter-
schätzt die Gegenströmung aus der 
Schleuse und vor allem den Gegen-
wind massiv - mit 1,5 Bar hüpft unsere 
‹Lady› gerade noch knapp am Wehr 
vorbei in den Kanal, und dann müssen 
wir uns die letzten paar hundert Meter 
vom HERON mit Kamil und Margit 
abschleppen lassen... 
Ein paar weitere Dampfboote sind 
eingetroffen, die PAULINE von heu-
te Vormittag natürlich, aber auch der 
BLITZ (Peter und Julian sind schon da, 
die Damen Lisa und Tatjana kommen 
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später) und die BRUNEL mit Ernst, 
auch hier kommt Elke nach. Regen-
tropfen beginnen zu fallen, wir sausen 
zum Sattler, um unsere reparierte Per-
senning zu holen, zurück zum Boot, 
schnell schnell zudecken - und dann ist 
der Regen auch schon wieder zu Ende, 
das war ja klar! Wir sitzen wieder 
auf der Promenade und genehmigen 
uns einen Apero, mit Thomas, Anke 
und Hubert, Michael und Jutta - und 
dann versammeln sich immer mehr 
Dampfböötler in der Pizzeria. Auch 
die Rheinfahrer sind zum Glück alle 
gut angekommen: die IRMTRAUD 
aNNa mit Erich Ufer und Gattin, 
die MIJN DEERN mit Alberto Rodri-
gez, die LIBERTy BELLE mit Beat und 
Martha, die BERyL OF AVON mit Alf-
red, Annegret und Sohn Thomas (der 
seinem Vater wirklich sehr ähnlich 
sieht!) und die SERAPHINE mit Peter 
und Annegret, die haben zu unserer 
Freude auch noch Koni und Elisabeth 
dabei. Es wird ein lustiger Abend, und 
es wird wieder etwas spät...
Heute gelernt: Sportliches Dampfboot-
Drehen auf engstem Raum - klappt 
aber nur, wenn man genug Druck hat!

Mittwoch 13.05.2015 (Bonifaz)
‹Captains-briefing› um 10 Uhr. Ei-
gentlich sollte erst danach angeheizt 
werden, aber... gegen Mitte des Mee-
tings hört man langsam das Zischen 
der überdruck-Ventile, das Pfeifen 
der Ehefrauen - ‹wir haben Druck, 
nun komm' schon endlich!› - und sieht 
einzelne Boote aus dem Hafen schlin-
gern... Dann ist das Meeting mit den 
vielen Informationen zu Ende, alle 
strömen Richtung Dampfbootchen - 
und jetzt endlich  kommt auch noch die 
THEANSA-Mannschaft angerannt... 
Zuerst wollten Koni und Elisabeth bei 
uns mitfahren, weil die SERAPHINE  
auf dem Rhein ein paar Mucken hat-
te und heute eventuell nicht dampfen 
kann. Zum Glück kann sie dann aber 
doch, und Josef Schuck bringt uns 
zwei Gäste vorbei, Bernd und Brigit-
te aus Karlsruhe, die sich bei uns im 
hinteren Teil häuslich einrichten dür-
fen und schon die obligate Weinfla-
sche schwenken. Die beiden waren in 
Karlsruhe an der Messe und haben 
die damalige KaRIN gesehen. Und 
wann immer die kleine CoPINE, wie 
sie jetzt heisst, in Sicht kommt, wirft 
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Fotos: Kim und René Widmer 
Der Rest der Woche im nächsten 
Heft. Weitere Fotos auf Seite 31 ff.

Bernd sehnsüchtige Blicke herüber. 
Sie ist aber auch hübsch, unser neues-
ter Zuwachs vom Bodensee. Peter und 
Sylvia meistern die Herausforderun-
gen gut, trotz ihrer Kleinheit ist das 
Bootchen schnell: in einer der Schleu-
sen haben die beiden überdruck, im-
mer ein Grund zur Fröhlichkeit für 
all die anderen - als die Schleusentore 
aufgehen, gibt die CoPINE Zunder 
und ist dann aber weg wie nichts - ‹so 
schnell konntest de gar nich gucken!!!› 
Man dampft mehr oder weniger im 
Pulk stromaufwärts. Wenig Schiffsver-
kehr - ausser eben einer Armada von 
Dampfbooten, die sich zischend und 
dampfend und rauchend und pfeifend 
durch die Biegungen und Windungen 
dieses mit den verschiedensten Bäu-
men grün bewachsenen Flüsschens 
vorwärts schiebt - sehr zur Freude 
der Spaziergänger, Velofahrer und 
Wanderer am Ufer. Ab und zu taucht 
eine Burg, ein Schloss, ein Riegelhaus 
aus dem Grün auf. Wir sind ganz hin-
ten und schleusen zuerst nur mit drei 
anderen Dampfbooten, das geht gut. 
Wir sind zwar immer noch ein biss-
chen nervös, aber es flutscht wirklich 
problemlos, und ich mache eine Un-
menge von Fotos. Nach der zweiten 
Schleuse erreichen wir Nassau, die 
Schiffe werden im ‹Päckli› angebun-
den, und es gibt eine kurze Mittags-
pause. In die dritte Schleuse packt der 
Schleusenwärter fast alle anwesenden 
Dampfboote gleichzeitig rein - nur der 
BLITZ und die kleine LINNEA blei-
ben aussen vor. Drin ist ein ziemliches 
Gedränge, alle klammern sich anei-
nander und an Seile und Polder und 
Stangen und Leitern. Vorne strömt das 
Wasser schäumend und strudelnd ein 

