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EIN KATALOG MIT WIDMUNG?? 
 
Doch! Ich meine, dass ich es tun sollte! 
Denn ohne meine Freunde in den USA wäre 
dieses reichhaltigste Steamboatprogramm 
Europas wohl nie entstanden. Dieser Katalog 
ist selbst für amerikanische Begriffe 
ungewöhnlich, denn dort müssen sich  
die Modellbauer an all die Quellen allein 
heranarbeiten,- die es über Steamboats  
und deren Modelle gibt. 
 
So war dieser Katalog nur möglich durch die 
treue Mitarbeit und Hilfe folgender 
Spezialisten bzw. deren Freunde: 
 
Alan L. Bates, John L. Fryant, Capt`n 
Frederick Way Jr., Capt`n Bill Tippitt, 
John Shedd, Jack Leslie, Frank Teuton, 
Leonhard V. Huber, Jean Hamer,- dem Cam- 
pus Martius Museum, der Public Library  
of Cincinnati and Hamilton County. The 
Historic New Orleans Collection, dem  
S & D und vielen, vielen anderen. 
 
Und deshalb ist ihnen dieser „Erste 
Steamboatmodell- Katalog der Welt“ ge- 
widmet. Alle diese Leute und Institutionen 
haben den Weg freigemacht, dass unsere 
europäischen Modellbauer Modelle bauen 
können, von denen sie bisher kaum etwas 
wussten. 

  



 

Lieber Modellbauer! 
 

Nun ist dieser erste Katalog doch anders augefal- 
len, als ursprünglich geplant war,- viel schlichter. 
Aber, was soll`s: Ein noch so schöner Katalog ändert 
nichts an ihrem Modell. Er würde nur die Unterlagen 
verteuern und schließlich ist das nicht der Sinn der 
Sache. 
 
Außerdem ist dies ein Katalog für Einzelgänger,- für 
Leute, die das Außergewöhnliche lieben. 
 
Und es ist kein Katalog im landläufigen Sinne,- nicht 
für den, der die Schiffe später einmal bauen wird,-  
und auch nicht für mich, der diesen Katalog in langen 
Abenden zusammengestellt hat. Denn dieser Katalog wird 
keinen Profit ernten,- er ist als Hobby geschrieben  
und aufbereitet. Mit Steamboatmodellen sind keine Ge- 
schäfte zu machen. Sie erbringen gerade den Aufwand 
und noch etwas mehr, um die Suche nach neuen Dingen 
damit zu finanzieren. 
 
Ich habe diesen Katalog geschrieben, weil ich selbst 
Modellbauer bin und diese Schiffe liebe, die einst  
das Gesicht des Weiten Westens der USA prägen halfen. 
Ich will Ihnen etwas von dem Flair, das die Steamboats 
umgibt, vermitteln,- genau wie es meine Freunde in den 
USA tun. Sie haben die Pläne in mühevoller Kleinarbeit 
zusammengetragen. Und ich habe die Freude, Ihnen in 
Europa erstmals eine breite Skala tatsächlich authen- 
tischer Unterlagen präsentieren zu können. 
 
„That`s all“ würden die Amerikaner sagen,- und: Tat- 
sächlich,- das ist alles. 
 
Hinter diesem Katalog steckt also ebenfalls ein Modell- 
bauer in Deutschland,- ein Architekt in Amerika und noch 
ein paar Leute, die einem ganz normalen Beruf nachgehen. 
Hobbys gehören in die Freizeit, ich bin gerne bereit, 
Ihnen beim Bau ein wenig weiterzuhelfen, aber ich erbitte 
mir ein bisschen Zeit für die Antworten. Steamboatmodell- 
pläne sind kein Job, der einen Mann ernährt. 
 
Steamboats sind die herrlichste Nebensache der Welt 
und sicherlich Kronjuwelen im Modellbau. 
 

Happy Steamboating, 
 
Ihr 
 
Manfred H. Müller 

Bad Brückenau, 
im Juni 1976 
 
2. Nachdruck Aug. 76
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DER WEG ZU DEN STEAMBOATS 
 
 
 
Die härteste Arbeit ist getan,- die Forschung aber noch 
nicht beendet. Auch die Amerikaner forschen noch! 
 
Ich kenne 2.000 Steamboatnamen,- die Daten von 1.500 
Schiffen,- weiß wann sie fuhren, was sie taten, kenne 
viele Schicksale (Feuer, Explosionen, Eisgang, Snags  
und Untergänge). Aber trotzdem doch leider nur gut  
2 Dutzend Pläne mit allen Details. Ich habe viele Photos, 
Zeichnungen, Bilder,- vielleicht die größte Sammlung  
auf dem Kontinent. Aber noch immer reicht das nicht aus, 
um jedes Wunschmodell zu bauen. Und Phantasiemodelle  
sollen es ja nicht werden. 
 
