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‹VULCANIA sur les Canaux / 2015›

∧∧ Vulcania am 26. März 2015 in den 
Schleussen
∧ Hier kommen die 8 Schubkarren Holz
< Françoise als Kletterakrobatin in den Schleus-
sen.

Bericht auf den Seiten 6 bis 9

Teil 2 folgt im Heft 4|2015
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Vorwort
Michael Neuer

Eine wilde Zeit ...
Seit Ende Juni dieses 
Jahres - und somit 
zu Beginn einer sehr 
schönen Sommer-
zeit - war dampf-
mässig einiges los. 
Das Heft hat auch 
wieder seine ge-

wohnte Stärke an Seiten erreicht. Herz-
lichen Dank an alle Berichterstatter.

Schweizer Dampftage in Brienz
Zwischen dem 26. und dem 28. Juni 
2015 fanden in Brienz die Schweizer 
Dampftage statt. Eine riesige Organi-
sation war notwendig, um den tollen 
Anlass so reibungslos über die Bühne 
bringen zu können. Der VSD war mit 
Karl und Elisabeth Sailer sowie mit 
Judith und mir am Ende des Festge-
ländes mit dem Kiosk vertreten. Der 
Verkaufsumsatz war nicht berau-
schend, doch waren die Kontakte und 
die Gespräche mit interessieren Perso-
nen umso spannender.
Karl hatte drei Dampfmaschinen da-
bei, welche immer wieder Gegenstand 
von interessanten Gesprächen wa-
ren. Vom VSD waren sechs Boote im 
Einsatz. Aus heimischen Gewässern: 
FüNKLI, STEAMcHEN und VAL-
HALLA, dann vom Hallwilersee an-
gereist STEAMY. Ferner waren cHRI-
GE und natürlich die LIBERTY BELLE  
im Einsatz. 
 Artikel von Koni Müller Seite 10

Walensee - Dampffest Murg
Die organisatorischen Aussichten am 
Walensee waren ja nicht so präch-
tig. Wir haben im Vorfeld darüber 
berichtet. 
Dank einem gewaltigen Effort von 
Claudia und Andreas Wolf, welche 
innert kürzester Zeit eine riesige Fest-
organisation aufgebaut haben, wurde 
der Anlass zu einem vollen Erfolg. 
Einzig das angekündigte Dampfauto 
konnte nicht präsentiert werden. Vom 
VSD waren die folgenden acht Boote 
im Einsatz: 
• STEAMY vom Hallwilersee
• Vom Zürichsee: PENELOPE,  

HANSLI, DELFIN und MINETTE
• Vom Bodensee: LADY MAKEPEAcE
• vom Vierwaldstättersee: LIBERTY 

BELLE
• aus heimischen Gewässern:  

URANUS und DAMPF HANS.
Roger Heise und Margrit Matyscak 
mussten leider absagen. 
Mit mehr als 1'000 Besucher und 800 
Dampfboot-Gästen darf man mehr 
als zufrieden sein. Zumal sich der 
Walensee am Samstagmorgen recht 
unfreundlich zeigte: Wind und Wel-
len verlangte von den Schiffsführern 
einiges ab. Nicht alle Passagiere ka-
men immer trocken von den Fahrten 
zurück.
Das Wetter wurde zusehends besser 
und am Samstagabend konnte man 
noch lange an den Gestaden des ruhi-
gen Walensee verweilen.
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Walensee - Verlängerunswoche
Und dann kamen weitere tolle Tage. 
Obschon wir alle ein wenig verteilt 
logiert haben, durften wir eine kame-
radschaftlich sehr schöne Woche erle-
ben. Das Restaurant/Hotel Blumenau 
in Unterterzen erwies sich als idealer 
Treffpunkt für das Kaptn's Briefing 
und den Abendtrunk.
Besonders haben mich die Besuche 
von VSD-Mitliedern (ST. URS, Familie 
Schmid) und von der ISLE OF JURA  
(Familie Sahli) gefreut. Auch Niklaus 
Döbeli - der mich vor einem gröberen 
Schaden an meinem Auto bewahrte - 
war während drei Tage am Walensee. 
Nochmals ‹Herzlichen Dank› an die-
ser Stelle.
Die am Ende angekündigte Auswas-
serung via Linth-Kanal konnte wegen 
tiefem Wasserstand nicht durchge-
führt werden. 
 Artikel von Koni Müller Seite 18

Autobahnraststätte A1
Im Rahmen der SRF-Sommerserie 
‹Schweiz aktuell› wurde ich angefragt, 
ob ich auf der Limmat Dampfboot-
fahrten durchführen würde. Ich sagte 
für  fünf Halbtage zu und es war su-
per. Bis auf den letzen Samstagnach-
mittag, der wegen regnerischem Wet-
ter etwas weniger Frequenz brachte, 
war ich dauernd ausgelastet. In den 
fünf Tagen fuhr ich rund 140 Kilome-
ter auf der Limmat und habe dabei fast 
200 Passagiere befördert.
 Kleiner Artikel auf Seite 25

Greifensee
Nicht genug der Dampf-Aktivität: Am 
Sonntag, 16. August habe ich mit gros-
ser Hilfe von unserem Mitglied Rolf 
Lips (OLD MAc HERMANN) aus-
gewassert. Ich musste an der Haupt-
dampfleitung den Verteiler zum Heiss- 
dampföler neu abdichten. Wie es der 
Zufall wollte, war in diesen Tagen 
gerade noch Hans-Peter Baumann 
(ZüRIHEGEL) bei mir im Büro. Hans-
Peter hat mir ja schon das schöne, hit-
zeabweisende Handrad zum neuen 
Fahrventil gemacht. Nun schilderte 
ich ihm das Problem und er hatte - wie 
immer - eine Lösung bereit. Am Don-
nerstagabend habe ich zusammen mit 
Tochter Sonja den Verteiler ausgebaut, 
nach den Vorgaben und mit Material 
von Hans-Peter wieder zusammenge-
setzt und siehe da - es ist dicht!
über die schönen Tage mit DS GREIF  
berichten wir dann im nächsten Heft. 
Die vier Boote SERAPHINE, PENE-
LOPE, cHRIGE und DAMPF HANS  
sind zwei Tage lang auf dem Greifen-
see unterwegs gewesen. Das schöne 
Wetter und die super Organisation 
von Christoph Weder haben viele 
Gäste angezogen. Alle Booten waren 
immer voll ausgelastet unterwegs. Am 
Sonntag mussten wir sogar noch eine 
zusätzliche Stunde anhängen, um der 
Warteschlange Meister zu werden. Ich 
möchte keine Minute missen ... auch 
nicht die, als Koni Müller beim Aus-
wassern vergas, den Lichtbalken des 
Trailers zu entfernen ...
DAMPF AHOI!

Michael Neuer
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Kim Widmer

Periple du VULCANIA sur les Canaux de France 
de St.-Jean de Losne à St.-Jean de Losne / Mars 2015 / 1
Françoise Croci

6 semaines en navigation tous les jours, 
ce n’est pas habituel pour notre VUL-
cANIA chauffé au bois et au charbon, 
ni pour son équipage…..
Le capitaine , fidèle à son poste de « 
chauffeur, graisseur, mécanicien, char-
bonnier et bûcheron » était dans son 
élément…… 
La Pilote, » équipière pour les éclu-
ses, cambusière pour la subsistance, et 
femme à tout faire pour le reste !…. » 
était sur les rotules…..
Nous avons parcouru environs 1'200 
km, environ 400 écluses,  11  ponts- 
tournants ou levants et 4 tunnels, dont 
celui de Balesmes construit en 1883 et 
long de 4’820m, près de Langres sur 
le canal de la Marne à la Saône. Nous 
avons aussi franchi  5   ponts- canaux  
dont celui superbe de Briare construit 
en 1896 et de 662m. sur le canal latéral 
à la Loire. 
Notre trajet nous a conduit de la Saône 
au canal du centre, puis le latéral à la 
Loire, le Loing, la Seine, Paris. Ensui-
te la Marne, le latéral à la Marne et le 
Marne à la Saône, puis la Saône.