- direkt auf die kleine PAULINE, die 
sich dreht und herumwirbelt und ei-
nen Haufen Wasser abbekommt. Anke 
ist gar nicht amused, und ich kann sie 
SO gut verstehen! Am Ende sind wir 
aber dann alle wieder draussen im 
Sonnenschein und fahren als Flotte 
in Obernhof an der Lahn ein, wo man 
uns sehr freundlich empfängt, jedes 
Boot hat seinen Steg-Platz, die Leute 
jubeln und klatschen und fotografie-
ren, ein Vater und seine zwei Kinder 
schleppen Holzscheite für uns an den 
Steg und erhalten dafür unsere Visi-
tenkarte. Auf der Terrasse eines Win-
zer-Gasthauses werden wir gefüttert 
und getränkt, und spät abends reist 
die ganze fröhliche Truppe mit dem 
Zug zurück nach Bad Ems. Und un-
sere LADy MAKEPEACE übernachtet 
ganz allein an einem fremden Ort...
Es gibt wahrscheinlich nicht viele 
Schweizer Dampfboote, die so viel 
Schleusenerfahrung vorweisen kön-
nen wie wir (am Ende der Woche wer-
den es 16 Schleusen sein!) Ich finde 
eigentlich, ich habe mir etwas Schönes 
verdient, z.B. den ‹Schleusen-Orden in 
Messing, mit Flasche Sigolin›. Es gibt 
natürlich schon noch ein paar Boo-
te, die etwas mehr Erfahrung haben, 
Mimi hätte dann eben den ‹Schleu-
sen-Orden Messing vergoldet, ohne 
sigolin›!
Heute gelernt: Schleusen. Stromauf. 
Stromab. Mit Seilen, Poldern, Stangen, 
Leitern. Ganz allein und ganz dicht ge-
drängt. Schleusen…
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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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Wir dampfen auf dem Zürichsee
Vorstand | Michael Neuer

Von der Idee zum Projekt
Immer wieder hörte man den Wunsch, 
wiedereinmal auf dem Zürichsee 
gemeinsam zu dampfen. Nun, der 
Wunsch wurde erhört und wir werden 
Anfang September 2016 mit einigen 
Dampfbooten den Zürichsee bereisen. 
Da uns 
die Res-
s o u r c e n 
für eine 
‹ L a n d -
o r g a n i -
s a t i o n › 
f e h l e n , 
k o n z e n -
trieren wir uns auf das Wasser. Wir 
nennen es auch nicht Dampfboot-
Treffen, sondern schlicht: ‹Dampfen 
auf dem Zürichsee›. Im Zentrum ste-
hen gemeinsame Ausflüge zu den ver-
schiedensten Zielen rund um den See. 
Mitglieder sind gerne eingeladen, uns 
tageweise zu begleiten. Ebenfalls sind 
wir für Tipps und Ideen dankbar.  Der 
jeweilige Ausgangspunkt kann indivi-
duell vereinbart werden. 
Weitere Informationen folgen.

Vorläufiges Programm
Es ist vorgesehen am Donnerstag, 
8. September 2016 einzuwassern und 
uns erstmals am Abend zu treffen. 
Drehpunkt wird die Jugendherberge 
Richterswil mit ihrem Hafen sein. > 
Von hier aus werden die Ausflüge or-
ganisiert. Am Mittwoch, 14. September 
2016 ist das Auswassern vorgesehen.