Befreunden Sie sich mit dem Gedanken, dass maßgebliche 
Forscher in den Staaten ähnliche Probleme haben. 
Von tausenden von Photos kann man nur wenige für einen 
authentischen Plan verwenden. Alte Stiche und Gemälde 
sind zum Teil nachempfunden und nicht detailgenau, oft 
auch nur Phantasie. 
 
Die damaligen Schiffsbauer am Mississippi River System 
machten keine Pläne,- sie bauten! 
 
Das klingt seltsam, aber es ist so. Erst zu Beginn des  
20. Jahrhunderts tauchten hier und da Unterlagen auf. 
 
Die Kuriosität ist die BUCKEYE STATE. Deren Plan im  
Jahre 1850 von einem Engländer detailgenau gezeichnet  
wurde, als er das Schiff in Amerika inspizierte. Und die- 
ser Plan kam erst vor einigen Jahren in den Besitz von 
Modellbauern in den Staaten. 
 
Die Amerikaner hatten in dieser Hinsicht auch keine Ge- 
schichtsschreibung. Sinn für Historisches war damals 
geradezu fehl am Platze,- denn es galt, Geld zu machen. 
 
Ich habe auf meiner Reise entlang der Flüsse vieles ge- 
hört, was für unsere Begriffe unglaublich klingt. Sie  
werden im Laufe der Jahre selbst auf viele Dinge stoßen, 
die für Sie vorher nicht verständlich waren. 
 
Ich bin heute dazu da, um den Grundstock Ihres Hobby zu 
legen,- und Ihnen beim Modell zu helfen. Wenn Sie spä- 
ter einmal Ihren speziellen Wünschen nachgehen wollen, 
dann werden Sie sicherlich auch eigene Forschungen unter- 
nehmen 
 
Man kann sich in diesem Hobby ganz herrlich etablieren,- 
ein bisschen träumen, ein bisschen Romantik suchen. Es 
macht nicht einmal etwas aus, wenn man wegen eines ein- 
zigen Photos 30 Leute konsultieren muss. So lernt man  
allerhand Neues. 
 
Vertrauen Sie nicht darauf, dass Ihnen ein jeder ant- 
wortet. Auch diese Leute sind beschäftigt. Ein bisschen 



  

 - 3 – 
 
Glück muss man schon haben. 
 
Kurz und gut,- werden Sie ein „Steamboat- Fan“. Zeit 
müssen Sie ohnedies aufbringen, denn der Bau eines Mo- 
dells kann zwischen einem und fünf Jahren dauern,- je 
nach Typ. Die Arbeit,- soll sie zur Krone werden,- ist 
nichts für nervöse Leute und Anfänger. 
 
Und noch eins: 
 
Sie wollen mein Kunde werden und können damit kaufen, 
was immer Ihnen aus meinem Angebot zusagt. Denn Sie  
bezahlen es auch. Die Sachen sind teuer,- mein Profit  
ist gering. 
 
Aber wenn Sie hundert Mark rauswerfen und dann das Modell  
doch nicht bauen können, weil Sie keine ausreichende Er- 
fahrung hatten, dann ist das nicht meine Schuld! Wir 
sollten hier ganz offen reden. Ich möchte mir später böse 
Briefe ersparen. – 
 
Sie sollten sich an einen erprobten Weg halten. Sie mer- 
ken es erst beim Bau des Modells, was es damit auf sich 
hatte. Ich habe diesen Weg eingeschlagen,- es war mühsam, 
aber es hat Enttäuschungen erspart. Und so sieht er aus: 
 
WAS WISSEN SIE EIGENTLICJ VON STEAMBOATS ??? 
 
Diese Frage müssen Sie sich s e l b s t stellen. Ist 
es sehr viel, dann beginnen Sie mit der VALLEY BELLE. 
Ist es noch mehr, dann beginnen Sie auch mit der VALLEY 
BELLE. Ihre Kenntnis aus anderen Modellbausparten nützt 
Ihnen zum Verständnis der Steamboats gar nichts. 
 
WISSEN SIE ABER NOCH WENIG, DANN . . . 
 
Probieren Sie`s mit einem Buch! 
 
STEAMBOATS ON THE MISSISSIPPI. Es ist kein Muss, aber 
ein Buch, welches die Vielfalt der Steamboats beschreibt,-  
ihre Geschichte und manch eine Episode. Es ist in Englisch 
geschrieben,- lustig zu lesen. Sie sollten es vielleicht  
d o c h haben. 
 
