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Vorwort
Michael Neuer

Geschafft!?
Die General-
versammlung 
ist gut über 
die Bühne ge-
gangen, die 
konstituieren-
de Vorstands-
sitzung vom 
29. Mai 2017 
hat das Or-
g a n i g r a m m  

(siehe Seite 8) bestätigt und so kann 
ich  - so hatte ich wenigstens das Ge-
fühl - ruhig in meine letzte ‹Amtsperi-
ode› starten.

Kesselinspektionen ab 2017
Doch an der letzten Vorstandssitzung 
zogen plötzlich dunklere Wolken auf: 
Beat Bolzern erzählte von einem Tele-
fonat mit Walter Bünter und Peter F. 
Amacher. Es geht um ein Schreiben 
des SVTI bezüglich der Kontrolle von 
Dampfkesseln auf Wasserfahrzeugen. 
Gesucht, gefunden: In der Tat hat der 
SVTI mit Datum vom 27. März 2017 
eine Information an die kantonalen 
Schifffahrtsämter versandt. Wir haben 
das Dokument zusammen gelesen. 
Kim hat ja einen neuen Kessel und 
wurde immer ruhiger. 
Wollen uns da ein paar unser Hobby ver-
derben? Werden wir von einer Heerschar 
von Paragrafenreitern niedergerempelt?
Anlass für die von Kesselinspektor Fe-
lix heer verfasste SVTI-Information ist 
die Übernahme von EU-Recht.

Wir sind der Sache nachgegangen und 
berichten über unsere Analyse auf den 
Seiten 23 bis 26. 

Dampfboot ChArlotte
Kurz vor Drucklegung hat uns die 
schöne Nachricht erreicht, dass für die 
chARLOTTE eine gute Lösung ge-
funden worden ist. Die ausgewasserte 
alte Dame ist auf Seite 15 zu sehen.

halbzeit
Schon bald ist die erste Jahreshälfte 
vorbei und wir Dampfbootfreunde 
stehen mitten in der besten Jahreszeit. 
Auch wir hatten mit DAMPF hANS 
schon sehr schöne Ausflüge auf der 
Limmat unternommen und freuen uns 
nun auf den Thunersee.

Tag des offenen Dampfbootes
Anlässlich der Vorstandssitzung ha-
ben wir noch über das Konzept dieses 
Tages diskutiert. Eigentlich hätten wir 
das Thema an der Generalversamm-
lung besprechen sollen - aber niemand 
hat mehr daran gedacht.
Der Vorstand überlegt sich nun, wie 
man diesen Anlass koordinieren und 
kommunizieren soll. Im kommenden 
Jahr wird wohl dieser Tag mit der Ju-
biläumsveranstaltung zusammenge-
nommen werden.
Und nun ab ins kühlende Nass!

DAMPF AhOI!
Euer Präsident

Michael Neuer›
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∧ Langsam füllt sich der Jugendstil-Saal im Hotel Atrium Blume

Kim Widmer und Konrad Müller

Generalversammlung vom 9. April 2017 in Baden

Die Geschichte von Baden
Wer im 19. Jahrhundert von der ‹Ba-
denfahrt› sprach, meinte damit die 
Fahrt zur Kur in die Bäder von Ba-
den. Diese Fahrt versprach weit mehr 
als körperliche Wohltat, sie versprach 
auch allerlei Lustbarkeiten für herz 
und Geist. Der Begriff ‹Badenfahrt› 
wurde im Mittelalter geprägt, als das 
Städtchen Baden wegen seiner heissen 
Thermalquellen und der damit ver-
bundenen Zerstreuungen ein beliebtes 
Reiseziel für weltliche und geistliche 
Würdenträger war. Auch der Status 
Badens, als wichtigster Sitzungsort der 
eidgenössischen Tagsatzung trug dazu 
bei. Die ‹Spanisch-Brötibahn›, die ers-
te Eisenbahn auf Schweizer Boden, 
förderte ab 1847 den Badetourismus 
zusätzlich.

Die Generalversammlung
Michael Neuer, unser Präsident, lud 
ins wunderbare 
Atr ium-hote l 
Blume zur GV 
2017 ein. Dieses 
hotel mit sei-
nem mehrge-
schossigen Atri-
um ist wirklich 
sehenswert. 42 
Mitglieder nah-
men die Reise 
nach Baden auf 
sich, sie wur-
den belohnt mit 
einem ange-
nehmen Am-
biente, netten 

Kollegen, gutem Essen und viel Ge-
schichte von der Bäderstadt und der 
Firma ABB.
Michael Neuer leitete wie gewohnt 
professionell durch die Traktanden 
der Generalversammlung. Einen herz-
lichen Dank für seine Arbeit, die er mit 
Judith, das ganze Jahr hindurch leistet.
Unter Anträge der Mitglieder orien-
tierte Werner Rutz über die Zukunft 
seiner GEORDIE. Er erzählte, dass er 
auf seinem Schiff wunderbare Stun-
den verbringen konnte und viele Be-
kanntschaften machte. Da er auch das 
Alter merkt, möchte er eigentlich eine 
funktionierende Organisation finden, 
die für den reibungslosen Betrieb des 
Dampfbootes zuständig ist. Leider 
sind die grossen Bemühungen der ver-
gangenen Jahre von Werner bis heute 
nicht erfolgreich gewesen, denn bis 
jetzt ist noch keine Lösung in Sicht. 
Beat Lenel unterstützt ihn auch bei der 



2|2017|6

Suche eine Zukunft für GEORDIE zu 
finden. Möglicherweise kommt auch 
ein Verkauf ins Ausland in Frage, was 
natürlich sehr schade wäre. Wir alle 
wünschen Werner und Anita Rutz, 
dass sie engagierte Leute finden, die 
Freude an ihrem Dampfboot haben. 
Nach der Generalversammlung wur-
de ein Aperitif im Atrium serviert. In 
der Zwischenzeit wurden die Tische 
für unser feines Mittagessen aufge-
deckt. Nach dem Essen wurden zwei 
unterschiedliche Führungen angebo-
ten, zum einen die Bäderwelten, zum 
anderen die Geschichte der Firma ABB 
Baden.

Die Führungen
Kim Widmer berichtet: Die beiden Füh-
rungen teilen sich ziemlich genau nach 
Geschlechtern auf. Die ‹Prickelnde Ba-
detradition› wird beinahe ausschliess-
lich von uns Damen bevorzugt. Wir 

haben Glück: die gut gelaunte Füh-
rerin im tomatenroten Blüsli schätzt 
uns kurz ein – dann gibt es bei strah-
lendem Frühlingswetter einen gemüt-
lichen (Verdauungs-) Spaziergang 
durchs Bäderviertel, mit vielen Stopps 
im willkommenen Schatten der Bäu-
me. Der Erzählstil der Führerin ist toll, 
man kann sich alles genau vorstellen: 
Die raffinierte Wassernutzung der al-
ten Römer. Die willfährigen Wander-
hürchen des Mittelalters, die sich im 
klatschnassen Leinenschlüttli nach 
den Geldstücken bücken mussten. Die 
Badekuren der Jahrhundertwende: bis 
zu 8 Stunden im 47 Grad heissen Was-
ser. Es gab – wen wundert’s – einen 

eigenen Friedhof für 
die Bade-Opfer! Lei-
der können wir uns 
auch die in der Neu-
zeit geplanten Bau-
vorhaben ziemlich 
genau vorstellen… 
Botta hin oder her, 
das momentan eher 
verlotterte Bäder-
viertel wird sich auf 
jeden Fall drastisch 
verändern! Darauf 
genehmigen wir uns 
ein Schlückchen des 
bestimmt gesunden, 
aber nicht prickeln-

den und ganz und gar nicht schmack-
haften Mineralien-Wassers. Auf jeden 
Fall sehr informativ, das Ganze!
Koni Müller berichtet: Wir, vornehm-
lich, Männer interessierten uns für die 
Geschichte der Firma ABB. Die Füh-
rung startete ausserhalb der Altstadt, 
hier konnte sich die Firma BBc auf 

∧ Apéro im Atrium. Sieht fast aus wie auf 
einem raddampfer auf dem Mississippi ...