NOS BELLES RENCONTRES:
A St.Jean de Losne nous avons eu la 
surprise de voir notre ami JFK venu 
voir notre départ. c’est lui qui a mis au 
point la » fourche à bittes ». Je le re-
mercie car je n’ai plus besoin de grim-
per aux écluses.  Il nous  emmène  chez 
« L’AMIRAL », son ami  restaurateur 

et figure de St.- Jean. c’est l’endroit 
des belles rencontres de navigateurs 
en eau douce ; car à St.-Jean  il y a en-
core beaucoup d’activités nautiques, 
chantiers et  navigation touristique 
sur la Saône et le début du canal de 
Bourgogne.
A l’entrée du canal du centre, vers 
17h. la 1ére écluse était fermé. Soit, on 
reste devant pour passer la nuit. Ar-
rive une péniche hollandaise « 38,5mX 
5.05m ». La place manque un peu…. 
Le contact n’est pas très jovial, et nous 
comprenons que ce malheureux est 
contraint de passer par ce petit canal 
pour aller à Paris , car la Saône est fer-
mée une semaine , puis la Marne à la 
Saône un mois. Il s’est donc retrouvé 
coincé. Pour passer avec sa péniche 
il doit absolument enlever sa cabine 
de pilotage ou ballaster pour passer 
sous les ponts. comme il fait très fro-
id, il prend la 2me option….. Donc il 
ballaste l’arrière et de ce fait ne voit 
plus devant….. et frotte le fond. Not-
re « Hollandais Volant «  part à 8h le 
matin et nous, touristes, seulement à 
9h….. ce sont les horaires ….. Il a donc 
une longueur d’avance, mais pas pour 
longtemps.
Nous démarrons en espérant ne pas 
le rattraper. Hélas, même en nous ar-
rêtant à midi,  vers 16h. nous arrivons 
derrière lui, si bien que nous stoppons 
là pour la nuit ; lui navigue jusqu’à 19h 
à 1 km/h…. Nous apprendrons par les 
éclusiers qu’il mettait environ ½ h. 
pour passer sous chaque pont.
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Die Reise der Vulcania auf den französichen Kanälen 
Rundreise von/nach St.-Jean de Losne / März 2015 / 1
google.com, Lingenio und Pons.com und 
viel Fantasie. Zusammengetragen von 
Judith und Michael Neuer
Eine sechs Wochen lange Schifffahrt 
und jeden Tag mit Holz oder Kohle 
heizen, war weder für unsere VULcA-
Nia noch für die crew üblich…. 
Der Kapitän in seiner Funktion als 
Heizer, Schmierer, Mechaniker, Koh-
lenhändler und Holzfäller, war ganz 
in seinem Element…
Die Frau des Kapitäns, verantwortlich 
für die Schleusen, zuständig für das 
leibliche Wohl und Mädchen für alles! 
- war fix und fertig....
Wir reisten rund 1‘200 km, durchquer-
ten 400 Schleusen, fuhren unter 11 
Dreh- oder Hebebrücken durch und 
durchquerten 4 Tunnels. Der Älteste 
war der Tunnel von Balesmes-sur-
Marnel in der Nähe von Langres am 
‹canal de la Marne à la Saône›, der 
1883 erbaut wurde und eine Länge 
von 4‘820 m aufweist. Auf dem ‹canal 
Latàral à la Loire› fuhren wir durch 
5 Kanalbrücken, die Eindrücklichste 
war die Brücke Briare über die Loire, 
mit einer Länge von 662 m, die 1896 
eröffnet wurde.
Unsere Reise führte uns weiter auf 
der Saône auf dem ‹canal du centre›, 
dann dem ‹Le Latéral à la Loire›, der 
Loing, der Seine, Paris. Anschliessend 
die Marne, dem ‹Le Latéral à la Marne› 
und ‹Le Marne à la Saône›, dann die 
Saône.

UNSERE SCHÖNSTEN TREFFEN:
In St.Jean-de-Losne erlebten wir eine 
überraschung. Wir sahen unseren 
Freund JFK, der extra gekommen 
war, um unsere Abfahrt zu sehen. Er 
war derjenige, der für uns eine Poller-
Gabel entwickelt hat. Ich bin ihm sehr 
dankbar, weil ich in den Schleusen 
nun nicht mehr herumklettern muss. 
Er nimmt uns mit zu "L‘ADMIRAL", 
seinem Freund, einem Gastronomen 
und Persönlichkeit in St. - Jean. St.-
Jean ist ein beliebter Treffunkt der 
Süsswasser-Kapitäne, weil es hier vie-
le Möglichkeiten für nautische Tätig-
keiten gibt. Der Hafen von St.-Jean ist 
touristisch wichtig, da hier der ‹canal 
de Bourgogne› beginnt.
Da gegen 17 h der Eingang zum ‹ca-
nal du centre› geschlossen war, ver-
brachten wir die Nacht hier. Ankunft 
eines holländischen Lastkahns (38,5 
m x 5,05m). Der Platz wurde ein biss-
chen knapp. Der Kontakt war nicht 
sehr freundlich und wir verstanden, 
dass dieser Unglücklichen gezwungen 
war, diesen kleinen Kanal zu passieren 
um nach Paris zu gelangen. Die Saône 
war eine Woche lang und der Marne 
an der Saône einen Monat lang ge-
schlossen. Er war somit eingeklemmt. 
Um mit seinem Lastkahn zu passieren, 
hatte er zwei Möglichkeiten. Entweder 
musste er seine Führerkabine entfer-
nen, oder die Ballasttanks entleeren, 
um unter den Brücken hindurch zu 
kommen. Weil es sehr kalt war, nahm 
er die 2. Option... Unser ‹Fliegender 
Holländer› fuhr um 8 h morgens und 
wir, Touristen, erst um 9 h. Er war uns 
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A Paray-le-Monial  nous  rencontrons  
les Parodiens INAcA , jumellés avec 
Payerne. Ils avaient créé en 1993 le Mu-
sée du canal du centre pour ses 200 
ans. Lors de notre 1er voyage en 1995, 
nous avions rencontré quelques mem-
bres grâce à M. Berger charbonnier 
du coin  et après 20 ans, nous avons 
eu le plaisir d’avoir à notre bord  le 
dernier membre d’alors. ce fut un réel 
plaisir de revoir ce Monsieur » Tonton 
L’Auvernier » de 81 ans et de partager 
avec lui tous nos souvenirs .
Nous sommes toujours estomaqués 
de voir les travaux effectués, avec les 
moyens d’alors, pour construire ces 
magnifiques canaux ; le réseaux com-
plexe d’amenées d’eaux et les superbes 
ouvrages : tranchées, tunnels, ponts- 
canaux , échelles d’écluses, usines élé-
vatoires, bassins d’accumulation etc.
A l’écluse No 14, nous chargeons 8 
brouettes de bon bois chez l’éclusier 
très sympa qui nous aide à le mett-
re sur notre toit dans l’annexe. Nous 
faisons la connaissance d’un fan de 
vapeur qui a monté un circuit de pe-
tit train à vapeur à Autun. Nous lui 
faisons visiter notre machinerie avec 
toutes les explications d’usage et il 
revient à l’écluse suivante pour nous 
offrir une bonne bouteille…..Il nous 
donne aussi l’adresse d’un  bistro à 
St.-Julien, (L’Auberge du Manoir) où 
nous dégustons un Steak de charolais 
à l’Epoisse…..On est » surpris en bien ! 
», comme on dit chez nous.
Le 2 Avril, nous sommes à Gannay S/ 
Loire. Un navigateur anglais fait hal-
te aussi avec son Narrowboat. Un ba-
teau typique des canaux anglais très 
étroit et long. Il est en décapotable, les 

cheveux aux vents et il adore prendre 
le frais, nous dit-il. comme il fait froid 
et pluvieux tous les jours, il attendra 
des jours meilleurs  pour repartir…… 
Il n’est pas pressé. On a aussi rencon-
tré des gens qui font 10km. en 3 mois 
!!…. c’est aussi cela la plaisance pour 
certains.
 Nous avons  la visite de deux Tontons 
dont l’un était mécanicien de locomo-
tive à vapeur. Nous leur faisons dé-
couvrir notre machine. Les gens sont 
vraiment étonnés de voir encore cette 
sorte de propulsion !. de nos jours.
Nous ne sommes pas pressés et allons 
gentiment en faisant chaque jour notre 
pose à midi et ainsi nous laissons de 
la distance avec notre Hollandais Vo-
lant ! Nous demandons sa position aux 
éclusiers pour ne pas se trouver derri-
ère lui.
Dimanche de Pâques, nous passons 
le pont-canal et l’écluse double du 
Guétin. L’éclusier nous fait patienter 
pour nous mettre le feu au vert….. On 
s’aperçoit que c’est parce qu’il n’était 
pas prêt pour filmer et photographier  
notre passage…. Magnifique navigati-
on  parmi une foule nombreuse.