Der Realist,- und der, der seinen Mark Twain und auch 
sonst noch so allerhand kennt, liest: 
 
THE WESTERN RIVERS STEAMBOAT CYCLOPOEDIUM by Alan L. Bates. 
 
Und das ist ein MUSS! Auf 120 Seiten mit 159 Abbildungen 
erfahren Sie,- wiederum in Englisch,- alles über Steamboat- 
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Details. Danach können Sie zwar immer noch kein authen- 
tisches Einzelmodell bauen, aber Sie haben das Rüstzeug  
für einen einwandfreien Start und des ist keine Frage 
mehr offen. 

Diese Buch ist die Bibel des Steamboatmodellers und 
es führt nur für den Snob ein Weg daran vorbei! 

Und gestatten Sie mir an dieser Stelle noch ein wenig 
Zeit für eine kleine Episode am Rande: 

Als ich wieder einmal einen der ganz großen Steamboat- 
Men durch einen recht forschen Brief wachzurütteln ver- 
suchte, hat er mit dem Kopf geschüttelt und mich in sei- 
ner Antwort gefragt: „Boy, was passiert, wenn ein Steam- 
boat Verspätung hat?“ Die Antwort lautet: „Ganz einfach,- 
es kommt später an!“. - - 

Das besagt, dass Sie sehr viel Geduld haben müssen, wenn  
Sie sich den Steamboats verschreiben. Mit dem kleinsten 
bisschen Ungeduld machen Sie mehr kaputt, als Sie jemals 
wieder gutmachen können. Das gilt sowohl für Ihre For- 
schung, als auch für den Bau Ihres Modells. 

Wissen Sie,- deswegen ist der lange Weg immer noch der 
erfolgreichste. Gott, was soll`s: Ich habe an einem  
Pilothouse ein ganzes Vierteljahr gebaut. Ich habe 2 
Satz Fenster vermauert,- der dritte hat gepasst. Zwei- 
mal die gleiche Tür, zweimal das gleiche Dach. Wenn 
etwas nicht 100 %ig passt,- dann lieber noch einmal be- 
ginnen. Ich war manchmal recht eilig,- oder zu müde,- 
und schon gab es Fehler. Und wenn ich`s heute überdenke: 
Ich habe trotzdem keine Zeit verloren und das Modell hat 
nur gewonnen. 

Deshalb müssen Sie vor die Arbeit das ausreichende Studium 
setzen. Ich will weiß Gott keine „Geschäfte machen“,- es  
liegt an I h n e n, was Sie ordern. Aber es wäre schade, 
so ganz unerfahren in eine Sache einzusteigen, die ihre 
Klippen hat. 

Aber nun weiter im Programm mit der 

VALLEY BELLE 
 
Dieses Towboat ist das zweite M u s s in meinem Pro- 
gramm. Ohne es keine BELLE OF LOUISVILLE, keine IDLEWILD, 
keine SPRAGUE und schon gar nicht die ROBT. E. LEE,- von  
der es ja noch nicht einmal einen authentischen Plan gibt. 
V o r der VALLEY BELLE gibt es auch gar keine NATCHETZ 
(egal, welche Ausführung) oder gar eine J. M. WHITE. Das 
sollten Sie sich wirklich aus dem Kopf schlagen, wenn Sie 
Anfänger sind, und wer ist das nicht. Diese Schiffe sind 
so schwer zu bauen, dass Sie zwangläufig daran scheitern. 
Ich habe die J.M.WHITE als Modell im Smithsonian Institute 
von Washington gesehen und auch Pläne in meiner Sammlung. 
Aber davor habe ich einen Heidenrespekt und ich betreibe 
den Modellbau nun schon seit 20 Jahren. Die LEE- und 
WHITE- Pläne werden übrigens in ca. 2 Jahren bei mir zu  
haben sein,- aber das nur nebenbei.



 

 

Von der VALLEY BELLE habe ich für den Newcomer einen 
vergrößerten Zusatzplan,- Best. Nr. 874055,- 2-mal 
A Null und 1 x A 1 gezeichnet. Die Pläne wuchsen zusam- 
men mit dem Modell. Das Boot hat eine Länge von 1100 
mm,- der Maßstab des Original- Modellplans ist 3- fach 
vergrößert worden. Das Original stamm von Alan L. 
Bates,- unserem freundlichen und fachkundigen Architek- 
ten aus Louisville, Kentucky. Sie werden seinem Namen  
noch sehr oft begegnen,- so stammt z. B. die neue NATCHEZ 
in New Orleans von ihm, die 1975 vom Stapel lief und 1600 
Passagiere befördern kann. Sie ist ebenso einem Oldtimer 
nachgebildet, wie die kleine Chautauqua Belle, die auf 
dem gleichnamigen See im Staate New York zuhause ist. 