2|2017|7

einem ebenen Gelände auf der grünen 
Wiese entwickeln. Die Brown, Boveri 
& cie (BBc) war ein Schweizer Elek-
tronikkonzern mit Sitz in Baden. Er 
wurde 1891 von charles Brown und 
Walter Boveri gegründet und stieg um 
die Wende vom 19. zum 20. Jahrhun-
dert zu einem international führenden 
Unternehmen auf, das auf die her-
stellung von elektrischen Maschinen, 
Turbinen und Ausrüstungen von Lo-
komotiven spezialisiert war.

Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte 
eine eindrückliche Wachstumsphase 
ein, die bis 1980 dauerte. Das Unter-
nehmen versiebzigfachte seinen Kon-
zernumsatz und expandierte in neue 
Geschäftsbereiche, wie Elektronik und 
Kernenergie. Es eröffnete Tochterge-
sellschaften in Südamerika, Afrika und 
Asien und übernahm in der Schweiz 

1967 die Maschinenfabrik Oerlikon 
und 1969 die Sécheron in Genf.
Am 8. Februar 1988 fusionierte die 
BBc mit der schwedischen ASEA zur 
ABB. Die Entwicklung in den letzten 
25 Jahren veränderte diese Firma stark, 
von den einst 30'000 Mitarbeitern in 
Baden sind noch ca. 3'000 geblieben, 
es werden noch die Turbolader für 
Grossmotoren hergestellt. Im hotel 
einer ehemaligen Produktionshalle 

sind noch ein paar 
eindrückliche Bilder 
von der damaligen 
Produktion zu se-
hen. Viele der alten 
Produktionshallen 
wurden sorgfältig ei-
ner neuen Nutzung 
zugeführt und die-
ses alte geschlossene 
Industriegelände öf-
fentlich zugänglich 
gemacht und belebt. 
Eine wahrlich faszi-
nierende Geschichte.

Zum Ausklang versammelten wir 
uns im hotel DuParc und genos-
sen den herrlichen und sehr warmen 
Frühlingstag.

∧ Die erste Dampfturbine läuft unter 
dem kritischen Auge der Firmenleitung 
auf dem Prüfstand: eric Brown, Charles 
Brown, Sidney Brown, Walter Boveri
> Unsere Damen auf der Bädertour vor 
dem altehrwürdigen Limmathof.
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  Protokoll Generalversammlung 2017 

 1 Kim Widmer / Aktuarin  

 
 

Sonntag, 9. April 2017 
Hotel «Blume» in Baden AG 

von 10:15 bis 11:20 Uhr 

Vorstand 
 
 
 
 
Beisitzer 

Michael Neuer 
Beat Bolzern 
Kim Widmer 
Judith Neuer 
Konrad Müller 
Ralph Sahli 
Philipp Hausmann 

Vorsitz 
 
Protokoll 

Entschuldigt Pierre-Edgar Croci  
 
 

Trakt Inhalt 

1 Begrüssung 
Die 33. Generalversammlung der Vereinigung Schweizer Dampfbootfreunde wird eröffnet. 
Speziell begrüsst werden die anwesenden Ehrenmitglieder Walter Bünter (Ehrenpräsident) sowie 
Anita und Werner Rutz. 
Anwesend sind 42 Mitlieder, das absolute Mehr liegt bei 22 – alle Abstimmungen waren 
eindeutig, es wurde jeweils das Gegenmehr gezählt. 
Es haben sich einige Mitglieder entschuldigt:  

A. und P. Badertscher   
L. und P. Frenz 
V. und P. Amacher 
T. Hasler (Hasler Bootswerft) 
M. Liechti 
B. Tinner 
P. Probst 
P. Lais 
D. Baumgartner 
M. und T. Schmid 
H. Wüthrich 

Als Protokollführerin wird einstimmig gewählt:   Kim Widmer 
Als Stimmenzähler wird einstimmig gewählt:   der heute noch zu wählende  
       Beisitzer Philipp Hausmann 

2 Das Protokoll der letzten GV 
vom Sonntag, dem 3. April 2016, im Segelclub / Beinwil am See, geschrieben von K. Widmer, 
muss nicht vorgelesen werden. Es kann im DAS DAMPFBOOT Nr. 139 (2/2016), Seiten 14 und 15, 
nachgelesen werden.  
Das Protokoll wird einstimmig genehmigt 

3 Der Jahresbericht des Präsidenten 
Der ausführliche Bericht von Michael Neuer zum Vereinsjahr 2016 ist abgedruckt im DAS 
DAMPFBOOT Nr. 142 (1/2017), auf den Seiten 4 bis 6.  
Der Jahresbericht muss nicht verlesen werden, es gibt keine Fragen dazu. Ein spezieller Dank an 
Koni Müller, der immer wieder die verschiedenen Vereinsanlässe organisiert! 
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  Protokoll Generalversammlung 2017 

 2 Kim Widmer / Aktuarin  

4 Kassabericht 2016 
Der Kassenbericht – er liegt der Einladung zur diesjährigen GV bei – wird von Michael Neuer 
vorgetragen. Einzelne Punkte werden erläutert.  
Trotz leicht sinkender Mitgliederbeiträge haben wir auch dieses Jahr wieder einen kleinen 
Überschuss erwirtschaftet. Generell stellen wir fest, dass im administrativen Bereich die 
Ausgaben reduziert werden konnten, jedoch bei den Veranstaltungen die hohen Preise in der 
Gastronomie unser Budget stark belasten. 
Der Vorstand schlägt vor, dass der Jahresgewinn 2016 für das Jubiläum im Jahr 2018 zurückgelegt 
wird. 
Der Kassenbericht wird ohne Fragen oder Bemerkungen genehmigt. 

5 Bericht der Revisoren 
Die Revisoren Isabelle Sahli und Christian Beck (Wortführer) haben die Jahresrechnung 2016 auf 
ihre Vollständigkeit und Richtigkeit geprüft. Besten Dank an Judith Neuer für die saubere 
Buchführung. 
Die Jahresrechnung 2016 wird ohne Gegenstimme genehmigt. 

6 Budget 2017  
Das Budget 2017 wurde am 27.02.2017 vom Vorstand verabschiedet und hält sich eng ans 
Budget des Vorjahres (abgedruckt in der Einladung zur GV 2017).  
Geplant sind Einnahmen von 13'400.–, welche einem Aufwand von 10'890.– gegenüberstehen. 
Geplant ist folglich ein Einnahmenüberschuss von CHF 2'510.- 
Es soll wieder ein Überschuss entstehen, damit im Jubiläumsjahr 2018 ein Betrag von rund 
10'000.– zur Verfügung steht 
Es ergeben sich keine budget-relevanten Fragen und Bemerkungen  
Das geplante Budget 2017 wird einstimmig angenommen 

7 Mitgliederbeitrag 
Die Mitgliederbeiträge bleiben – wie vom Vorstand vorgeschlagen – auch dieses Jahr 
unverändert, das heisst: 
Einzelmitglied CHF 90.– 
Partnermitglied CHF 30.– (zusammen CHF 120.–) 
Jungmitglied CHF 25.– 
Der Jahresbeitrag 2017 wird einstimmig genehmigt. 