Wir ‹transportieren› Rotarier
Am Samstag, 10. September 2016 füh-
ren die Rotariern den ‹Rotary Tag 
2016› durch. Der Club ‹Ufenau› plant 
auf der Halbinsel Au für die lokale Be-
völkerung ein gemeinsames Mittages-
sen in Form eines kleinen Volksfestes. 
Dabei soll das Eintreffen der Delega-
tion auf der Halbinsel Au möglichst 

‹publikums-
w i r k s a m › 
erfolgen. 
Von meinem 
G e s c h ä f t s -
partner wur-
de ich nun 
angefragt, ob 
wir nicht mit 

den Dampfbooten den Transport von 
Pfäffikon zur Halbinsel Au überneh-
men könnten. Es werden rund 30 bis 
40 Passagiere sein. 
Somit wäre für uns ein Termin fixiert: 
Samstag, 10. September von morgens 
bis ca. 15 Uhr: Fahrt von Pfäffikon zu 
Halbinsel Au, Mittagessen und an-
schliessend unsere Boote zeigen. Die 
ganze Sache verfolgt noch einen guten 
Zweck: mine-ex. Details im Artikel auf 
seite 26.
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Mine-Ex
Michael Neuer 
Quelle: www2.rotary.ch

Während unseren Dampf-Tagen am 
Zürichsee führen die Rotarier eine 
schweizweite Aktion zugunsten der 
Stiftung mine-ex durch. 
Wir sind angefragt worden, ob wir 
den Transport der Mitglieder des Ro-
tary-Clubs Ufenau zur Halbinsel Au 
am Samstag, 10. September 2016 mit 
unseren Dampfbooten übernehmen 
könnten. 

Was mine-ex bezweckt will
• in Kambodscha und Afghanistan 

allen Opfern von Minen und Blind-
gängern mit Prothesen helfen 

• Prothesenmacher ausbilden 
• zu diesem Zweck dem Internatio-

nalen Komitee vom Roten Kreuz 
jährlich  mindestens CHF 500'000 
überweisen

• weltweit das totale Verbot von Per-
sonenminen und Streumunition 
unterstützen

Die Stiftung
Die Schweizer Rotary Clubs haben 
die mine-ex-Stiftung Rotary CH/FL 
gegründet. Ihre Mitglieder sind eh-
renamtlich tätig. Um in Kambodscha 
kompetent präsent zu sein, arbeiten sie 
mit dem Internationalen Komitee vom 
Roten Kreuz zusammen. Das IKRK 
sorgt dafür, dass die von mine-ex ge-
sammelten Beträge in vollem Umfang 
und ohne Kürzung nach Kambod-
scha weiter fliessen. Um die Hilfe für 
die Minenopfer in diesem Land lang-
fristig sicherzustellen, braucht es die 

Unterstützung aller 
Clubs von Rotary CH/
FL. Die Clubs werden 
periodisch über mine-
ex-Delegierte orientiert 
und sensibilisiert. Viele 
Aktivitäten der Clubs 
breiten sich über den 
Kreis von Rotary hinaus aus auf die 
Bevölkerung. Dadurch erhält mine-ex 
mehr und mehr die geschätzte Unter-
stützung der breiten Öffentlichkeit.

Der RotaryDay 2016
Dr. med. Christian Bay, Präsident des 
Stiftungsrates mine-ex erklärt:

Am 10.09.2016 wird der RotaryDay von 
allen Clubs gleichzeitig durchgeführt. 
Mit grosser Dankbarkeit dürfen wir zur 
Kenntnis nehmen, dass der Tag als Be-
nefiz Veranstaltung zugunsten unserer 
Stiftung mine-ex lanciert wurde. Dafür 
danken wir Ihnen schon heute von gan-
zem Herzen - aber nicht nur wir danken 
- zehntausende fachgerecht versorgte Mi-
nenopfer in Afghanistan und Kambodscha 
schliessen sich unserem tief empfundenen 
Dank an.

Im Namen des gesamten Stiftungsrates 
danke ich für Ihr Interesse und Ihr aktives 
Engagement.