Teil 2 folgt im Heft 4|2015
Fotos Teil 1 im Heft 2|2015 auf Seite 
2 und 27.
Fotos auf Seite 2 in diesem Heft
Fotos:  
Pierre-Edgar und Françoise croci 
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daher ein Schritt voraus, aber nicht für 
lange. Wir fuhren los, in der Hoffnung 
ihn nicht einzuholen. Das klappte lei-
der nur bis 16 h, dann waren wir hin-
ter ihm. Wir stoppten und hielten an, 
um über Nacht zu bleiben. Der Hol-
länder fuhr bis 19 h mit 1 km/h weiter. 
Wir erfuhren von den Schleusenwär-
tern, dass er jedes Mal eine halbe Stun-
de brauchte, um unter jeder Brücke 
durchzufahren.
In Paray-Le-Monial treffen wir Parodi-
ens INAcA, welche 1993 zum 200-Jah-
re Jubiläum des ‹canal du centre› 
das Musée erschaffen hat. Während 
unserer ersten Reise 1995 hatten wir 
ein paar begnadete Mitglieder durch 
Kohlenhändler Berger getroffen und 
20 Jahre später hatten wir das Ver-
gnügen, bei uns an Bord das letzte 
Mitglied zu haben. Das war ein wirkli-
ches Vergnügen, diesen Herrn ‹Onkel 
L' Auvernier› im Alter von 81 Jahren 
wiederzusehen und mit ihm alle unse-
re Erinnerungen zu teilen
Wir sind immer verblüfft, was für 
Kunstwerke mit den damaligen Mit-
teln erschaffen wurden. Die schönen 
Kanäle, die komplexen Wasserbau-
ten: Gräben, Tunnels, Kanalbrücken, 
Schleusenleitern, Speicherbecken etc.
In der Schleuse Nr. 14 beladen wir bei 
einem sehr sympathischen Schleusen-
wärter 8 Schubkarren mit gutem Holz. 
Er hilft uns, den Brennstoff auf unser 
Boot zu bringen. Wir lernen einen  
Dampf-Fan kennen, der eine Rund-
reise mit kleinen Dampfeisenbahnen 
in Autun gemacht hat. Wir laden ihn 
auf unser Schiff ein und erklären ihm 
unsere Maschine. Bei der nächsten 

Schleuse kommt er zurück und bietet 
uns eine gute Flasche Wein an. Er gibt 
uns auch die Adresse eines Bistros in 
St.-Julien, (L'Auberge du Manoir) wo 
wir ein Steak ‹charolais à l'Epoisse› 
probieren - es schmeckt sehr gut!
Am 2. April sind wir bei Gannay S / 
Loire. Ein englischer Kapitän stoppt 
mit seinem Narrowboat (Wohnboot). 
Ein typisches Boot der englische Kanä-
le sehr schmal und lang. Er fährt mit 
aufgeklapptem Deck, die Haare im 
Wind und geniesst die Frische. 
Alle warten auf besseres Wetter, denn 
es ist regnerisch und kalt. Der Englän-
der hat es nicht eilig. Wie andere auch. 
Wir trafen Leute, die hatten in 3 Mo-
naten nur 10 km geschafft. Auch das 
kann Wassersport sein.
Wir hatten Besuch von zwei Dampf-
Mechaniker, welche eine Dampfloko-
motive betreiben. Wir zeigen ihnen 
unsere Maschine. Die beiden sind 
überrascht, heute noch einen solchen 
Antrieb zu sehen.
Da wir nicht in Eile sind, machen wir 
uns erst gegen Mittag auf den Weg. 
Wir wollen den Abstand zu unserem 
‹Fliegenden Holländer› aufrecht hal-
ten. Wir lassen uns von den Schleus-
senwärtern jeweils die aktuelle Positi-
on gegen.
Am Ostersonntag passieren wir den 
Aquädukt und die doppelte Guétin-
Schleusse. Der Schleussenwärter lässt 
sich Zeit, bis er uns grün gibt: Man 
war noch nicht bereit zum Filmen und 
Fotografieren. Schöne Durchfahrt mit 
vielen Menschen.
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Brienz wurde zum Mekka der Dampfbootfreunde
Konrad Müller
Am Wochenende vom 26.- 28. Juni 
2015 hat Brienz-Tourismus zu den 
Schweizerischen ‹Dampftagen Brienz› 
eingeladen.
Brienz, im Zentrum der Schweiz 
gelegen, ist von je her intensiv mit 
der Dampftechnik verbunden und 
pflegt diese mit dem Betrieb der Bri-
enzer Rothornbahn, die zuverlässig 
jeden Sommer mit Dampf zum Gip-
fel schnaubt und dem Dampfschiff 
LöTScHBERG, welches im Sommer 
täglich verkehrt und mit der Balenberg 
Dampfbahn. Nicht zu vergessen sind 
die beiden Dampfboote VALHALLA  
und STEAMcHEN, die von der IG 
Brienzersee betrieben werden
Die Attraktionen im Zentrum des Fes-
tes an der Schifflände nebelten diesen 
Teil von Brienz zeitweise fast ganz 
ein, man glaubte sich in 18. Jahrhun-
dert versetzt zu sein. Die Lock der 

Rothornbahn heizte an, die Bahlen-
bergdampfbahn schnaubte in den 
Bahnhof ein und die Gattersäge bear-
beitete einen Baumstamm zu Brettern. 
Eindrücklich waren auch die beiden 
Dampfwalzen im Betrieb zu sehen.
Um 15:20 Uhr kündigte sich das 
Dampfschiff LöTScHERG von In-
terlaken-Ost kommend an. Die sechs 
kleinen Dampfboote fuhren Ihr ent-
gegen und begrüssten sie mit einem 
Pfeifkonzert. Das 100-jährige Dampf-
schiff mit Escher-Wyss Antrieb er-
freut sich grosser Beliebtheit. Sicher 
100 Personen stiegen zu um dann eine 
schöne Abendfahrt nach Interlaken zu 
geniessen.
Für die Kleinen schnaubten eine Quai- 
Bahn  und das Dampfkarusell drehte 
seine Runden, Modellboote  zeigten 
ferngesteuert ihr Können und mit Ih-
rem perfektem  Aussehen beindruck-
ten sie die Zuschauer.
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Der VSD war mit einem Stand vertre-
ten, welcher durch Judith und Michael 
Neuer sowie Karl und Elisabeth Sailer 

betreut wurde. Karl und Michael be-
richteten über interessante Gespräche 
mit Besuchern über die ausgestellten 
Dampf-Utensilien und unsere Passion. 
Unsere Dampfboote waren auch 
sehr gut vertreten: DB FüNKLI, DB 
STEAMY, DB cHRIGE, DB LüSSY, 
DB VALHALLA, DB STEAMcHEN  
und DB LIBERTY BELLE. Durch Gäs-
tefahrten konnte die Technik sehr gut 
veranschaulicht und die Aufgaben 
des Schiffsführers erklärt werden Wir 

∧ Empfang der LöTSCHBErg in Brienz 
∨ Unser Stand in Brienz. gut geeignet 
für interessante gespräche.

hoffen einigen Begeisterten 
unser Hobby zur Nachah-
mung empfohlen zu haben. 
Meiner Meinung nach ist das 
Dampfboot am besten geeig-
net, die Dampftechnik sinn-
voll zu nutzen.
Ein kühles Bad hat unser 
Präsident Michael noch am 
Schluss der Veranstaltung 
genommen, bei der Hilfe eine 
etwas übergewichtige Person 
aus dem Dampfboot zu hie-
ven war wohl diese besagte 