8 
 
 
 
8.1 
 
 
 
 
8.2 
 
8.3 

Wahlen 
Da ein grosser Teil des Vorstandes neu gewählt werden muss, wird der Vorstand in Ausstand 
treten und die Leitung der Wahlen dem (vorgeschlagenen und einstimmig gewählten) 
Tagespräsidenten Ueli Wegmann übergeben. Ueli übernimmt das Wort. 
Es liegt ein Rücktrittsgesuch vor 
PEC hat mit einem Schreiben (wird – übersetzt auf deutsch – verlesen) seinen vorzeitigen 
Rücktritt aus dem Vorstand bekannt gegeben. Gründe sind die geografische Entfernung und die 
Sprachbarriere. Er hat die Zusammenarbeit aber sehr geschätzt und bleibt weiterhin Mitglied des 
VSD.  
Bis eine Nachfolge gefunden wurde, ist die Vertretung der Westschweiz VAKANT. (Bruno Meyer 
hat abgelehnt, Olivier De Wattewilles Antwort steht noch aus). 
Christian Beck wird als Revisor für die Jahre 2017-2020 einstimmig wiedergewählt. Vielen Dank 
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  Protokoll Generalversammlung 2017 

 3 Kim Widmer / Aktuarin  

8.4 
 
8.5 
 
 
 
8.6 
 
8.7 
 

Auf Vorschlag der IG Brienzersee Dampfboote wird Philipp Hausmann als neuer Beisitzer 
gewählt. Er soll einen engeren Kontakt zur «IG Brienz» gewährleisten 
Wahl des Präsidenten. Michael Neuer stellt sich bis 2021 noch einmal zur Verfügung. Danach 
möchte er zurücktreten. Die Suche nach einem Nachfolger beginnt also ab sofort. Michael Neuer 
wird mit standing ovations und einem donnernden Applaus wieder gewählt. «Michi first, yes he 
can!» 
Wahl des Vorstandes. Beat Bolzern, Koni Müller und Judith Neuer stellen sich der Wiederwahl. 
Alle drei werden einstimmig gewählt und für weitere vier Jahre im Amt bestätigt 
Dank an den Tagespräsidenten Ueli Wegmann für die Leitung der Wahlen. Das Wort wird von 
Ueli W. an Michael N. übergeben 

9 Anträge der Mitglieder 
Fristgerecht ist am 23. März 2017 von Anita und Werner Rutz der Antrag eingegangen, die 
Angelegenheit DS GEORDIE aufzunehmen. 
Grundsätzlich geht es darum, dass für das Dampfschiff DS GEORDIE nach 34 Jahren beim Ehepaar 
Rutz eine Lösung für die Zukunft gesucht werden soll. Altershalber möchten Anita und Werner 
Rutz für ihr Schiff eine «Übergabe mit warmen Händen» planen. 
Sowohl der Vorstand als auch das Ehepaar Rutz haben sich vorgängig intensiv mit der 
Angelegenheit befasst. Verschiedene Gespräche zwischen M. Neuer und W. Rutz (22.02., 19.03.) 
haben stattgefunden, schriftliche Exposés sind vorhanden.  
Die Varianten «Genossenschaft», «Stiftung» und «Verkauf» stehen im Raum und wurden 
vorgängig von den involvierten Personen durchgedacht. 
Die Diskussion wird eröffnet. Verschiedene Voten werden abgegeben, Meinungen und Zahlen 
werden ausgetauscht. 
Die Statuten des VSD sehen keine Funktion als Stiftungsräte vor. Hier müsste man die Statuten 
ergänzen. Den einzelnen Mitgliedern steht es natürlich frei, einer Stiftung oder Genossenschaft 
beizutreten. Vorläufiges Fazit der Diskussion: Die finanziellen Belastungen einer Stiftung oder 
Genossenschaft sind erheblich. Ein Verkauf ins Ausland wäre zwar schade, erscheint aber 
unumgänglich. Das DS GEORDIE wurde schon international ausgeschrieben, Interesse (aus 
Holland und England) ist vorhanden. 

10 
10.1 
 
 
 
 
10.2 
 
10.3 

Veranstaltungen  
Internationale Bodensee-Woche vom 08.-18.06.2017. Die Ausschreibung war im letzten DAS 
DAMPFBOOT Nr. 142 (1/2017) Andreas Ellegast gibt noch ein paar Informationen. Angemeldet 
sind 13 Boote. Für das Festival (Wochenende 08.-11.06.) ist die Anmeldefrist abgelaufen. Für die 
anschliessende locker organisierte «Dampfboot-Ferien-Woche auf dem Bodensee» bis zum 
18.06. kann man sich noch anmelden – «irgendein Plätzchen findet man schon noch!» 
Frischdampf Thunersee 08.-10.09.2017 Die Ausschreibung und die Anmeldeformulare sind im 
letzten DAS DAMPFBOOT Nr. 142 (1/2017) abgedruckt. Die Organisation läuft. 
Jubiläum 2018 auf dem Bodensee: Es wird weiterhin versucht, die Aktivität in einem gewissen 
Mass mit dem DDV zu koordinieren. Die beiden Präsidenten sind im Kontakt. 

11 Varia 
Michael Neuer erhält von Elisabeth Müller eine hübsche Sonnenbrille als Ersatz für den 
Bierdeckel-Sonnenschutz vom letzten Höck. Wir hoffen, dass er auch so noch den Durchblick 
behält! 
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Aus dem logbuch der lADy MAKepeACe
Kim Widmer

Unser Kessel ist wieder geflickt! Die 
LADy MAKEPEAcE verbrachte ja be-
kanntlich die letzte Saison zu unserem 
Leidwesen nicht im Wasser, sondern 
in der Werft. Wenige Tage vor dem 
letzten DDV-Treffen in Berlin hatte das 
erste unserer 25-jährigen Rauchrohre 
schlappgemacht – aus die Maus. René 
der (Jung-) Rentner tröstete sich den 
Sommer über mit dem Kohledamp-
fer BØrØySUND und begleitete ihn 
wochenlang auf seiner Jubiläumstour 
der norwegischen Küste entlang bis 
zur Inselgruppe der Lofoten weit über 
dem Polarkreis. 
Ich blieb arbeitend zurück und kom-
munizierte in Sachen Kesselrepara-
tur herum. Schlussendlich geriet ich 
durch die aktive Mithilfe der «Steam 
Boat Association of Great Britain» an 
den Nachfolger unseres ursprüngli-
chen Boiler-Konstrukteurs – Kevin 
Slaters «Manor Farm Engineering» bei 
Bristol. Kevin sagt: yes, das könne er 
schon machen, no problem. yes, mit 
allen nötigen Prüfungen, no problem. 
Sure, wir können die Rohre, den Kes-
sel oder das ganze Boot schicken oder 
vorbeibringen, no problem. 
heini hört durch René etwas läuten 
von meinem Fund, und ist sehr in-
teressiert. Die ANASTASIA, unser 
Schwesternschiff, hatte auch vor eini-
ger Zeit einen Kesselschaden und lag 
seitdem auf dem Trockenen. heini 
ist von der schnellen Truppe: wäh-
rend ich noch mit René hoch oben im 
Norden verhandle, ist der Kessel der 

ANASTASIA schon in England bei Ke-
vin, repariert zurück in der Schweiz, 
von heini wieder eingebaut, und 
funktioniert einwandfrei (sogar im 
Packeis des Zürichsees während der 
Wintersaison). Na, dann klappt das si-
cher auch bei uns! René kontäklet im 
herbst nach seiner Rückkehr mit hei-
ni: zusammen mit dessen Ratschlägen 
und Spezialwerkzeugen baut er den 
Kessel aus. Natürlich verschicken wir 
nicht «nur» den nackten Kessel wie 
der Fachmann heini: wir verladen das 
ganze Ding samt Ummantelung und 
Zubehör und allem Drum und Dran 
vollständig ins SBB-Palett. Kevin kann 
das Ganze in seine vielen Einzelteile 
zerlegen, Kevin ist der Fachmann, und 
Kevin soll das alles wieder zusam-
menbauen. Kevin sagt: no problem, er 
schreibe einfach eine «small fee» auf 
die Rechnung. 
Weil es grad so gut läuft, wird das 
Dach von René neu gemalt, das chä-
mirohr mitternachtsblau metallisée 
gespritzt, die Persenning aufgebrezelt 
und der kupferne Kaminschutz aus-
geweitet (unsere neue Dampfpfeife ist 
grösser und braucht mehr Platz) 
Und dann kommt endlich der Kessel 
zurück. Da steht er also glänzend ne-
ben dem Boot, flankiert von Stefan Z. 
mit dem Gabelstapler und René mit 
einem Engländer in der einen und ei-
ner Menge gebogener Kupferröhrchen 
mit verschiedenstem Durchmesser 
in der anderen hand. Nach einigen 
sorgenvollen Gedanken (schliesslich 
sehen ihm ein handwerklich sehr ver-
sierter Vater UND Schwiegervater und 