Und weil wir gerade wieder einmal beim „Schwätzen“ sind: 
Es gibt in den USA ja nur noch 5 mit Dampf betriebene 
Steamer: Die BELLE OF LOUISVILLE, die DELTA QUEEN (aber 
deren Ursprung liegt nicht auf dem Mississippi River 
System, sondern,- und Sie werden lachen,- im alten Euro- 
pa. Nur war sie in San Francisco eingesetzt,- sie ist so- 
zusagen „zu groast“, die NATCHEZ, die JULIA BELLE SWAIN  
und die PRESIDENT,- die aber auf Dieselbetrieb umgestellt 
wird. Alles andere sind Restaurantboats, die schon lange 
nicht mehr fahren und eine Anzahl von Museumsschiffen ent- 
lang der Flüsse. Eine sog. MISSISSIPPI QUEEN ist im Baum,- 
sie ist kein Oldtimer,- aber auch kein „modernes“ Schiff  
und ich fürchte, dass sie aufgrund ihrer Hässlichkeit  
eine rechte Millionenpleite wird, denn 20 Millionen $ hat 
sie schon gekostet. 

Um noch einmal auf den Zusatzplan zurückzukommen: Er ist 
für den Start sehr zu empfehlen. Ein Baukasten dieses 
Towboats (Schubschiffs) lässt noch auf sich warten. Die 
Industrie hält es für zu teuer,- und das stimmt,- und in 
meinem „Geschäft“ dauert es schon noch eine Weile. 

Ja, das war es eigentlich schon: Das war also der Weg 
zu den Steamboats. Denn wenn die VALLEY BELLE einmal fer- 
tig ist, dann können Sie getrost auf die BETSY ANN umstei- 
gen und das ist das schöne Sternwheelboat, das in der Zeit- 
schrift MODELL auf der Titelseite 2/76 abgebildet ist. 

Ihr Plan ist in Vorbereitung,- John Fryant wird hier noch 
viel Arbeit haben. Heute hat er vor Allem sichere und 
authentische Daten. Ich habe ihm über die Schulter ge- 
schaut. 

Glauben Sie nur nicht, dass die VALLEY BELLE ein häss- 
liches Entlein ist,- sie ist,- wenn sorgfältig gebaut,- 
ein verdammt hübsches Mädchen! 

In diesem ersten Katalog sind nicht alle Modelle abge- 
bildet, wofür ich Sie um Nachsicht bitte. Aber eines 
nach dem anderen. Für den Anfang sind zumindest auch 
gute Modellphotos vorhanden,- die Sie zu den Plänen 
schon brauchen werden. 

Ich habe in diesem Katalog auch Bilder von der J.M. 
WHITE aufgenommen. Ich tat es mit Bedacht. Denn daraus 
können Sie die hohe Schule des Modellbaues der alten  
Mississippi- Boats erkennen. Diese Modell ist ca. 
2800 mm lang,- ihr Preis wird auf 50.000 bis 70.000  
Dollar geschätzt,- wobei der Löwenanteil in der Bauzeit 
liegt. 
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Selbst die kleine VALLEY BELLE kann schon DM 16.000.- 
kosten, wenn sie perfekt gebaut ist. Der Materialanteil  
liegt bei ca. DM 400.-. Dabei ist eine Fernsteuerung 
natürlich nicht mitgerechnet. 
Ich habe eine ganze Reihe von Firstclass- Modellen in 
den USA gesehen und stand recht staunend davor. Die 
meisten waren ferngesteuert und nur dann scheint sich 
der Bau auch zu lohnen. Diese Modelle waren für mich,- 
genau wie die damaligen Originale,- immer die „weißen 
Wunderkinder“ die eine harte, arbeits- und entbehrungs- 
reiche Vergangenheit widerspiegeln. Seltsamerweise haben 
sie ihre Romantik zu keiner Zeit eingebüßt,- trotz 
aller Verhängnisse, die über so manches Schiff kamen. 

Die Leute am Fluss lieben ihre Paddlewheelers noch heute 
und sie träumen ihnen nach. Heutzutage beherrschen die 
großen Diesel- Towboats das Bild auf dem Wasser. Auch 
sie sind schön,- prächtig und stark. Sie stammen halt 
aus einer anderen Zeit. 

Ich arbeite so zwischendurch auch an Plänen dieser  
modernen Riesen,- aber am liebsten sind mir trotzdem 
die alten Steamboats. 

Sollten Sie der Ansicht sein,- dass die angebotenen 
Modelle für Sie nun doch wohl nicht das Richtige sind, 
so kramen Sie in Ihrem Bücherschrank mal nach dem alten 
Mark Twain und seien Geschichten von Tom Sawyer und  
Huckleberry Finn. 