Der VSD hilft gerne
Für uns bietet sich - neben dem guten 
Dienst - die Gelegenheit, unsere Boote 
und Schiffe auf der Halbinsel Au einer 
breiten Öffentlichkeit präsentieren zu 
können. 
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Offizielle Einladung
zur

32. ordentlichen Generalversammlung
der

Vereinigung Schweizer Dampfbootfreunde 
Association Suisse des Vapeurs 

Associazione Svizzera dei Vaporetti
am 

Sonntag, 3. April 2016; 10.00 Uhr
im Segelclub Hallwil, 5712 Beinwil am See

09:30 Besammlung im Segelclubhaus bei der Schifflände Beinwil
10:00 Generalversammlung 2016

1. Begrüssung
2. Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung 2015
3. Jahresbericht des Präsidenten
4. Kassabericht 2015
5. Bericht der Revisoren, Genehmigung der Jahresrechnung
6. Budget 2016
7. Bestätigung des Mitgliederbeitrages
8. Wahlen
9. Anträge der Mitglieder *)
10. Veranstaltungen 2016
11. Varia

11:30  Mittagessen im Segelclubhaus 
13:35  Fahrt mit MS BRESTENBERG nach Seengen 
 Besichtigung Wasserschloss Hallwyl 
16:45 Rückfahrt mit dem Schiff nach Beinwil am See

Anmeldung Mittagessen bis 20. März 2016 erforderlich mit Angabe des Me-
nus (1 Aargauer Zwetschenbraten oder 2 Zanderfilet) an:
VSD-Sekretariat dampfbootfreunde@bluewin.ch /  
Bachstrasse 69  Telefon: 056 424 39 61 (Telefonbeantworter) 
CH-5436 Würenlos

*) Anträge der Mitglieder sind bis am 20. März 2016 schriftlich dem Präsidenten einzureichen:  
VSD | Bachstrasse 69 | CH-5436 Würenlos  oder dampfbootfreunde@bluewin.ch
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  Protokoll Vorstandssitzung 

 1 Kim Widmer/ Aktuarin 

Protokoll Vorstandssitzung 01/2016, vom 12. Februar  2016 

Zeitdauer von 17:45 Uhr bis 19:30 Uhr, danach geselliges 
Zusammensein bis spät… 

Ort c/o Rinderknecht & Partner  Wagistr. 21, Schlieren 

Anwesend Michael Neuer 
Beat Bolzern 
Kim Widmer 
Judith Neuer 
Koni Müller 

Vorsitz 
Michael Neuer 
Protokoll 
Kim Widmer 

Entschuldigt Ralph Sahli 
Aaron Aebi 
Pierre Edgar Croci 

Gäste (ohne Stimmrecht) 
Martha Bolzern 
Elisabeth Müller 
René Widmer 

 

Trakt Inhalt 

1 Der Präsident begrüsst die Anwesenden und die Gäste 

2 Die Protokolle der letzten beiden Versammlungen (erschienen in der Dezember-Ausgabe 
von DAS DAMPFBOOT) werden genehmigt und verdankt. 

3 Vereinsorganisation 

3.1 Debriefing Winterhöck  

Obwohl der Winterhöck diesmal im Welschland stattfand (das faszinierende und lehrreiche 
Uhrenmuseum in La Chaux de Fonds), waren erstaunlich viele Gäste auch aus der 
Deutschschweiz dabei. Koni war sehr zufrieden (wir natürlich auch!) und hat viele positive 
Echos bekommen. Anmerkung: wir mussten im Museum KEINEN Eintritt bezahlen, nur die 
Führung! Das hat unser Budget noch einmal entlastet 

3.2  Generalversammlung Hallwilersee 

Das Datum – Sonntag, der 03.04.2016 – und der Ort – Schloss Hallwil – sind sicher. Der Rest 
wird noch rekognosziert und organisiert. Die Einladung mit den näheren Informationen folgt  

4 Jahresprogramm 2016 

4.1 Dampfboot-Treffen Zürichsee 

Das Dampfboot-Treffen auf dem Zürichsee nimmt langsam Gestalt an. Der Hafen Richterswil 
könnte Hafenplätze anbieten. Verschiedene Ausflüge werden angedacht (Judith / Heini / 
Koni sammeln Ideen). Eine Gruppe Rotarier hätte Interesse daran, von einigen Dampfbooten 
von A nach B transportiert zu werden, und könnte sich dafür bei der Organisation des 
Treffens („eine Hand wäscht die andere“) erkenntlich zeigen (Parkplätze, Anhängerplätze,  
oder Ähnliches) Das Datum legen wir mal provisorisch auf Donnerstag, 08.09. (Einwassern) 
bis Mittwoch, 14.09. (Auswassern). Der Rotarier-Transport wäre Samstag, 10.09., bis in den 
frühen Nachmittag, das Treffen selbst wäre am Sonntag, ohne expliziten Einbezug der 
Öffentlichkeit, es ist ein reines VSD-Treffen geplant  
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  Protokoll Vorstandssitzung 

 2 Kim Widmer/ Aktuarin 

 