Person sicher an Land, Michael aber 
unverhofft im Wasser. Mit vereinter 
Hilfe entkam er dieser unangenehmen 
Situation.
Es bleibt uns allen eine schöne Erinne-
rung an Brienz, herzlichen Dank für 
die Betreuung des Kioskes an Judith 
und Michael Neuer und Karl Sailer 
und an die Eigner der Dampfboote die 
einige Stunden Publikumsfahrten ge-
macht haben und so dem Fest zu einer 
Attraktion verholfen haben.
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Bilder zu Brienz - 26. bis 28. Juni 2015
∨  Und mittendrinn: FüNKLi; v.l. vaLHaLLa, CHrigE, STEaMy 
∨∨  Olivier de Watteville mit Sohn auf ESCarBiLL 
∨∨∨ Martin Horath - einmal nicht beim Bretter schneiden, sondern Steine klopfen
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<  Die Schnapsbrennerei war direkt 
neben unserem vSD-Stand - wir waren 
immer leicht beschwipst vom abdampf. 
∨  Es waren sehr viele und sehr schöne 
Modelle ausgestellt. 
∨< Eine der beiden kohlebefeuerten 
Dampflokomotiven der Brienzer rothorn-
Bahn 
∨∨ rolf Henzelmann's Karussell

Die Lötschberg sagt ‹Adieu› und fährt Richtung Interlaken.
Herzlichen Dank an das Or ga ni sa ti ons ko mi tee für den tollen Anlass.
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STEAMy vom Hallerwilersee erzählt
veronika amacher

Brienzersee
Das Jahr 2015 ist für mich ein ganz 
spezielles Jahr. Ich habe nämlich das 
Reisen entdeckt. Nicht, dass es mir 
auf unserem romantischen und über-
sichtlichen Hallwilersee nicht gefal-
len würde, nein, im Gegenteil, aber 
es ist äusserst interessant auch andere 
Dampfboote zu treffen und zu bewun-
dern. Jedes Einzelne ist ein Schmuck-
stück, mit viel Liebe zum Detail und 
alle sind sie verschieden.
Nach einer reibungslosen Fahrt mit 
dem Trailer nach Brienz staunte ich 
über das türkisfarbene, kühle Was-
ser des Brienzersees und den speziell 
für das Dampfertreffen angefertigten 
Schiffsteg. Welch ein Empfang! Ganz 
herzlichen Dank ans OK, besonders an 
Kurt Willy und Hansjörg Ernst. 

Stolz durften wir kleinen Dampfboo-
te, ds‘ FüNKLI vom Heinz Wüthrich, 
cHRIGE vom Phillip Frenz, LüSSY  
vom Heinz Friedli und LIBERTY 
BELLE vom Beat Bolzern sowie die 

beiden Boote vom Brienzersee, VAL-
HALLA und STEAMcHEN von der 
IG Brienzersee Dampfboote und ich, 
d’STEAMY vom Peter Amacher ei-
nes unserer grossen Vorbilder, das 
grosse, frisch renovierte seegrüne DS 
LöTScHBERG, begleiten. Unser Pfei-
fen war fast so imponierend; wir ga-
ben uns  alle Mühe.
Trotz der Hitze sah man überall nur 
strahlende Gesichter. Unzählige 
Räuchlein versprachen faszinierende 
Erlebnisse. Neben dem Ballenberg- 
und Brienzer Rothorn Dampfzug er-
freuten kleinere Steamer wie Eisen-
bahn, Karussell oder Modellboote die 
Kinder. Das von Dampf angetriebe-
ne Sägewerk, der Dampftraktor, das 
Dampfauto das Museum oder gar ein 
Kino lockten eher die Erwachsenen an.
Für das leibliche Wohl war natürlich 
auch gesorgt. Auch ich bekam, was 
ich wollte und durfte viele zufriedene 
Gäste beglücken. Am Abend war nicht 
nur ich froh um eine Pause. Das Berner 
Oberland hat mir extrem gut gefallen 
und war die Reise wert.
Walensee
Bald stand ich vor meinem nächsten 
Abenteuer: der Walensee. Zum ersten 
Mal wurde ich mit Erfolg ins Wasser 
geslippt. Ohne Kran war für mich bis 
anhin unvorstellbar, aber ich könnte 
mich daran gewöhnen.
Das kurz vorher umorganisierte 
Dampfertreffen wurde dank dem un-
ermüdlichen Engagement der Werft-
familie Wolf, mit Andreas, claudia 

∧ veronika amacher und Kim Widmer
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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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und crew und des VSD Präsidenten-
paars Michael und Judith Neuer, so-
wie der phänomenalen Unterstützung 
der ganzen Region, ein voller Erfolg! 
Freundschaften wurden erneuert oder 
gemacht und wir kleinen Dampfschif-
fe transportierten ca. 200 Personen 
mehr als das vergangene Jahr. Ge-
samthaft über 800 Interessierte.
An den Walenseetagen traf ich 
(STEAMY von Peter Amacher) die 
Kollegen von verschiedensten Seen: 
Die PENELOPE vom Koni Mül-
ler, die LADY MAKEPEASE  
vom René Widmer, DELFIN  
vom Gusti Wirth, LIBERTY 
BELLE vom Beat Bolzern, 
DAMPF HANS vom Michi 
Neuer, HANSLI von Urs Ditt-
li, MINETTE von Heini Raufer, 
URANUS von Walter Bünter.
Auch das Rahmenprogramm 
war eine chance. übermütig 
hüpfte ich über die Wellen nach 
Quinten, wo der eigene Wein 
gut sein soll oder hörte den in-
teressanten Gesprächen über den Stei-
bruch Lochezen mit den imposanten 
Höhlen des stillgelegten Zementwer-
kes zu. 

Beeindruckt hat offensichtlich auch 
die Hammer-Schmiede in Mühlehorn.
Der lang ersehnte Regen kam wäh-
rend der Premiere des Titanic-Musi-
cals. Unsere geplante Dampferparade 
fiel wetterbedingt klein aus mit nur 
3 kleinen, unermüdlichen Dampf-
booten. Zum Glück begleiteten mich 
URANUS und MINETTE. Zur Freude 
der Zuschauer ist die Tribüne über-
dacht, sodass nur der Luxus Liner fast 
zweimal unterging…

Nun bin ich wieder 
zufrieden in den 
Hallwilersee ges-
lippt, schwelge in 
Erinnerungen und 
bereite mich nach 
einer Pause auf den 
Luganersee vor.

∧ Mittelmeerklima in Quinten

∧ v.l. Peter amacher, Schmied Zimmer-
mann,  andreas Wolf, Bruno Wolf, Kon-
rad Müller, Michael Neuer, Judith Neuer, 
gusti Wirth bei der Hammerschmiede in 
Mühlehorn.
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VSD Dampfboot-Treffen am Walensee 
18. - 19. Juli 2015 mit Verlängerungswoche bis 24. Juli 
Konrad Müller

Der VSD führte zusammen mit der 
IG Dampf Walensee das diesjährige 
Dampfboottreffen durch. Als Veran-
staltungsort wählte man Murg, ei-
nen kleinen Ort am Walensee. Das 
Dampfboottreffen wurde zu einem 
interessanten Fest für Jung und Alt. 
Neben neun Dampfbooten verkehrte 
ein Dampftraktor, eine Dampfeisen-
bahn und ein Dampfkarussell auf dem 
Festplatz und erfreute die zahlreichen 
Besucher. 