Auch wenn man kein Modell bauen wird, sind diese Ge- 
schichten eine erfrischende Lektüre. (Notfalls: Er- 
hältlich im Buchladen nebenan!) 

Ja,- lieber Leser,- schönen Dank, dass Sie mich ein 
bisschen begleitet haben. Vielleicht war`s ein wenig 
interessant für Sie. Studieren Sie bitte das Programm 
auf den nachfolgenden Seiten,- ich habe hier und da  
ein paar Notizen angefügt. 

Wenn es Ihnen Spaß macht, besuchen Sie mich doch ein- 
mal,- nach vorheriger Anmeldung geht das sicherlich. Sie 
finden Bad Brückenau an der Autobahn Rhönlinie zwischen  
Fulda und Würzburg. 

Viel Spaß,- und wie gesagt: Lassen Sie doch wieder von 
sich hören, --



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDIANA The Louisville an Cincinnati Packet 
Company`s beautiful side-wheel packet built 
at the Howard Ship Yard in 1900. She was  
fast (14 mph)and pretty. Hull size 285 x 45 
x 6. Model size 42“ x 10“ x 9“. Plans in- 
clude details of gaurd framing, pilothouse, 
cross section, rigging, boilers, whistle, 
bell, trim, paddlewheels and hull lines. 
 8 sheets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMERICA The INDIANA burned in 1916 and was 
rebuilt as AMERICA, an excursion boat. The 
drawings show her final flowering just prior 
to her fatal fire of 1930, a very different 
looking boat than the INDIANA. Details of 
yawls, life rafts, framing, hull lines, boil- 
ers and trim ard included. 
 8 sheets 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPE GIRARDEAU The last sternwheel packet 
built at Howards (1924) she was of the finest 
class with domed pilothouse, jig saw trim and 
the like. Hull size 210 x 38 x 6.5. Model 
size 34“ x 5 ½“ x 7 ½“. Details include hull 
lines, whistle, bell, paddlewheel, boilers, 
trim and engines. 

 9 sheets 
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GORDON C. GREENE The CAPE GIRARDEAU became 
this much-beloved boat in 1935. She was a 
huge  success as a tourist boat and was gradu- 
alley altered into a very different looking 
vessel with glass enclousures, extra decks, 
etc. Hull and model size are the same as the 
CAPE GIREADEAU. Details  of hull lines, whis- 
tle, bell, paddlewheel and engine included. 

9 sheets 

 

 

 

 

 

 

BRYANT`S SHOWBOAT This typical small show- 
boat and the towboat VALLEY BELLE are in this 
set of drawings. The towboat was bulit at 
Harmar, Ohio in 1883 and remodelled in 1926 
at Elisabeth, Pa. Model size 30 ½“ x 3 ¾“ x 
4 ½“ includes both boats (just mantel size). 
Cross section of showboat, calliope, boilers, 
bell and paddlewheel are included in the de- 
tails. 

6 sheets 

 

 

 

PACIFIC this was a six-car side-wheel rail- 
way ferry, or transfer boat, bulit in 1878. 
Hull size 222 x 35.8 x 6.1. She makes an ex- 
tremly interesting and colorful model with 
much bracing and framwork exposed. A train 
of anitque H0 gauge cars on deck will add 
further interest if you so choose. Modern 
cars are to big for her. Plans include hull 
lines, longitudinal section, shore loading 
installations and even a side view of an old- 
time locomotive. Model size 28½“ x 8“ x 7“. 
A model of the boat plus incline trackage on 
our H0 model railroad measures just under six 
feet in length.   

8 sheets 

 

 

SPRAGUE The largest sternwheel towboat ever 
built (Dubuque, Iowa 1902). Hull size 276 x 
61 x 7.4. Handled the largest tow on record 
(up to 1971 anyway) of 67,307 tons of cargo. 
She was retired in 1948 and is presently dis- 
integrating as a museum at Vicksburg, Miss. 
Details show hull lines, pilothouse, her rec- 
ord tow of 1904, cross section, typical coal- 
boat and engines. Model size 40“ x 8“ x 
8 ¾“. 