2|2017|13

wahrscheinlich auch horst Schiel von 
ihrem Wölkli im himmel aus über die 
Schulter) und einem letzten Blick auf 
seine «hebammenfinger» (Zitat Elsa 
vom ORcA) beginnt er zu schrauben. 
Und: es klappt! Alles ist zusammenge-
hängt, das System ist funktionstüchtig 
– nur ein einziges letztes nirgends pas-
sendes Röhrchen bleibt übrig… 
Ich lache mich kaputt, es ist wirklich 
wie in einem Witz! Zum Glück exis-
tieren jede Menge Fotos von unserem 
Dampfboot, und auf nicht wenigen ist 
auch der Kessel gut erkennbar. 
Wir sichten die Dokumente und wer-
den tatsächlich fündig! Auch das letzte 
Rohr findet seinen Platz (für die Inte-
ressierten: es war dasjenige welches 
unten vom Wasserglas wegführt. 
Kevin hatte das Loch provisorisch 

verschlossen, darum!) Auf jeden Fall 
ist jetzt alles wieder an seinem – hof-
fentlich – richtigen Platz, die neue 
Dampfpfeife, das chämirohr und das 
Dächli sind montiert – wir sind pa-
rat für die erste Probefahrt und sehr 
gespannt!
heute gelernt: Jedes einzelne Röhr-
chen findet seinen Platz – man muss 
nur konzentriert danach suchen!

probefahrt
Mittwoch, 10. Mai, ich kann früher von 
der Arbeit weg, René hat schon ange-
heizt, ich bringe Käse, crackers und 
Äpfel mit – ein strahlend schöner Tag. 
Mit einem eleganten Schwung tuckern 
wir aus dem hafen. Die handbewe-
gungen sitzen, auch nach einem Jahr 
erzwungener Pause sind wir immer 

∧ Der neue Kessel der LADy MAKePeACe
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noch ein eingespieltes Team. Wir sind 
beinahe allein auf dem See. René sor-
tiert seine Kohlenbröckli, Anführhölz-
li, restlichen chlötzli und holzschiiter. 
Ich reguliere den hotwell-Wasserstand 
und putze (für den Anfang wieder ge-
nau nach checkliste) das Wasserglas 
durch. Der Kessel ist dicht und heizt, 

die Stuart 6 A stämpfelet einwandfrei. 
Draussen auf dem See wird die neue 
Pfeife vorgewärmt – sie braucht ein 
bisschen Pflege, bis ein schöner Ton 
herauskommt, aber das wird schon. 
Wir tuckern Richtung Güttingen, wo 
hansueli auf seiner hEUREKA am 
«mechen» ist. Die frischgrünen Ufer 
ziehen vorbei, am horizont der noch 
tief verschneite Alpstein mit dem su-
per sichtbaren Säntis. Wir sitzen ge-
mütlich mitten auf dem See, pickni-
cken in der schön warmen Maisonne, 
dampferlen zufrieden und schweig-
sam vor uns hin. Dann urplötzlich 
ein Aufschrei, Action und eine Kehr-
wendung auf dem Punkt: der Kapitän 

hat etwas entdeckt: «än Frosch, än 
Frosch!» Kann ja nicht sein, wir sind 
sicher 500 m vom Ufer entfernt! 
Aber tatsächlich, ein Köpfchen, und 
in strammem Brustschwumm hält ein 
Viechlein schnurstracks auf Deutsch-
land zu. Die Seerettungsaktion wird 
eingeleitet, alle sind konzentriert auf 

ihrem Posten. René fährt punktgenau 
auf sein Ziel zu, ich hänge mit dem 
Schöpfer prekär über der Bordwand – 
näher – näher – es ist eine winzig klei-
ne Fledermaus! Sie schwimmt noch 
ziemlich kräftig, wahrscheinlich ver-
leiht die Angst unserem «Frosch» Flü-
gel… Ich hab’ sie! Unter meinem Pa-
godenschirm im Schatten trocknet sie 
ihren Pelz. Ohren, Zähnchen, die Flü-
gelspannweite knapp 20 cm. Die Fle-
dermaus-Meldestelle identifiziert sie 
später nach unseren Fotos als Zwerg-
fledermaus pipistrellus pipistrellus. 
Unsere gastfreundlich angebote-
nen Apfel- und Käsebröckchen ver-
schmäht sie, aber sie kuschelt sich 
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in meinen Kaschmir-Schal und ver-
schläft den Rest der Fahrt gemütlich in 
einem unseren holzbunker. Vor lau-
ter Aufregung ist das Feuer ziemlich 
heruntergebrannt. Wasserkontrolle. 
Öl nachfüllen. Der Kessel mit seinen 
brandneuen 120 Rauchröhrchen heizt 
vor sich hin und glänzt in der Sonne. 
Weil es gerade so gut passt, wird das 
Überdruck-Ventil auch noch getes-
tet. 10 Bar, 10 ¼ Bar, 10 ½ Bar – zisch 
fauch, auch das funktioniert so etwas 
von einwandfrei. Unsere «Lady M.» 
ist einfach ein wundervolles Boot – 
und mein Kapitän natürlich auch! 
Von hinten nähert sich das Kursschiff 
MS ThURGAU. Unser Kollege Stefan 
h. vom MS SchWAN (Zugersee) hatte 
am Sonntag seine Geburtstagsfeier auf 
der MS ThURGAU. Wir hätten ihm 
gern zugepfiffen, aber es war zu nass 
und zu windig. Also pfeifen wir eben 
heute stellvertretend und schicken 

ihm eine sms. Und bekommen sofort 
eine zurück: er ist auch heute auf dem 
Schiff! Genau heute hat nämlich die 
MS ThURGAU ihren 85sten Geburts-
tag – man hat uns gesehen und gehört 
und sich über den Gruss gefreut… Un-
glaublich, wir haben echt einen guten 
Lauf!
Während das Dampfboot vielbeachtet 
im hafen Altnau abkühlt, bringen wir 
die Fledermaus ins nächste Gehölz, 
wo sie in der Spalte eine Steinmauer 
verschwindet. René muss noch dies 
und das, ich fahre schon mal nach 
hause. Im Radio läuft die hippie-
hymne «The Age of Aquarius» aus 
den 70gern, und ich singe lauthals mit: 
«das wird das Joor vo dä Fläädermuus 
– dä Flääädermuus – dä Fläää-dääär-
muuus…» Die Saison hat begonnen!
heute gelernt: Fledermäuse können 
schwimmen!

Quo vadis ChArlotte

Das 1894 erbaute Dampfboot charlotte verlässt den Zürichsee.
Bericht im nächsten Dampfboot. 
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Gemeinsames Dampfbootfahren auf dem Thunersee 
8. bis 10. September 2017

FRISCHDAMPF

Das diesjährige Dampfboottreffen des VSD findet unter dem 
Motto «frisch, unkompliziert, erlebnisorientiert» statt:

Frisch 
Nie dagewesenes Konzept

Unkompliziert 
Selbstständige, optionale Verlängerungswoche

Erlebnisorientiert 
Verschiedene Themenrundfahrten, Ausstellungsbesuch, 

ungezwungenes Beisammensein

Anmeldeschluss ist am 30. Juni, 
Teilnehmer ohne Boot können Mitfahrtickets gewinnen

Weitere Infos, Programm und Anmeldung  
bei Aaron Aebi, aaron@frischdampf.ch, 077 449 53 24 

oder unter

www.frischdampf.ch
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Die Nachfolgeregelung beim Dampfboot GeorDie
Beat Lenel

Wer kennt das Dampfboot GEOR-
DIE nicht? Eine markante Form, mit 
zwei gemütlichen und geräumigen 
Kabinen und ein fast wartungsfreier 
Unterflur-Dampf-
motor, der einst in 
einem Londoner 
Dampfbus seinen 
Dienst tat. Ihren 
Liegeplatz hat sie 
seit vielen Jahren 
bei der Kibag in 
Nuolen, in einem 
speziellen gedeck-
ten Unterstand, 
der sogar ein Loch 
im Dach für den 
Abrauch hat. Er-
staunlich ist, dass 
das grosse Schiff 
recht leicht zu 
steuern ist, da es 
agil auf alle Ru-
derbewegungen reagiert und sich die 
Leistung der Dampfmaschine sehr 
fein regulieren lässt.
Gebaut wurde die GEORDIE 1901 von 
Lambie & co Ltd., im Auftrag von h. 
A. Illingworth für den Betrieb auf dem 
Lake Windermere, England. Im Zwei-
ten Weltkrieg lag das Dampfboot auf 
einem Schiffsabbruch im Süden Eng-
lands. Nach der Wiederentdeckung im 
Jahr 1959 wurde eine neue Schiffsscha-
le gebaut. 1972 wurde das Dampfboot 
von den neuen Eignern Alin und Jus-
tine Rynhart auf den Shannon River 
verschoben. Das Dampfboot wurde 
1983 von Jakob Richi und Werner Rutz 

erworben und in zirka 3500 Stunden 
überholt. Am 1. Mai 1984 fand der 
zweite Stapellauf im hafen der Kibag 
in Nuolen statt. 1986 wurden Werner 
und Anita Rutz alleinige Eigner. 