Die Dampfboote bewältigten den An-
sturm mit Bravur, sie führten ca. 800 
Personen auf eine 20-minütigte Aus-
fahrt auf dem See; einige Bootsführer 

∧ Dampfzugfahren macht Spass ... 
∨ ... Dampfbootfahren auch!

ob dem grossen Interesse sogar das 
Mittagessen vergessen. Vor Ort hat 
sich die Familie Andreas und Claudia 
Wolf und Vater Bruno stark engagiert 
auch unser Präsident Michael war in 
die Organisation stark eingebunden, 
besten Dank für die geleistete Arbeit. 
Mit einem gemeinsamen Nachtessen 
beendeten alle Beteiligten das erfolg-
reiche Fest im Restaurant Blumenau.
An der nachfolgenden Ferienwoche 
beteiligten sich sieben Dampfboote 
mit Besatzung. Mit dem interessanten 
Programm wurden wir mit der Ge-
gend vertraut.
Am ersten Tag besuchten wir Quinten, 
eine Ortschaft, die nur mit dem Schiff 
oder zu Fuss erreichbar ist. Hier gedei-
hen in einem mediterranen Klima Fei-
gen, Palmen und Trauben, aus denen 
ein feiner Wein gewonnen wird.

Ein spannender Besuch des stillgeleg-
ten Steinbruchs Lochezen stand am 
zweiten Tag auf dem Programm. Dort 
wurde während Jahrzehnten durch 
kilometerlange Stollen Kalk zur Ze-
mentherstellung aus dem churfirsten-
massiv geholt. Mit einer Standseilbahn 
ging es rund 160 m in die Höhe. Dann 
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erreichten wir eine Zwischenstation, 
wo sich eine Testanlage für Stein-
Schlagnetze befindet. Diese werden 
fast das ganze Jahr über montiert, mit 
riesigen herunterstürzenden Beton-
würfeln einer Zerreissprobe ausgesetzt 
und dann anschliessend wieder abge-
baut. Um in die Stollen zu gelangen, 
mussten wir noch einige Höhenmeter 
zu Fuss zurücklegen. Dann erreichten 
wir die eindrücklichen Kavernen, die 
durch den Abbau entstanden. Zum 
Teil kann man die Löcher in der Wand 
auch vom Walensee aus sehen. 

Bei herrlichem Wetter besuchten wir 
am Abend die Vorpremiere des Mu-
sicals Titanic. Wir konnten die tolle 
Vorstellung direkt am See, vor einer 
unvergesslichen Kulisse, geniessen.

∧ Die Standseilbahn bringt uns ... 
∨ ... in die Kavernen in luftiger Höhe

Der Mittwoch stand zur freien Ver-
fügung, nur am Abend dampften 
URANUS, STEAMY und MINETTE 
zur offiziellen Premiere des Musicals. 
Dort wurde nach der Ansprache im 
Seebecken von Walenstadt, zur Freu-
de der geladenen Gäste gedampft und 
getutet.
Die Kunstschmiede in Mühlehorn, bei 
der wir am Donnerstag hereinschau-
ten, war eine besondere Attraktion. Sie 
hat noch einen Schmiedehammer mit 
Wasserradantrieb. Der Schmied führte 
uns Schritt um Schritt in die Schmie-
dekunst ein. Mit vereinten Kräften 
schlugen wir das glühende Eisen zu 
einem kunstvoll geformten Riesenna-
gel. Dieser wurde am Ende der Verlän-
gerungswoche Claudia Wolf für ihren 
Einsatz überreicht.

Die Woche verging viel zu schnell, 
die gemeinsamen Ausfahrten und 
die gemütlichen Abende haben wir 
sehr genossen und das Dampfen mit 
den Fachsimpeleien kam auch nicht 
zu kurz. Das Auswassern am Freitag-
abend konnte noch im Trockenen ge-
macht werden, danach kam von Wes-
ten her ein kräftiges Gewitter.

∧ Koni, Michael und Schmied Zimmer-
mann schlagen um die Wette. Die nackte 
Dame im Hintergrund beobachtet kritisch 
das Treiben am amboss.
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Telefon +49 (0) 75 33 / 23 30 

 zu verkaufen 

 
Dampfboot 
Rumpf: Eiche 

Innenausbau: Lärche 

Länge: 8.4 m Breite: 2.0 m  Tiefgang: 0.6 m 

2 Zylinder-Verbundmaschine 

Wasserrohrkessel 

Inbetriebnahme: 2006 

Preis auf Nachfrage 
mit zugelassenem Bootsanhänger 
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Untersee-Woche, 05. – 13.06.2014
Kim Widmer

Eigentlich beginnt unsere Untersee-
Woche noch gar nicht, aber wir haben 
zufällig frei, es ist sonnig, ganz leichte 
Brise, perfekt. Die beiden Bolzerns ha-
ben (fronleichnams-weise) einen Feier-
tag und reisen mit der LIBERTY BEL-
LE in Güttingen an. Die HEUREKA ist 
auch draussen, zusammen dampfen 
wir Richtung Immenstad. René übt 
schon für die Fahrten auf dem strö-
mungsstarken Seerhein: Druck auf-
bauen und hoch halten! Damit nicht 
dauernd das überdruck-Ventil los-
geht, saust er in schnittigen Kurven 
um die beiden anderen herum – und 
wir werden von unseren eigenen Wel-
len ziemlich herumgeschüttelt… Mit-
ten auf dem See speit die LIBERTY 
BELLE Rauch und Feuer, und Beat 
werkelt ölverschmiert ein bisschen 
herum, die HEUREKA kehrt langsam 
wieder um, wir anderen rauschen ge-
mütlich dem deutschen Ufer entlang 
bis Meersburg, die Beleuchtung ist 
traumhaft, das Schloss liegt rosa und 
golden in den beinahe blauen Wein-
bergen. Irgendwann hat die ‹Lady› 
hat kein Holz mehr, wir schaffen gera-
de noch die überfahrt, mit knapp zwei 
Bar gleiten wir an unseren Platz. Holz 
auffüllen, Polster aufschütteln, ein 
bisschen ‹pützeln›, für den Untersee 
wollen wir schön sein! Aber als dau-
ernd Renés Schweisstropfen auf sein 
gerade glänzend poliertes Holz fallen, 
hört er ganz von alleine wieder auf…
Heute ist der grosse Tag: die Fahrt in 
den Untersee steht an! Unsere ‹Flot-
te› versammelt sich pünktlich um 
11.00 vor Altnau: Unser Flaggschiff, 

die HEUREKA, die sich nie hetzen 
lässt, der originelle, viel beachtete 
Raddampfer LIBERTY BELLE, und 
unsere glänzende, strahlende LADY 
MAKEPEAcE treffen auf die weit ge-
reiste SERAPHINE und unseren neu-
esten Zuwachs, die cOPINE, sie ist die 
Kleinste, aber eindeutig die Ungedul-
digste, und immer ganz vorne mit da-
bei. Nach einer gemütlichen Fahrt er-
reichen wir den immer unruhigen und 
mit vielen Booten bevölkerten Kons-
tanzer Trichter, vorbei am eleganten 
Inselhotel, und dann: mutig unter der 
Rheinbrücke durch! Alle pfeifen, ich 
zittere und fotografiere, und dann – 
null komma plötzlich – sind wir schon 
durch! Wir haben uns nicht um den 
Pfeiler gewickelt, es hat uns nicht ab-
getrieben, wir sind alle heil und ganz! 
Unter der nächsten Brücke wartet das 
elegante Holz-Salonschiff DIANA mit 
einigen ‹Ellegästen› auf uns – Andreas 
wollte uns eigentlich mit dem Dampf-
boot PATRIZIA begleiten, aber sie ist 
noch nicht ganz bereit. Die DIANA ist 
aber auch hübsch, und passt stilmässig 
sehr gut zu uns. Vorbei am postkarten-
schönen Gottlieben, vorbei am Was-
serschloss im grünen Park mit den al-
ten Bäumen, vorbei an den winkenden 
und johlenden Gästen auf der Seeter-
rassen des ‹Waaghaus›, der ‹Krone›, 
dem Türmchen-Riegelbau der ‹Dra-
chenburg›. In Ermatingen legen wir – 
viel beachtet – an. Die Heckbojen sind 
für längere Boote gedacht, nicht für so 
kleine Dampfboote. Folgerichtig sind 
unsere Taue viel zu kurz. Sylvia von 
der cOPINE  und ich knüpfen in Win-
deseile alles aneinander, was wir fin-
den. Vorne landet mein Seil natürlich 
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im See statt auf der Mole, aber ein tap-
ferer Tourist – er stammt aus Dresden 
und hat Dampfschiffe gern – stürzt 
sich samt Schuhen ins knietiefe kühle 
Nass und hilft beim Festmachen. Un-
ter Weinlaub gibt es Fischchnuschperli 
oder Hecht zum Zmittag. Danach ver-
zettelt sich unsere Flotte, die DIANA  
schwimmt zurück nach Konstanz, wir 
anderen folgen brav der vorgegebenen 
Fahrrinne, immer den geflochtenen 
Wiffen entlang. Nach Berlingen legen 
wir einen Nachschmier-Stopp ein, ich 
schwimme ein paar Runden ums Boot. 
Wunderbar, der Tag ist aber auch sehr 
heiss, fast 30 Grad. Mit etwas ‹Gerupf› 
von René und ein paar blauen Flecken 
schaffe ich es auch wieder iNS Boot, 
hier unten ist der See eindeutig un-
ruhiger als bei uns! Ausserdem zieht 
ein Sommergewitter auf, die Sturm-
warnung blinkt, gerade noch vor den 
ersten grossen Böen schaffen wir es in 
Steckborn in den Hafen. Gleich hinter 
uns kommt auch noch die LIBERTY 
BELLE, jetzt sind wir alle sind da, jeder 
ist gut versorgt. Zum Glück hören die 
Sturmböen bald wieder auf, und wir 
können das SEHR behäbige Flotten-
ballett zur 150-jährigen Feier der Un-
tersee-und-Rhein-Schifffahrt vom Ufer 
aus verfolgen… Es hat natürlich Strö-
mung und nicht so viel Platz, und sie 
machen so etwas ja auch nur alle 150 
Jahre, und das Ganze auch noch lände-
rübergreifend schweizerisch- deutsch 
- aber äs bitzeli gar lang geht die ganze 
Sache schon! Ganz am Schluss wer-
den wir noch mit einem traumhaften 
Sonnenuntergang belohnt, schöner 
als jedes Feuerwerk. Unsere Untersee-
Woche kann beginnen!