8 sheets
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IDLWILD Sternwheel packet built by James 
Rees & Sons Co., Pittsburgh, 1914. Hull size 
157.5 x 36 x 5. She ran on the Mississippi 
in the Memphis vicinity for many years and 
later became an excursion boat. Drawn as 
originally bulit. Model size 26½“ x 5½“ x 
7½“. Plans include hull lines. 
 7 sheets    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BELLE OF LOUISVILLE After many adventures 
the IDLEWILD became the famous BELLE OF 
LOUISVILLE, last of the western rivers stern- 
wheel steamers, and a very different looking 
boat than the IDLEWILD. Still running 
 Hull size 157.5 x 41 x 5 has lately 
been extended to 167.6 x 41 x 5. Model size 
26½“ x 5½“ x 7¾“ ---or--- 27¾“ x 5½“ x 
7 ¾“ according tot he old or new hull size. 
Plans show the smaller hull. If you want the 
longer version say so in your order. Plans 
include hull lines and cross section. 
 8 sheets   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OMAR In 1936 the Dravo Corporation bulit the 
OMAR, JOHN W. HUBBARD and CHARLES T. CAMPELL 
from the same set of plans. Hull size 171.5 
x 34.6 x 7.2. With prudent reference to 
photographs you can also build CHARLES DOR- 
RANCE, JOHN J. ROWE or ORCO from these plans. 
The ORCO was the last Ohio River steam stern- 
wheel towboat when she quit in 1961. Model 
size 25¾“ x 43/8“ x 63/8“. Details in- 
clude hull lines, cross section, pilothouse, 
lettering and a standard hopper barge. 
 8 sheets         
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JOHN FRYANT` PADDLEWHEELER PLANS SERVICE 
   for Modelbuilders, Historians and Others 
 
Hier wird es Amerikanisch, denn ich will Ihne die herr- 
lichen Rivermen- Ausdrücke absichtlich nicht verdeutschen. 
 

ARMENIA 

Hudson River sidewheeler 1847 – 1886. With her 14 ft. 
Stroke vertical beam engine she was one of the fastest 
and most popular steamers on the Hudson. Plans to 1/8“ 
scale by John Breynaert & F. Van Loon Ryder. 
 

1 Satz Pläne besteht aus 4 Bogen und kurzen, historischen 
Daten. Achtung,- das ist k e i n Mississippi- Steamer! 
 

Best. Nr. 2231 
 

BUCKEYE STATE 

Ohio River sidewheeler 1830 – 1856. These are prints of 
the drawings prepared by British marine architect Thomas 
Tredgold in the 1850s and are the only authentic drawings 
existant of a western rivers steamboat of this period. 
Four sheets of the boat to 1/8“ scale; 1 sheet of the 
Starboard engine to ¼“ scale plus brief historical data. 
 

Best. Nr. 2232,- Dieser Plan ist der z. Ut. Älteste 
    Plan eines Steamboats. Sehr gut! 
 

THOMAS A. EDISON 

Caloosahatchee River sternwheeler 1904 – 1914. 
Excellent example of the small sternwheel packets that 
once plied the inland rivers and waterways of Florida. 
A very plain looking boat when compared with the more 
ornate Mississippi River types, but she has nice lines 
and will make a handsome model. Six sheets to ¼“ scale 
plus historical data and modeling notes with advice for 
contructing a radio controlled model. 
 

Best. Nr. 2233 
 

WILD GOOSE 

Western Rivers Diesel sternwheel towboat. 1926 – 1936. 
This beat is typical of the many Diesel powered stern- 
wheelers bulit during the 1920s and 30s. She spent most 
of her life with the U.S.Army Corps of Engineers. She 
had twin sternwheels and would make an excellent working 
model. Six sheets to ¼“ scale plus historical data and 
advice for building a radio controled model. 
 

Best. Nr. 2234 

1 Satz mit 45 x 7 inch Photos ist ebenfalls erhältlich. 

Best. Nr. 223451 

 

ROYAL (hull lines only) 

This little steamer was one of the fastest sternwheelers 
ever bullt fort he Western Rivers. You will see why when 
you examine these hull lines, which were designed by a 
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noted marine architect, C. G. Pierce of Klingston, On- 
tario. The ROYAL rund mostly in the Evansville, Ind. - 
Handerson, Ky. trade. Only one commercial steamboat 
ever beat her time between those two citites. That was 
the famous raser ROBT. E. LEE – and the LEE only beat 
the ROYAL’s time by three minutes. 
Print from the original drawing, scale 3/8“ (print is  
over five feet long!) plus historical data. 
 
Best. Nr. 2235  
 
Soweit John Fryant`s Pläne und diese sind für den 
absoluten Feinschmecker. Allerdings gilt auch hier 
das Wissen um die Dinge und reiche Erfahrung, die 
dem Bau dieser Modelle vorausgegangen sein sollte. 
 
Die BUCKEYE STATE sollten Sie sich eines Tage anlächeln“ 
 
Abbildungen dieser Schiffe werden Sie in der ersten Auf- 
lage diese Kataloges noch nicht finden. Fragen Sie aber 
alle Jahre einmal nach dem Neuesten! 
 