In den Jahren 1984, 
1990, 1993, 1998 
befuhr die GEOR-
DIE den Bodensee, 
1986/1992 den Bie-
ler-, Murten- und 
N e u e n b u r g e r s e e , 
1987 den Vierwald-
stättersee, 1996 den 
Thunersee und 2005 
die französischen 
Flüssen und Kanäle 
von Basel bis Lyon.
Die angestrebte 
Nachfolgeregelung 
hat ein wenig Wellen 
geworfen. Das ist für 
Dampfböötler nichts 

aussergewöhnliches – auch 
Dampfboote werfen Wellen. Vorgese-
hen war eine Genossenschaft oder eine 
Stiftung, die das Boot im bisherigen 
Umfang weiterbetreiben würde. Doch 
leider fanden sich nicht genug Desti-
natäre für eine solche Lösung. Und es 
würde wenig Sinn machen, eine Stif-
tung zu gründen, wenn die Begünstig-
ten das Betreiben des Dampfboots als 
eine lästige Pflicht betrachten würden. 
Momentan ist leider nicht eine beson-
ders günstige Zeit für Nachfolgerege-
lungen. Viele Dampfböötler kommen 
derzeit in ein Alter, in dem Sie Nach-
folger suchen. Bisher war das kein 
Problem und die Dampfboote fanden 

∧ Der Kessel der GeorDie. 
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jeweils sofort wieder Abnehmer, oft 
sogar gegen ein recht gutes Entgelt, 
wenngleich auch regelmässig weniger, 
als was man selbst in das Schiff inves-
tiert hatte. Doch nachdem momentan 
viele Dampfboote gleichzeitig auf den 
Markt kommen, hat ein Interessent 
eine grosse Auswahl, was die Sache 
für denjenigen, der einen Nachfolger 
sucht, nicht gerade erleichtert. Und 
es finden sich weniger Interessenten 
für eine Betreibergemeinschaft, wenn 
man mit wenig Geld oder sogar kos-
tenlos ein eigenes kleines Dampfboot 
erwerben kann.

Bei der GEORDIE hatten Anita und 
Werner immerhin das Glück, dass sich 
auf die internationalen Inserate ein 
paar Interessenten aus dem In- und 
Ausland gemeldet haben. Es zeichnen 
sich Lösungen ab; nach wie vor ist 
aber nichts endgültig bestimmt wor-
den und einer schweizerischen Lö-
sung würde in jedem Falle der Vorzug 
gegeben werden. Falls jemand noch 
Interesse hätte, müsste er sich aller-
dings rasch bei den Eignern Werner 
und Anita Rutz melden, ansonsten ei-
ner der bereits vorliegenden Lösungen 
der Vorzug gegeben würde.
Wir alle hoffen, dass für die GEORDIE, 
aber auch für alle anderen Dampfboo-
te, für die im Moment eine Nachfolge-
regelung gesucht wird, eine gute Lö-
sung gefunden werden kann und dass 
möglichst viele Dampfboote in der 
Schweiz und im VSD bleiben.

< im Unterflur der GeorDie: Die 
Dampfmaschine aus einem Londonener 
Dampfbus. 

Interessenten melden sich 
bitte baldmöglichst bei: 
Anita und Werner Rutz 
Bachstrasse 5 
8104 Weiningen 
044 750 02 66 
079 664 15 65 
werutz@bluewin.ch

< Für manch VSDler bei 
schlechtem Wetter oft der 
wärmende Zufluchtsort: Bei 
Anita und Werner rutz in 
der gemütlichen ‹Stube› von 
GeorDie.
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Ein Besuch in der Werkstatt von Niklaus Döbeli
Beat Lenel (Text und Fotos)

Wer im VSD Mitglied ist, kennt auch 
Niklaus Döbeli. Schon sein Inserat in 
der Dampfbootzeitung, das den Prä-
sidenten mit einer Sonnenblende aus 
Biertellern zeigt, beweist sein heraus-
ragendes Talent: Niklaus ist der Meis-
ter der Improvisation. Er schafft es 
immer und in jedem Fall, aus den vor-
handenen Mitteln, seien sie auch noch 
so spärlich, eine brauchbare Lösung 
zu konstruieren. 
Lustigstes Beispiel ist das Kofferradio, 
das er aus einer Autobatterie, einem 
Autoradio und zwei Lautsprechern 
gebaut hat oder die elektromechanisch 
betriebene Telefonglocke. Aber wer 
meint, er könne nur improvisieren, 
täuscht sich: Niklaus ist mit seiner her-
vorragend eingerichteten Werkstatt 
in Bubendorf BL auch in der Lage, 
höchst komplexe Präzisionsarbeiten 
zu erledigen. 
In verschiedenen 
Fabriken fungiert 
er zeitweise als Be-
triebsmechaniker, 
repariert defekte 
Produkt ionsma-
schinen, macht 
Umbauten, um ab-
nutzungsbedingte 
Fehlfunktionen zu 
verhindern oder 
fertigt neue Geräte 
an. Er ist gewisser-
massen der Dani-
el Düsentrieb des 
Kantons Baselland. 

Ein Wegweiser ‹Baustelle Döbeli› 
führt zu seiner Mechanikerwerkstatt. 
Niklaus erklärt, dass die Gemeinde 
ihn nach 32 Jahren genötigt habe, das 
offizielle hinweisschild zu entfernen. 
Das provisorische Baustellenschild sei 
aber zulässig, weshalb er die Bauarbei-
ten für seine Ausstellung historischer 
Werkzeugmaschine nicht unnötig be-
schleunige. Witzig ist auch das Schild 
‹Lieferanten› und ‹Empfang/Direkti-
on›, die beide zu ihm führen. 
Der Maschinenpark ist beachtlich. 
Man fragt sich in der Tat, wie alle die-
se Maschinen in die bescheidene Ma-
schinenhalle passen: Ein grosser Dreh-
bank Oerlikon, ein mittlerer Drehbank 
Oerlikon, ein kleiner Drehbank Wei-
ler, eine cNc-Drehbank harrison, 
eine grosse Radialbohrmaschine Ra-
boma, eine kleine Säulenbohrmaschi-
ne, eine Fanuc-cNc-Fräsmaschine, 

∨ FANUC CNC-Maschine - 40 Jahre alt
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eine Fräsmaschine TOS mit Frästisch 
125cm, eine Kreuztischbohr- und Fräs-
maschine Oerlikon, ein kleines Union-
Bohrwerk mit Kreuztisch 80x100cm, 
eine Bügelsäge, Elektroden-, Auto-
gen- und Schutzgasschweissanlagen, 
eine Rundschleifmaschine RUR, eine 
Nutenstossmaschine für Innennuten, 
eine Werkzeugschleifmaschine Kel-
lenberger und eine 20-Tonnen-hyd-
raulikpresse der Marke Jenny. Einige 
der Maschinen sind bereits sehr alt, 
Niklaus weist aber darauf hin, dass 
sie immer noch einwandfrei funktio-
nieren. Stolz führt Niklaus eine rund 
40-jährige cNc-Maschine von Fa-
nuc vor, die immer noch einwandfrei 
funktioniert. 
> Eine kleine Maschine, die zur Re-
paratur auf einem Tisch steht, weckt 
Neugier. Was sie darstellen könnte, er-
schliesst sich nicht ohne Weiteres. Tat-
sächlich handelt es sich um eine über 
100 Jahre alte Zahnradfräsmaschine 
aus der Uhrenindustrie. 
An der Wand hängt ein mit Tüchern 
abgedecktes Velo. Nimmt man die 
Tücher ab, kommt ein perfekt erhal-
tener, über 100 Jahre alter Motosaco-
che-Einbaumotor zum Vorschein, der 
das Velo antreibt. Nicht zu vergessen 
eine angefangene Echtdampf-Garten-
bahnlokomotive, die bereits einem 
Dampffreund versprochen ist und in 
drei oder vier Jahren fertig werden 
soll. Im Unterstand, wo dereinst die 
Ausstellung historischer Werkzeug-
maschinen eingerichtet werden soll, 
findet sich eine Bandsäge, die aus Alt-
material, darunter zwei Ford-Model-T 
Speichenräder, gebaut wurde. 