Abgesehen von den ziemlich fes-
ten Terminen der täglichen Steuer-
manns-Besprechung um 11.00 und 
dem abendlichen Apero auf der 
‹Feldbach›-Terrasse ist jeder frei und 
kann machen, was er  möchte. Heute 
zum Beispiel dampfen wir mit Gästen 
zum Gnadensee, ans hintere Ufer der 
Reichenau. Zum Mittagessen treffen 
sich alle Dampfboote ganz zufällig, 
manche früher, manche später, in Her-
renbrugg. Es ist aber auch ein hüb-
scher, kleiner Hafen! Die Tage verge-
hen wie im Flug. Das Wetter ist etwas 
durchzogen, am Montag weichen wir 
aus und fahren zusammen mit Hansu-
eli und Ruth ‹eine der schönsten Fluss-
strecken Europas› von Steckborn nach 
Schaffhausen auf einem wasserdichten 
Kursschiff ab, am Dienstag ist ein reg-
nerischer Ruhetag angesagt. Ist egal, 
hier gibt es viele hübsche kleine Mu-
seen mit Sehenswertem, vom ‹Arenen-
berg›, wo Napoleon III kurz lebte, bis 
zum goldenen Becher (ca 2200 v.c.) in 
EschenZ. Ab Mittwoch wird es wieder 
sonniger und wärmer, jeder macht, 
wozu er Lust hat: Die HEUREKA er-
fährt den Zeller See und die Schwei-
zer Ufer und zieht mit ihren Gästen 
gemächliche Schleifen in alle Him-
melsrichtungen, die LIBERTY BELLE  
dampft minutiös entlang der Uferli-
nie des Gnadensees bis zum Reiche-
nauer Damm – dort kommt sie nicht 
unter der Brücke durch - und zurück. 
Die cOPINE kennt viele Häfen aus 
ihren Seglertagen, ausserdem zieht 
es sie nach Radolfszell um Sightsee-
ing, die SERAPHINE dampft mit, so 
oft sie kann, Peter ist beruflich immer 
noch engagiert. Walter Bünter kommt 
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vorbei, er fährt zuerst auf der HEU-
REKA und dann auf der cOPINE mit 
und ist beim gemeinsamen Fisch-Es-
sen in Mammern (super zum Anlegen, 
schweizerisch teuer zum Essen) dabei. 
Die Bolzerns sind weg und dann wie-
der da, sie übernachten im ‹Frohsinn› 
und können ihr Boot gleich vor dem 
Hotel anbinden. Die Ausflugs- und 
Kursschiffe auf dem Untersee winken 
uns zu und tuten brav. 
Irgendwann will Beat mit der LIBER-
TY BELLE nach Schaffhausen dampfen 
und dort wieder auswassern. Stromab-
wärts sei das nicht das geringste Pro-
blem, sagt er, und stromaufwärts mit 
einem so guten Schiff wie der LADY 
MAKEPEAcE auch nicht. Also be-
gleiten wir das Raddampferli bis nach 
Stein am Rhein. Richtig wohl ist es mir 
nicht, beim Inseli Werd – schon bei den 
alten Römern der Umschlageplatz von 
der ruhigen Seeschifffahrt mit Segeln 
zur strömungsreichen Flussschifffahrt 
mit Staken und Treidelpfaden – wür-
de ich eigentlich gern langsam umkeh-
ren. René will aber bis Stein am Rhein, 
schliesslich hat er an der Lahn Erfah-
rungen mit Strömung und Flussfahr-
ten gesammelt, nämlich! Wir dampfen 
weiter, und es ist wirklich ganz wun-
derschön hier, Naturschutzgebiet, alles 
romantisch und grün und mit vielen 
Vögeln. Und das mittelalterliche Stein 
am Rhein mit der Burg Hohenklingen 
weit oben ist auch sehr malerisch, das 
stimmt schon. Wir winken Beat und 
Martha noch einmal zu und machen 
uns dann auf den Heimweg. Strö-
mung, Gegenwind, aber  die ‹Lady› 
stampft eifrig vor sich hin. Vorsichts-
halber noch ein kleines Stossgebet an 

den heiligen Othmar in seiner Kapel-
le auf dem Inseli Werd. Und wirklich 
schaffen wir die Rückfahrt eigentlich 
problemlos. Der Druck geht zwar trotz 
eifrigem Nachfeuern stetig runter, 
aber ganz langsam. Wieder vor Steck-
born, auf dem fast spiegelglatten See,  
treffen wir auf das schöne ‹Hochsee›-
Dampfboot ORcA, sie kommt von 
Horn herüber, mit Klaus, Elsa und 
Michael am Steuer. Noch eine geruh-
same gemeinsame Runde, wir werfen 
einen Blick in den Winkel hinter der 
Halbinsel Mettnau und auf die Liebes-
insel. Beim Feierabendbier (und Erd-
beerbecher für mich) in Horn spinnt 
Klaus Seemannsgarn, und draussen 
pfeift das Dampfboot BUTTERFLY auf 
einer Feierabendfahrt. Wir begleiten 
Fritz und Bärbel noch ein gutes Stück 
zurück zu ihrem Heimathafen Allens-
bach über den eindunkelnden See mit 
der magischen Stimmung, es ist fried-
lich und windstill, landschaftlich ist 
es einfach perfekt hier unten, so viel 
Ufer…  Es war ein langer Tag, unser 
gesamter Holzvorrat ist total aufge-
braucht, mit einem Bar Druck gleiten 
wir an unseren Hafenplatz – wo die 
‹Lady› sich ausruhen kann und wir 
noch sehr viel Schiittli bunkern müs-
sen. Danke für die grosszügige Holz-
lieferung, lieber Peter und Hanspeter! 
Freitag haben wir uns wieder mit der 
ORcA verabredet. Es ist wunderschön 
und ziemlich heiss, aber die erfahre-
nen Seefahrer schauen besorgt auf die 
Wolkenberge – gegen Abend soll sich 
etwas zusammen brauen. Die cOPI-
Ne will nichts riskieren und dampft 
schon heute zurück in den Obersee. 
Wir wollten eigentlich noch nach 
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Radolfzell, aber das Wetter macht uns 
ein bisschen vorsichtig, mit dem Un-
tersee und seinen Wolken, Sommer-
gewittern und plötzlichen Winden ist 
nicht zu spassen. Wir kommen gut 
zurück in den Hafen, aber als wir aufs 
Postauto warten, da kommt er, der 
Donner, der Platzregen, der Hagel, die 
Sturmböen!
Als wir am Samstag in den Hafen 
kommen, ist alles wieder trocken, 
der Himmel ist bedeckt mit sonnigen 
Abschnitten, Tendenz zur Besserung. 
Die HEUREKA ist schon angeheizt 
und startklar. Auch die SERAPHINE-
Besatzung trifft ein. Wir feuern gemüt-
lich, wir haben wieder Gäste dabei 
und trinken champa-
gner. Das Wetter hält. 
Vor Ermatingen über-
holen wir die HEURE-
KA, und als wir anle-
gen, überrundet uns 
die SERAPHINE, bei-
de fahren ohne Stopp 
durch bis zum Obersee. 
Die ‹Lady› beehrt das 
Fischer- und Segler-Fest 
an der Stedi ermatin-
gen mit ihrer glamou-
rösen Gegenwart, wir essen Fischli 
und selbst gebackenen Kuchen, unsere 
Gäste werden hier ausgeladen. Dann 
dampfen wir mit viel Druck los, René 
feuert unermüdlich. In schönen Bögen 
den Wiffen entlang, das letzte Unter-
see-Kursschiff tutet uns zum Abschied 
noch einmal zu. Ein rotes Schlauch-
boot-Kanu mit acht rudernden, bier-
trinkenden Männern begleitet uns un-
ter den Konstanzer Brücken durch, wir 
sind etwa gleich schnell. Die LADY 