John Fryant hat noch weitere Pläne in Vorbereitung. 
Auch er ist,- wie ich,- ein Privatmann und begeisterter 
Steamboatforscher und Modellbauer,- wahrscheinlich der 
größte in den Staaten. Er hat eine Vielzahl von Model- 
len für die „Smithsonian Institution,- the National 
Museum of the United States“ in Washington gebaut. 
 
Sie finden das Museum,- in dem diese Modelle ausgestellt 
sind in Constituition Avenue in der Bundeshauptstadt. 
 
Nachdem ich Ihnen immer wieder mit absoluten Lecker- 
bissen aus der Steamboatgeschichte aushelfen kann, ist 
hier ein Spezialangebot. 
 
John Fryant hat wundervolle Radierungen, Bleistiftzeich- 
nungen, Aquarelle und Ölbilder angefertigt. Die Formate 
sind etwa im Bereich von 55 x 40 cm,- teilweise größer. 
Einige sind im Druck erschienen. Schreiben Sie mir, wenn 
Sie Interesse haben. Ich sende Ihnen zunächst gerne ein 
kleines Photo von seinen Bildern,- wenn Sie ein solches 
Werk ordern wollen. Die Preise sind hier recht zivil. 
 
Übrigens… 
 
John Fryant ist auch ein „Starphotograph“. In diesem 
Katalog finden Sie Bilder der VALLEY BELLE, der CHAPERON 
und der IDLEWILD. Das sind keineswegs,- wie Sie viel- 
leicht annehmen,- Bilder der Originalschiffe, sondern 
Photos seiner Modelle,- die nach Plänen von Alan L. 
Bates gebaut wurden. 
 
A.L. Bates und John L. Fryant gehören zu den Top- Archi- 
tekten in Sachen Steamboats und außer Jack Lelie finden 
Sie keine besseren!
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Und hier ist unsere Buchbesprechung: 
 

Grundsätzlich sind die angebotenen Bücher genauso teuer, 
wie die Pläne. Das hat sicherlich seine Nachteile und ich 
bin nicht sehr glücklich darüber. 

Da die Nachfrage über Steamboatmaterial in Europa aber 
sehr gering ist, können nur jeweils kleine Mengen ge- 
ordert werden. Das bedingt wiederum hohe, anteilige 
Portokosten, teilweise lange Lieferzeiten und außerdem 
machen mir die Einfuhrzölle und Steuern (Mehrwertsteuer) 
rechte Sorgen. Wenn sich irgendeine Chance ergibt, die 
Preise zu senken, wird es getan. 
 

STEAMBOATS ON THE MISSISSIPPI 

Ich habe dieses Buch recht gerne gelesen, weil es eine 
gute Übersicht der Steamboaterei vom Anfang bis zum 
heutigen Tage gibt. Das Buch ist,- wie alle anderen,- 
in Englisch geschrieben und reich illustriert. Es zeigt 
manches berühmte Schiff in Farbe und gibt wertvolle An- 
regungen. 154 Seiten 
 

THE WESTERN RIVERS STEAMBOAT CYCLOPOEDIUM 

Dieses ist also das Buch, welches Sie von allem Anfang 
an besitzen sollten,- noch v o r irgendwelchen Plänen. 
Es wird für Sie immer wieder ein treuer Helfer bei der 
ganzen Modellbauerei der Boats sein und ist praktisch ei- 
ne Pflichtübung. Was mancher Plan nicht ausführlich schil- 
dern kann,- das Cyclopoedium bringt es. Es stammt aus der 
Feder von Alan L. Bates und bringt auf 120 Seiten viel 
Text und 159 Abbildungen aller Details. Gute Modelle sind 
ohne dieses Buch beinahe unmöglich. 
 

THE GREAT STEAMBOAT RACE 

Wer von den sagenumwobenen Packets ROBT E. LEE und 
NATCHEZ (VI.,- der Raser) träumt, kann sich hier an 
der authentischen Schilderung diese Rennens der beiden 
Giganten erfreuen. 48 Seiten mit Zeichnungen und alten 
Photos. Übrigens sind wir bei der Vorbereitung eines 
einwandfreien Planes der ROBT E. LEE. Lassen Sie sich  
nicht durch einen Plastikmodellkasten täuschen, der auf 
dem Markt ist. Diese Unterlagen sind nicht 100-%ig. 
 

THE BELLE OF LOUISVILLE 

Dieses Buch ist ein echter Knüller, den wiederum Mr. 
Bates verfasst hat. Wer eine kleine Kunde vom Fluss und 
von American Rivermen Englisch haben will, kann hier 
viel lernen. Beschrieben ist das Schiff, das heute noch 
in Betrieb ist. 152 Seiten, reichlich bebildert und eine 
schöne Zugabe für den, der dieses Modell bauen will. 
 