∨ Draussen vor dem Werkstattgebäude 
steht ein riesiger BBc-Generator, der 
von einem Saurer-Motor angetrieben 
wird. Früher war dies die Notstrom-
gruppe der Werkstatt, musste aber auf 
Geheiss des Elektrizitätswerks deins-
talliert werden. 

In der Garage des Wohnhauses steht 
noch ein weinroter 1951er Opel Olym-
pia cabriolet in Bestzustand.
Jeweils am Samstagmorgen trifft sich 
Niklaus mit ein paar Kollegen vom 
Industriemuseum Waldenburger-
tal in einem alten Schulpavillon. Das 
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Waldenburgertal wird von der Uh-
renindustrie (z.B. Oris) dominiert, 
weshalb hier hauptsächlich Uhrma-
chereimaschinen zu sehen sind. In 
einer Garage hat Niklaus mit seinem 
über 90-jährigen Bekannten Paul eine 
über 100 Jahre alte, winzige Automa-
tendrehmaschine für Uhrenschrauben 
eingerichtet. Noch funktioniert sie 
nicht perfekt, aber sobald sie es tut, 
wird sie ins Museum disloziert. Ni-
klaus, der Meister der Improvisation, 
wird auch dieser Maschine neues Le-
ben einhauchen.

Wer rasch eine preiswerte Lösung 
braucht, wer ein hochpräzises Teil be-
nötigt, wer eine Maschine reparieren 
lassen will oder wer eine ingeniöse 
Sonderanfertigung braucht, sie alle 
können sich an Niklaus wenden, der 
sie gewiss nicht im Stich lassen wird. 
Einzig mit dem Dampfzug der Wal-
denburgerbahn wird man ihn nicht 
mehr lange erreichen können, weil die 
bestehende Schmalspurbahn in Kürze 
gegen ein modernes Tram mit Meter-
spur ersetzt werden soll…

Als wir 2013 unser Bootshaus in 
Vitznau verlassen mussten, war die 
Zukunft für den URANUS und die 
Dampfkompanie Vitznau ungewiss. 
Nun dürfen wir nach den Fahrten 
auf dem auch ganz schönen Walensee 
wieder auf unser heimatgewässer, 
den Vierwaldstättersee zurückkeh-
ren. Nach den Verhandlungen, die 
sich über ein Jahr erstreckten, dürfen 
wir ab dem 1. April wieder temporär 
unser altes Bootshaus am hotel Flora 
Alpina beziehen. Trotz dieser guten 
Nachricht sind wir aber trotzdem ge-
zwungen, uns weiter nach geeigne-
ten Bootshäusern in der Umgebung 

umzusehen, da der jetzige Besitzer des 
Grundstücks bereits wieder den Ver-
kauf plant. Erstmals in der Geschichte 
der Dampfkompanie haben wir in die-
sem Jahr eine Unterstützung bei unse-
ren Rundfahrten durch die Gemeinde 
Vitznau zugesichert bekommen. Auch 
hierüber sind wir dankbar und ge-
spannt, wie sich unser Dampfbetrieb 
mit der geplanten Kinder- und Senio-
renbadi im Kurpark Vitznau vertragen 
wird.
In der Saison 2017 haben wir uns ent-
schlossen, nicht den URANUS in Be-
trieb zu setzen. Nachdem wir im ver-
gangenen Jahr den ZÜRIhEGEL von 
hans-Peter Baumann übernehmen 
durften, möchten wir 8 Fronis der 
Dampfkompanie in diesem Jahr mit 
diesem unsere Fahrten durchführen. 
Im April werden wir den ZÜRIhEGEL  
wieder fahrtüchtig machen, sodass 
wir ab Mai wieder ab dem Kurplatz 
Vitznau öffentlich dampfen können.

Nachtrag. Das Mail von Tobias ernst ist wieder 
zum Vorschein gekommen. Wir entschuldigen uns.

Tobias ernst

Weitere Fotos auf Seite 31

Sonntag, 25. Juni 2017 
Kurplatz Vitznau 
Tag des offenen Dampfbootes



2|2017|23

Kesselkontrolle 2017 - wohin des Weges?
Vorstand
Mit Datum vom 27. März 2017 ver-
öffentlichte die Abteilung Kessel-
inspektorat des SVTI unter der 
Leitung von herrn Felix heer, die SV-
TI-Information ‹für dampfbetriebene 
Wasserfahrzeuge›.
Anlass, über dieses Thema eine Infor-
mation zu erstellen und an die Schiff-
fahrtsämter zu versenden, ist der Um-
stand, dass die Schweiz die Richtlinie 
2014/68/EU ab dem 19. Juli 2016 in 
Kraft gesetzt hat.
Konkret geht es nur darum, die Zu-
lassung von neuen Druckgeräten ein-
heitlich zu regeln.  Trotzdem entsteht 
ein Kollateralschaden, da auch die 
wiederkehrende Prüfung neu geregelt 
wird.
Das Informationsblatt ist auf der Seite  
25 abgedruckt. 
Der Vorstand hat dieses Papier einmal 
analysiert und stellt fest: 
1. Das Informationsblatt ist eine 

empfehlung. 
2. Gemäss Bundesgesetz über die 

Binnenschifffahrt (BSG, 747.201), 
Art. 3 Abs. 1 steht die Gewässerho-
heit den Kantonen zu.

3. Jedem kantonalen Schifffahrts-
amt steht es in der Folge frei, das 
Papier nach seinem Gutdünken 
anzuwenden.

4. Im Abschnitt ‹Grundsatz› wird 
korrekt festgehalten, dass für die 
private Nutzung von Dampf-
kesseln die Bestimmungen der 

Druckgeräteverwendungsverord-
nung (832.312.12) i.V.m. der EKAS 
Richtlinie 6516 nicht zur Anwen-
dung kommt. Im Absatz ‹2. Wie-
derkehrende Prüfung› werden 
dann aber die EKAS 6516 sowie 
zusätzlich die EKAS 6512 (Richt-
linie Arbeitsmittel) als sinnvoll 
empfohlen. hierzu halten wir fest: 

• alle Boote werden - mit Ausnahme 
der gewerblich zugelassenen - pri-
vat betrieben;

• nur Kessel, welche das Produkt 
aus Druck und Inhalt (bar x Liter) 
grösser als 200 ist, werden gemäss 
Art. 1, Abs. 2 lit. a) von der Druck-
geräteverwendungsverordnung 
i.V.m. EKAS 6516 erfasst;

• die Richtline EKAS 6512 steht in 
Verbindung mit UVG Art. 82 Abs. 
1 und ist nur relevant, wenn Ar-
beitnehmer beschäftigt werden.

In der Folge ergibt sich:
1. Viele Kessel auf VSD-Booten un-

terstehen gar keiner Prüfpflich, da 
diese den Faktor 200 (bar x Liter) 
nicht erreichen.

2. Kessel, welche einen Faktor von 
‹grösser 200› aufweisen, werden 
rein privat genutzt. 

3. Der VSD hat mit dem SVTI eine 
nach wie vor gültige Vereinba-
rung, datiert vom 21. Juni 2007  
bezüglich der Selbstkontrolle von 
Dampfkessel.