MAKEPEAcE hat eine Rauchfahne 
wie ein richtig echtes Dampfschiff und 
wird begeistert als ein solches wahr-
genommen und bejubelt und fotogra-
fiert. In stetigem Tempo rauschen wir 
durch Konstanz, als wäre es gar nichts, 
ganz elegant und ladylike… Wetter 
hält, blauer Himmel, weisse Wolken, 
stetig Richtung Güttingen. Um halb 
fünf kommen wir an, zeitgleich mit 
der HEUREKA, die gemütliche sechs-
einhalb Stunden gebraucht hat. Die 
SERAPHINE empfängt uns schon, die 
Besatzung der cOPINE kommt auch 
noch vorbei, und wir lassen unsere 
genussreiche Untersee-Woche zusam-
men im ‹Schiff› ausklingen… 

Diese Woche gelernt: Schön war's, 
die Rheinbrücke und sogar ein Stück 
Hochrhein schaffen wir auch - unse-
re LADY MAKEPEAcE ist eben eine 
Klasse für sich!

∧ rené Widmer - LaDy MaKEPEaCE 
in gottlieben

Weitere Fotos siehe Seite 31.
Fotos: René und Kim Widmer
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Fünf Tage auf der Limmat

Michael Neuer - DaMPF HaNS

Die Frage kann man sich immer stel-
len: Warum tun wir uns das an? Die 
kurze Antwort: ‹Weil wir Freude am 
Dampfbootfahren haben!› Kaum wa-
ren die schönen Tage am Walensee 
vorbei, da stand schon das nächste 
Dampf-Ereignis an. Das Schweizer 
Fernsehen SRF berichtete täglich in 
der Rubrik ‹Schweiz aktuell› vom 3. 
bis zum 21. August 2015 von der Rast-
stätte A1 in Würenlos. Da ich in Wü-
renlos wohne und es dort tatsächlich 
ganz tolle Menschen gibt, wurde ich 
angefragt, ob ich auf der Limmat mit 
DAMPF HANS Rundfahrten anbieten 
würde. Nach anfänglichen Bedenken 
(wir wissen ja, der Kanton Aargau hat 
keine grossen Seen und somit eine be-
schränkte Dampf-Kultur) habe ich zu-
gesagt. Und ich muss sagen: ich würde 
es sofort und immer wieder tun!

Unter den glanzvollen Einsatz von 
Bruno Bumbacher bauten die Ponto-
niere einen tollen Steg, direkt unter-
halb der Autobahnraststätte:
Der Fischerverein Killwangen darf sei-
ne Boote unter der Autobahnbrücke 
Würenlos plazieren. Das ist wie eine 

Garage und für uns Dampferfreun-
de ganz toll, da man abends das Boot 
nicht abdecken muss.  So bekam ich 
für diese Woche einen Schlüssel für 
die Steganlage in Killwangen. Dort 
habe ich auch das Brennstofflager und 
die Logistik (Schwimmwesten, Bilgen-
wasser, etc.) 
e inr ichten 
k ö n n e n . 
Dabei habe 
ich Renato 
Giacomazzi 
kennen ler-
nen dürfen, 
welcher mir 
freundlicher 
weise sei-
nen Boots-
platz unter 
der Brücke 
zur Verfü-
gung stellte 
und wäh-
rend dieser 
Woche sein Boot auf der Würenloser 
Seite parkierte. 
Das Resultat:

Datum Fahrzeit km Passagiere
Do, 6.8.15 16.00 - 20.00 24 20
Fr, 7.8.15 16.00 - 21.30 25 40
Sa, 8.8.15 13.00 - 19.00 37 50
Mo, 10.8.15 16.00 - 21.30 32 50
Sa, 15.8.15 12.30 - 17.30 21 21
Total 26,5 Stunden 139 181

So fuhr ich also in fast 30 Stunden mit 
beinahe 200 Passagieren eine Strecke 
von rund 140 km auf dem Stausee 
Wettingen. 
Am Samstag war noch Fischessen in 
Wettingen. Der Algenteppich vor der 
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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

Fischerhütte war so gross, dass 
die Motorboote nicht mehr 
durchfahren konnten. Doch für 
DAMPF HANS war das kein 
Problem. Im Nachhinein fragte 
ich mich, wieviele Personen auf 
der Terrasse darauf gewettet ha-
ben, dass ich im Seegras stecken 
bleibe. Nachher hatten die Pon-
toniere wenigstens eine ‹Gras-
freie› Schneise.
Während der ganzen Zeit war 
vom Schweizer Fernsehen am 
Steg nichts zu sehen. Vermut-
lich waren die riesigen Kameras zu 
schwer für den Weg an die Limmat 
- oder Doris Leuthard war eben doch 
spannender als ein Dampfboot auf der 
Limmat. Dafür kam Peter Keller aus 
Baden alias ‹Einstein im Donnschtig-
Jass› - hier mit dem ‹Steg-chef› Theo 
Möckel. >
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  Protokoll Vorstandssitzung 

 1 Kim Widmer/ Aktuarin 

Protokoll Vorstandssitzung 02/2015, vom 27. Juni 2015  

Zeitdauer von 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr 
Ort Hotel Brienz Hauptstr 254, 3855 Brienz 
Anwesend Michael Neuer 

Beat Bolzern 
Kim Widmer 
Judith Neuer 
Konrad Müller 
Pierre-Edgar Croci 
Aron Aebi 
 

Vorsitz 
Michael Neuer 
Protokoll 
Kim Widmer 

Entschuldigt Ralph Sahli 
 

 

 

Trakt Inhalt 

1 Der Präsident begrüsst die Anwesenden 

2 Das Protokoll der letzten Generalversammlung, veröffentlicht im DAS DAMPFBOOT, 
Ausgabe Nr 134, muss nicht vorgelesen werden. Es wird genehmigt und verdankt 

3 Vereinsorganisation 

3.1 Debriefing Generalversammlung 2015 

Die Generalversammlung im Kraftwerk Hagneck war toll organisiert, vielen Dank an Koni. 
Das Datum fiel dieses Jahr etwas unglücklich wegen der kirchlichen Feste (Ostern, 
Firmungen…), darum war die GV nicht ganz so gut besucht wie auch schon. Es wurde sehr 
geschätzt, dass die Führer ausnahmsweise auch an einem Sonntag für uns gearbeitet haben. 
Leider wurde im Trubel des Aufbruchs verpasst, den beiden ein VSD-Sackmesser zu 
überreichen. Niemand hat einen Bericht über die GV geschrieben – das nächste Mal wird 
eventuell einfach jemand dazu „verknurrt“… 