4.2 Übrige Veranstaltungen 

Sind jeweils auf der hintersten Seite des DAMPFBOOT vermerkt 

5 Finanzielles / Jahresrechnung 

5.1 Verabschiedung Jahresrechnung 

Die Rechnung wird angesehen und verschiedene Posten kurz diskutiert. Es wurde gut 
budgetiert, am Schluss resultiert sogar ein Überschuss. Die Rechnung wird an die Revisoren 
zur Prüfung weiter gegeben 

5.2 Budget 2016 

Das Budget wird – bis auf minime Anpassungen – vom Jahr 2015 übernommen 

6 Redaktion DAS DAMPFBOOT 

Die Foto-Doppelseite in der Mitte des Heftes (in der letzten Ausgabe „Rückblick auf 2015“) 
kam gut an und wird vorläufig beibehalten 

Der nächsten Ausgabe wird die neue VSD-Broschüre beigelegt 

Die Beilage „Tag des offenen Dampfbootes“ (Visitenkarten-Grösse, Beitrag von W. Bünter) 
wird auf den Sommer vertagt 

7 Varia 

Der Vorstand samt Ehepartnern verschiebt sich ins „Maori“-Restaurant in Schlieren. Die 
Ehepartner anerkennen, dass wir vom Vorstand vier Mal im Jahr wirklich hart arbeiten, viel 
diskutieren und auch etwas leisten, und werden uns auch im nächsten Jahr diese Stunden 
neidlos zugestehen. Wir haben einen lustigen Abend und festigen den Zusammenhalt – auf 
eigene Kosten, versteht sich! 
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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.

+++ Bessere mobile Informationsversorgung für Mitglieder +++

Der VSD hat neu eine Info-Telefonnummer:       041 511 45 93
Auf dieser Nummer kann über die Durchführung von Veranstaltungen (zB. 
bei unsicherer Wetterlage) und 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. 
Der Vorstand dankt Tobias Ernst, Vitznau für seine Initiative und Einsatz.

 

Datum von / bis 
kursiv = provisorisch 

Art und Ort der Veranstaltung 
Veranstalter 

Weiterführende Infos 
www. 

So 03.04.16 Generalversammlung 2016 | Beinwil am See 
09:30 Segelclubhaus Schifflände Beinwil am See 

dampfbootfreunde.ch 

Mo 02.05.16 
So 08.05.16 

DDV Dampfboottreffen 
D-Zeuthen – Berlin 

dampfboot.de 

Do 05.05.16 
So 08.05.16 

Ascona Boat Show 
Ascona – Lago Maggiore 

ticino-nautica.ch 

Sa 07.05.16 
So 08.05.16 

Arbon Classics 
Arbon – Bodensee 

arbon-classics.ch 

Mo 16.05.16 Redaktionsschluss № 139 dampfbootfreunde.ch 
Fr 27.05.16 
So 29.05.16 

DORDT IN STOOM 2016 
Dordrecht – Niederlande 

dordtinstoom.nl 

So 29.05.16 Exkursion mit DS PIEMONTE / Lago Maggiore corona-sapere.ch 
Mo  30.05.16 2. Vorstandssitzung VSD 2016 dampfbootfreunde.ch 
Fr 01.07.16 
Mi 03.08.16 

Dampfbootfahrten mit URANUS 
Walensee 

ig-dampfwalensee.ch 

Mo 15.08.16 Redaktionsschluss № 140 dampfbootfreunde.ch 
Di  23.08.16 3. Vorstandssitzung VSD 2016 dampfbootfreunde.ch 
Fr 02.09.16 
So 04.09.16 

6° edizione di Old Timer Day Morcote 
Morcote – Lago di Lugano 

oldtimerday.ch 
clubnautico.ch 

Sa 04.09.16 Tag des offenen Dampfbootes mit DB FÜNKLI 
Thun / 10:30 bis 16:00 Uhr 

dampfbootfreunde.ch 

Do 08.09.16 bis 
Mi 14.09.16 
Sa 10.09.16 

Dampfen auf dem Zürichsee  
Ausgangspunkt: Richterswil 
Transport zugunsten RotaryDay 16, Halbinsel Au 

dampfbootfreunde.ch 

Mo 21.11.16 Redaktionsschluss № 141 dampfbootfreunde.ch 
Fr  18.11.16 4. Vorstandssitzung VSD 2016 dampfbootfreunde.ch 
Mai 2017 Dampfboottreffen auf dem Thunersee 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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Schleussenromantik an 
der Lahn | Mai 2015
DDV-Jahrestreffen 
Fotos: Kim und René Widmer 
Bericht auf den Seiten 18 ~ 22.
Schweizer Dampfboote auf 
deutschen Gewässern: Seite 32
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