Eine Praxisänderung im hinblick auf 
die Kesselinspektion von Dampfboo-
ten des VSD ist weder erkennbar noch 
angezeigt.
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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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Veröffentlicht durch SVTI, Kesselinspektorat, Richtistrasse 15, 8304 Wallisellen, Felix Heer, Rev. 1 27.03.2017 

  

für dampfbetriebene Wasserfahrzeuge 
 
Grundsatz: 
Bau- und wiederkehrende Prüfungen an dampfbetriebenen Wasserfahrzeugen für die kom-
merzielle Personenbeförderung, sind in den Bestimmungen der Schiffbauverordnung und der 
DGVV SR 832.312.12 geregelt. 
 
Bau- und wiederkehrende Prüfungen an dampfbetriebenen Wasserfahrzeugen für die private 
Nutzung, fallen für den Bau nicht unter die Druckgeräterichtlinie und im Betrieb nicht unter die 
Bestimmung der Druckgeräteverwendungsverordnung, respektive EKAS 6516. 
 
Empfehlung: 
Der SVTI empfiehlt bei der Auslegung und dem Bau von dampfbetriebenen Wasserfahrzeu-
gen für den Privatgebrauch die Druckgeräterichtlinie, Anhang 1, sinngemäss zu berücksichti-
gen. Damit kann davon ausgegangen werden, dass der „Stand der Technik“, resp. die „gute 
Ingenieurspraxis“, angewendet und allfällige Sicherheitsrisiken angemessen berücksichtigt 
wurden.  
 
1. Baudokumentation 
a) Nachweis der Auslegung: Dimensionierung, Berechnung, Baunorm etc. 
- Berücksichtigung, resp. Vorkehrungen für die Sicherheit im Betrieb: Personen, Umwelt. 
- vorhandene Schutzeinrichtungen gegen Überschreitung der zulässigen Auslegeparameter 

wie  Druck, Temperatur, Füllstand usw. 
- vorgesehene Einrichtungen für Wartungsarbeiten und periodische Kontrollen. 
b) Nachweis der eingesetzten Werkstoffe für die drucktragenden Hauptkomponenten. 
c) Nachweis der Fügeverbindungen: -Verfahren, -Fertigkeit, -Zusatzwerkstoff. 
d) Nachweis, Bericht über eine erfolgreich absolvierte Bau und Druckprüfung des Druckgerä-

tes vor der Inbetriebnahme. 
 

2. Wiederkehrende Prüfungen 
Periodische Überprüfungen des Anlagenzustandes im Betrieb durch eine Fachorganisation 
nach dem „Vier Augen Prinzip“ erscheinen bezüglich Erfüllung der EKAS 6516 und EKAS 
6512 sinnvoll. Es gelten standardmässige Mindestanforderungen bezüglich Prüfart, - Umfang 
und Prüfperioden: 

Jährliche Prüfung:  Inspektion und Funktionsprüfung  der sicherheitsgerichteten Ausrüs-
 tungsteile am Dampfkessel. Prüfzeitpunkt jeweils bei Saisonbeginn. 

4-Jahresprüfung:   Wiederholte Druckprüfung im Rahmen der Inspektion im Stillstand. 

Der SVTI behält sich vor, von Gutachten, Expertisen, Inspektionen, Bestätigungen usw. Ab-
stand zu nehmen, wenn die oben aufgeführten Baudokumentationen und periodischen Prüfbe-
richte nicht vorliegen oder  aus den vorgelegten Unterlagen nicht ersichtlich sind 

Für weiterführende Informationen kontaktieren Sie uns unter service@svti.ch. 
 
Mitgeltende Dokumente: 
- Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU 
- DGVV SR 832.312.12, EKAS 6516, EKAS 6512 
- SBV, AB-SBV 
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Alle Unterlagen sind im Bereich 
BOOTE > DIE TEchNISchE SEITE 
auf dampfbootfreunde.ch verfügbar. 

Übernahme von eU-richtlinien
Im Informationsschreiben des SVTI 
vom 27. März 2017 wird auf den An-
hang i der RIchTLINIE 2014/68/EU 
des Europäischen Parlament und des 
Rates vom 15. Mai 2014 zur harmo-
nisierung der Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Bereitstel-
lung von Druckgeräten auf dem Markt 
hingewiesen.

Aufgrund des Studiums dieses An-
hangs lässt sich - zusammengefasst  - 
für den VSD die folgende Quintessenz 
ziehen:
1. Unsere Kessel wurden im Zeit-

punkt der Konzeption und Ferti-
gung unter Beachtung des ‹Stands 
der Technik›, resp. der ‹guten In-
genieurspraxis› gebaut.

2. VSD-Mitglieder schliessen für 
den Bau von Kesseln einen 

Werkvertrag mit einem zertifizier-
ten Kesselbauer ab.

3. VSD-Mitglieder halten die gemäss 
Ziffer 5 des Anhang i geforderten 
Standards ein 

• und lassen nie ein Boot mit Feuer 
im Kessel unbeaufsichtigt;

• stellen konsequent sicher, dass 
mindestens zwei voneinander 
unabhängige Speisesysteme sich 
einsatzbereit an Bord befinden;

• verwenden nur zertifizierte Ar-
maturen und halten sich an deren 
Wartungsturnus; 

4. stellen sicher, dass alle sich nicht 
im Betrieb befindlichen Rohrlei-
tungen abgesperrt und mit einer 
Verschlusskappe versehen sind.
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  Protokoll Vorstandssitzung 2/2017 
  vom 29. Mai 2017 
 

Zeitdauer von 18:15 Uhr bis 21:30 Uhr 
Ort c/o Neuer, Rinderknecht & Partner Wagistr. 21, Schlieren, 5. Stock 

Anwesend Michael Neuer 
Beat Bolzern 
Kim Widmer 
Judith Neuer 
Koni Müller 
 

Vorsitz 
Michael Neuer 
Protokoll 
Kim Widmer 

Entschuldigt Ralph Sahli 
Aaron Aebi 
Philipp Hausmann 
 

Vertretung Welschland vakant 

 

Trakt Inhalt 

1 Der Präsident begrüsst die Anwesenden. Ralph Sahli und der an der letzten GV gewähl-
te Philipp Hausmann (beruflicher Sondereinsatz) haben sich entschuldigt.  
Die Vertretung Welschland ist nach wie vor vakant. 

2 Das Protokoll der letzten Vorstandsitzung vom 27. Februar 2017, veröffentlicht auf den 
Seiten 27–27 im DAS DAMPFBOOT № 142, 1/2017 wird genehmigt und verdankt. Auf 
Verlesung wird verzichtet. 

3 Veranstaltungen 2017 

3.1 Debriefing Generalversammlung in Baden 

Die GV in Baden hatte ein gutes Echo, die Führungen waren interessant, besonders die 
Bäderführung. Die «technische Führung» gestaltete sich etwas dürftig, was daran lag, 
dass halt nicht mehr viel «Technisches» in Baden vorhanden ist. Das Hotel «Blume» war 
grossartig schön! 

3.2 Das Protokoll der GV wird gemeinsam besprochen und dann genehmigt. Es wird im 
nächsten DAS DAMPFBOOT abgedruckt 

4 Vereinsorganisation 

4.1 

 

Konstitution Vorstand 

Das Organigramm wurde nach den Wahlen an der letzten GV aktualisiert.  

4.2 Vertretung Welschland 

Von Olivier de Watteville ist die Antwort auf unserer Anfrage betreffend der Vertretung 
der Westschweiz eingetroffen. Er hat sich bedankt, muss aber wegen anderweitiger 
Aktivitäten und seiner grossen Familie absagen. 