4 Veranstaltungen 2015 

4.1 Dampfboot-Treffen Walensee, 18. / 19. Juli 2015 

Das jährliche Dampfboot-Treffen – dieses Jahr am Walensee – findet trotz unvorhersehbarer 
Schwierigkeiten statt, ebenso die Verlängerungswoche. Da die neue Führung des Walensee-
Resorts sich in Sachen Dampf-Fest nicht besonders kooperativ zeigte, wird das Fest neu – 
mit Unterstützung des Tourismusvereins – in Murg  anstatt in Unterterzen durchgeführt. Die 
Hafenplätze sind gesichert. Das Treffpunkt-Lokal ist neu das Restaurant „Blumenau“ in 
Unterterzen. Michael Neuer und Andreas Wolf arbeiten mit Hochdruck an der Organisation, 
weitere Informationen folgen per mail, sobald sie verfügbar sind. Die Verlängerungswoche 
scheint sehr interessant zu werden, vielleicht sogar inklusive dem Musical „Titanic“ und der 
Durchfahrt des Linth-Kanals. Bei schlechtem Wetter (hoffentlich nicht!) wäre ein Wellness-
Tag in Bad Ragaz zu empfehlen… 
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 2 Kim Widmer/ Aktuarin 

 

4.2 Anfrage Sumsi-Bahnen 

Die Sumsi-Bahn ist eine Dampfkleinbahn, die am 1. Mai in Sachseln eröffnet worden ist. Der 
VSD ist angefragt worden, ob ab und zu ein paar Dampfboote auf dem Sarnersee dampfen 
möchten, unter dem Motto „Dampf zu Land und zu Wasser“. Der VSD mailt die 
Kontaktadresse, Interessierte setzen sich selbst mit den Organisatoren in Verbindung (C-
Veranstaltung) 

4.3 Herbsthöck CNG, Pierre-Edgar Croci 

Pierre-Edgar stellt uns das Programm des nächsten Herbsthöcks (11.10.2015) vor. Es 
beinhaltet das Radschiff „Italie“ in der Werft mit kundiger zweisprachiger Führung, den 
Raddampfer „La Suisse“ auf dem See mit Mittagessen und Besichtigung Maschinenraum, 
und das Schloss Chillon („c’est l’histoire, ça!“) Koni wird die Einladungen mit dem definitiven 
Programm, den Zeiten, den Kosten und den Zahlungsmodalitäten so bald wie möglich 
verschicken 

5 Kommunikation 

5.1 Homepage 

Ralph Sahli ist heute nicht dabei, da er in diesem Moment aus Finnland zurückkehrt. Die 
Arbeit an der Homepage ist zäh, aber auf gutem Weg. Man bittet weiterhin um Geduld 

5.2 Imagebroschüre 

Wir haben zwar noch ein paar VSD-Broschüren, diese sind aber unterdessen ziemlich 
veraltet. Aaron hat ein modernes Layout für eine neue Faltbroschüre entworfen und legt 
uns das Resultat vor. Es wird sehr positiv aufgenommen. Michael Neuer wird den Entwurf 
noch lektorieren, danach soll er so bald wie möglich (Herbst) in Druck gehen (flyerline.ch aus 
Bern; Kosten für 2000 Exemplare ca 870.-). Eine Übersetzung in Französisch und Italienisch, 
bei Bedarf zu einem späteren Zeitpunkt auch Englisch, wird angestrebt. Die Leporellos sollen 
unter anderem an alle Dampfboote verteilt werden, zur Abgabe an interessierte Zuschauer 

6 „DAS DAMPFBOOT“ 

Diskussion…  

Grundsätzlich bleibt Michael Neuer weiterhin gern der Redaktor. Das Heft ist unverändert 
ziemlich schmalbrüstig (wir haben zu wenig Artikel!!!) Die Artikel, die gesendet werden, 
sollen doch bitte in einem auf dem Computer lesbaren Format eingereicht werden, und der 
Einsendeschluss ist jeweils einen Monat vor Druck, sonst kommt Michael unter Druck. Aaron 
möchte nicht mehr Verantwortung für die Redaktion übernehmen, erklärt sich aber bereit, 
ab und zu einen Artikel einzureichen, und wird zusammen mit Michael das Layout etwas 
auffrischen. Michael wird – falls nichts Neues kommt – technische Artikel aus alten Heften 
übernehmen, braucht aber jemanden, der die Artikel redigiert und auf moderne Standards 
bringt (Kessel abdichten mit Asbest ist zum Beispiel nicht mehr zeitgemäss) Kim wird 
weiterhin Erlebnis-Artikel einreichen, um Lücken zu füllen, neu auch mit Photos. Koni 
übernimmt die Idee, möglichst in jedem Heft ein Dampfboot etwas genauer vorzustellen, 
und kann sich vorstellen, dazu jeweils ein Interview mit den diversen Eignern zu führen. 
Und: WIR SIND FÜR JEDEN NOCH SO KLEINEN BEITRAG DANKBAR! 
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7 Varia 

Wir suchen Ideen für die nächsten Höcks und GVs. Für den Winterhöck ist „Winterdampf auf 
dem DS URI“ geplant. Das wird ganz wunderschön! 

Ein Bild mit Seltenheitswert - fast der ganze Vorstand!

Im Hotel Brienz am 27. Juni 2015 - der Vorstand des VSD-ASV
Von links: 
Aaron Aebi - Kommunikation 
Konrad Müller - Veranstaltungen 
Kim Widmer - Aktuarin 
Michael Neuer - Präsident 
Beat Bolzer - Vice-Präsident 
Judith Neuer - Kassierin 
Pierre-Edgar croci - Vertreter Westschweiz 
es fehlt nur: Ralph Sahli - Webmaster (auf dem Anflug aus Finnland)
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Agenda vorstand

Wann Was / Wo weitere Info www.
19. - 27.9.15 Interboot Friedrichshafen 

Wassersport-Ausstellung
interboot.de

So 11.10.15 VSD-Herbsthöck / Genfersee, Besuch 
Werft in Ouchy, Fahrt mit LA SUISSE

dampfbootfreunde.ch

Mo 16.11.15 VSD / 4. Vorstandssitzung, Schlieren dampfbootfreunde.ch

Di 22.11.15 Redaktionsschluss № 137 | 4/2015 Redaktion

Jahreswechsel Winterdampf auf dem vierwaldsättersee

Sa 07.05.16 Arbon classics arbon-classics.ch

Mai 2016 Dampfboot-Treffen auf dem Zürichsee in Planung

Mai 2017 Dampfboot-Treffen auf dem Thunerseee in Planung

Legende: kursiv =  provisorische Daten gelb markiert = vSD-anlässe
Angaben ohne Gewähr. Wir empfehlen Interessenten, welche eine grössere Rei-
se zu einer Veranstaltung antreten wollen, sich vorab beim Veranstalter über die 
Durchführung zu erkundigen.  alle angaben ohne gewähr.

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

+++ Herbsttreff 2015 - Sonntag, 11. Oktober 2015 +++
Anmeldung bis 20. September 2015:
Herbsttreff vom Sonntag, 11. Oktober 2015 
Werft chantier Naval cGN in Lausanne am Genfersee
Treffpunkt um 09:45 Uhr in Lausanne (Werft)
Besichtigung ITALIE im Trockendock
Fahrt mit DS LA SUISSE  
Besichtigung Schloss chillon - Mittagessen im Erstklass-Salon
Rückfahrt nach Lausanne mit DS LA SUISSE
Bitte (unbedingt) anmelden mit Angabe des Menu  
(Menu 1: Hirschpfeffer, Menu 2: Kabeljau) bis 20. September 2015 an: 
k-e.mueller@gmx.ch oder 079 738 47 38 
Keine Reservation und somit keine Verpflegung für nicht angemeldete 
Personen!
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Bericht auf Seite 21 ff. 
Fotos: Kim und René Widmer

Bilder zur Untersee-Woche
∨  HEUrEKa und OrCa in Steckborn 
∨∨  COPiNE in richtung radolfszell 
∨∨∨ ... immer diesen Wiffen entlang.
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