Wir dürfen Olivier für dampfbezogene Kommunikation in der Westschweiz jedoch gerne 
anfragen.  
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  Protokoll Vorstandssitzung 2/2017 
  vom 29. Mai 2017 
 

5 Jahresprogramm 2017 

5.1 Nationaler Tag des Offenen Dampfbootes am 25.Juni 2017 

Die Idee - über die ganze Schweiz verteilt könnte an diesem Datum auf teilnehmenden 
Dampfbooten mitgefahren und Fragen gestellt werden - ist grundsätzlich gut, muss aber 
noch genauer ausgearbeitet werden, z.B. Organisation, Information, ev Entschädigung, 
ev. Flyer, Inserat Dampferzeitung, Website. Einzelne Veranstaltungen in diese Richtung 
bestehen bereits (z.B. Winterdampf Solothurn, Dampfkompanie Vitznau). Die Art der 
Durchführung hängt stark von den einzelnen Teilnehmenden ab. Der «Tag des offenen 
Dampfbootes» wird an der nächsten GV traktandiert (Aufgrund des letzten Protokolls 
haben sich keine Eigner gemeldet. An der letzten GV ging die Angelegenheit darum ver-
gessen). 

5.2 Frischdampf am Thunersee 

Aaron meldet sich, sobald etwas Neues zu berichten ist. Bis jetzt läuft alles. Koni bietet 
bei Bedarf seine Unterstützung an 

5.3 Herbsthöck am Vierwaldstättersee am 15.10.2017 

Geplant ist eine Kurs-Fahrt mit dem neuesten Schiff «Diamant». Dieses kann aber kurz-
fristig gebucht werden und würde dann von einem «normalen Motorschiff» ersetzt – 
das wollen wir natürlich nicht ansehen. Alternative Kurs-Fahrten mit einem Dampfschiff 
werden ausgearbeitet. Genauere Informationen und die Einladung folgen. 

5.4 Jubiläum 2018 

Die Präsidenten des VSD und des DDV haben Informationen ausgetauscht. Beide Jubilä-
en werden am Bodensee stattfinden – möglichst zeitnah, damit Interessierte an beiden 
Veranstaltungen teilnehmen können. Standort des DDV ist voraussichtlich Konstanz, der 
VSD plant ebenfalls «etwas Zentrales» wie z.B. Kreuzlingen oder Altnau. Die Treffen des 
DDV sind immer um Auffahrt herum, der VSD überlegt sich die Woche vorher (hier 
könnte die «arbon classics» eingearbeitet werden, ist aber eher früh im Jahr) oder die 
Woche nachher (hier gerät man ins Pfingstwochenende, das könnte mit den Liegeplät-
zen schon schwierig werden) Die Bodenseewoche Mitte Juni 17 – bei der viele Boden-
see-Boote aus beiden Nationen teilnehmen – ist eine Gelegenheit, um Kontakte zu 
knüpfen, Standorte anzusehen, Ressourcen zu bündeln und je nachdem Pläne zu 
schmieden 

6 Redaktion «DAS DAMPFBOOT» 

Zwei Seiten beinhalten das Programm vom «Frischdampf Thunersee». Ansonsten gibt 
es ein ziemlich schmalbrüstiges Heftli dieses Mal. Kim steuert noch etwas aus ihrem 
Fundus bei. Aber: Beiträge sind wirklich SEHR willkommen! 

7 

7.1 
 
 

 

Varia 

Elsa, die Partnerin von Klaus Müller von der ORCA, ist vor einigen Tagen verstorben. 
Viele von uns kannten und schätzten sie. Wir sind sehr betroffen und werden sie ver-
missen. 

 



2|2017|29

  Protokoll Vorstandssitzung 2/2017 
  vom 29. Mai 2017 
 

7.2 
 
 

7.3 
 
 
 
 
 
 

Nachtrag 

 

Rafael Wäffler, der neue Besitzer des DÄMPFLI, hat einige Schwierigkeiten mit dem 
Schiffsinspektorat auf dem Sarnersee (Zulassung nur für drei statt für vier Personen) 
Gespräche sind im Gang. 

Von verschiedenen Seiten, von verschiedenen Seen und aus verschiedenen Kantonen 
gibt es Berichte über «Kesselprüfungen». Bis jetzt weiss niemand etwas Genaues, es 
scheint verschiedene Meinungen und Bestimmungen zu geben. Auch beim Jahrestref-
fen der Deutschen (EU-Richtlinien…) war die Kesselprüfung ein Thema (Bericht im 
nächsten deutschen Heftli) Es entwickelt sich eine längere, technische Diskussion unter 
den männlichen Vorstandsmitgliedern. Die beiden Damen verabschieden sich schliess-
lich noch vor Ende der Diskussion. 

Beat Bolzern, Koni Müller und Michael Neuer haben sich nach offiziellem Schluss der 
Vorstandssitzung über die aktuelle Situation informiert. Dabei haben wir Dokumente 
des SVTI entdeckt, welche im März 2017 an alle Schifffahrtsämter versandt worden ist. 
Es betrifft den Umgang mit Dampfkesseln auf Wasserfahrzeugen.  

Sofort haben wir mit der Recherche bezüglich den gesetzlichen Änderungen im EU-
Raum, welche auch Auswirkungen auf die Schweiz haben, begonnen und Material zu-
sammengetragen. 

Erste Erkenntnisse sind: 

1. Der SVTI hat nur eine Empfehlung abgegeben. 
2. Es liegt bei den Kantonalen Schifffahrtsämter, wie diese umgesetzt werden. 
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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.

Der Tag des offenen Dampf-
bootes wird durchgeführt von

 

Datum von / bis 
kursiv = provisorisch 

Art und Ort der Veranstaltung 
Veranstalter 

Weiterführende Infos 
www. 

Mo 12.06.17 
So 18.06.17 

Dampfbootwoche auf Rhein und Bodensee bei Andreas Ellegast 

Mo 19.06.17 
Di 20.06.17 
Do 22.06.17 
Fr 23.06.17 

etwas passiert auf der Strecke Brunnen - Luzern siehe Presse 

So 25.06.17 Tag des offenen Dampfbootes dampkompanie.ch 
So 02.07.17 Oldtimer Boot Club Zürichsee 

Motorboot- und Runabout-Meeting 
Kehlhof Stäfa 

obcz.ch 

Sa 29.07.17 Hafenfest in A-Schlögen, Sankt Agatha 
in der Donauschlinge 

freizeitanlage-schloegen.at 
h.klien@gmx.eu 

Mo 21.08.17 Redaktionsschluss № 143  
Mo 28.08.17 3. Vorstandssitzung 2017 dampfbootfreunde.ch 
Fr 08.09.17 
Mi 13.09.17 

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

dampfbootfreunde.ch 
siehe Seite 16 - 17 

03. – 05.11.17 Echtdampf-Hallentreffen im Rahmen der  
Faszination Modellbau Friedrichshafen 

echtdampf-hallentreffen.de 

Mo 13.11.17 Redaktionsschluss № 144  
Fr 17.11.17 4. Vorstandssitzung 2017 mit Nachtessen dampfbootfreunde.ch 
Sa 05.05.18 
So  06.05.18 

Aarbon Classics – Bodensee 
 

arbon-classics.ch 

Fr 04.05.18 
Mi 16.05.18 

35 Jahre DDV / Feier am Bodensee 
35 Jahre VSD / Feier am Bodensee 
Feierlichkeiten im Konstanzer Trichter 

dampfboot.de 
dampfbootfreunde.ch 
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Bei Niklaus Döbeli in der Werkstatt

∧ So hängt die Motosacoche bei Niklaus Döbeli in der Werkstatt ... 
∨ ... und so sieht es ganz aus. Quelle: wikimedia.org_Musée_de_la_Moto

Bericht auf Seite 20 bis 22
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innenhof des Hotel Atrium Blume in Baden. Auszug aus der Geschichte des Hauses: 
Schon die römer wussten was gut war. Man traf sich bei den Aqua Helveticae, den 
Helvetischen Quellen im heutigen Baden. Ab dem 15. Jahrhundert sassen die eidgenos-
sen regelmässig in Baden zusammen und versöhnten Stadt und Land zu einer gedeih-
lichen Schweiz, nicht zuletzt wohl bei manchem Schlucke in der seit 1421 erwähnten 
‹Blume›. im 19. Jahrhundert hatten Charles e.Brown und Walter Boverie – noch heute 
die ‹B› in ABB – bereits Gelegenheit, in der 1840 erbauten Galerie im Atrium zu spei-
sen.