AMERICANA RIVERBOAT ALBUM 

Dieses Riverboat- Album bringt auch 16 Seiten im Format 
43 x 31 cm herrliche Farbbilder von William E. Reed,- 
versehen mit Kommentaren von Capt`n. Frederick Way, Jr. 
Reed`s Steamboatbilder in Öl sind flussauf, flussab be- 
bekannt. Übrigens enthält diese Album auch ein Bild der
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BUCKEYE STATE, deren Plan in meinem Programm steht und 
weiterhin ein Bild der BETSY ANN, deren Plan in Vorbe- 
reitung ist. Die BETSY ANN war in Modell 2/76 auf der 
Titelseite abgebildet. Alles in Allem: Ein schönes Album,- 
aber z u teuer! 

 

STEAMBOATDAYS ON THE TENNESSEE RIVER 
STEAMBOATING ON THE UPPER TENNESSEE 

2 kartonierte Bändchen eines bekannten Historikers, Frank 
Teuton, reich mit Photos versehen. Er schildert ausführ- 
lich die Boats vom Tennessee- River. Das zuletzt genannte 
Buch schrieb er im Alter von 86 Jahren und er wars unwahr- 
scheinlich rüstig, als ich ihn 1975 besuchte. Viele gute 
Photos und hunderte von Schiffsnamen. Je Band 72 Seiten 
und für Spezialisten, die es genau wissen wollen. 

 

REES AND SONS ILLUSTRATED CATALOG 

Hier handelt es sich um einen Nachdruck des Katalogs die- 
ser Firma aus dem Jahre 1913. Er ist eine Fundgrube für 
Schiffstypen, Dampfmaschinen, Captans etc. Außerdem ent- 
hält er auch eine Seitenansicht der KATE ADAMS,- nur weiß 
ich augenblicklich nicht genau, die wievielte es war. Es 
gab deren drei. Der Katalog ist empfehlenswert schon auf- 
grund seiner Photos und Skizzen. Er gibt wichtige Hinweise 
auf die Antriebssysteme der Steamers usw. 60 Seiten, kar- 
toniert. Ich denke, dass ich den Preis (Stand 1976) noch 
etwas senken kann. Bestellen können Sie draus übrigens 
nichts,- die Firma ist schon lange erloschen. 

 

SHOWBOATS 

Dies ist ein Buch von Dr. Philip Graham und sehr, sehr 
ausführlich und exakt geschrieben. Es hat 224 Seiten und 
bringt praktisch alles über die Showboats,- einer freund- 
lichen Nebenrichtung des amerikanischen Provinztheaters 
und Kabaretts etc. auf Schiffen. 

 

THE RIVERMEN 

Über dieses Buch kann ich im Augenblick noch nicht viel 
sagen, weil ich es selbst noch nicht habe. Die Kritik im 
Waterways Journal war aber recht positiv. Es beschreibt 
Rivermen und Boats auf dem Missouri. 

 

STEAMBOATS ON THE MUSKINGUM 

Auch diese Buch ist noch auf dem Wege zu mir (Mai 1976). 
Mr. McGamble,- ein spezieller Förderer des Clubs S &D  
hat es mit viel Sachverstand geschrieben. Er erzählt 
höllisch genau die Schifffahrt auf dem Muskingum- River,- 
einem der Nebenflüsse des Ohio. 

 

STEAMBOAT DELTA QUEEN 

Last of the Overnight Paddlewheelers! Sie ist eine der 
letzten Paddlewheelers und ich brauche sie an dieser 
Stelle nicht weiter zu beschreiben. Dies tat ich bereits 
bei der Planbesprechung. Das Buch hat um die 40 Seiten,- 
wenig, aber ausreichenden Text, dafür aber sehr viele 
Bilder und beschreibt das Leben auf diesem Steamboat. 
Auch wer das Modell der DELTA QUEEN nicht baut, wird die 
Lektüre als gute Information begrüßen. Preiswert.



 

 

WAY`S DIRECTORIES OF WESTERN RIVERS PACKETS AND STEAM- 
  TOWBOATS 

Hier handelt es sich um das Werk des größten Steamboat- 
forschers der USA,- Capt`n Frederick Way, Jr. (An dieser 
Stelle soll eingefügt werden, dass der „Junior“ mittlerweile 
um die 75 Jahre alt ist!). Es kam vor langer Zeit heraus 
und stellte schon damals eine Photokopie von 600 Seiten 
Schreibmaschinenmanuskript dar. Hier wurden nur 250 Exem- 
plare verbreitet. Beide Bücher haben somit einen unvor- 
stellbaren Wert. Die Genehmigung zu jeweils einer weiteren 
Kopie muss immer wieder eingeholt werden. Dank freundlicher 
Unterstützung von Alan L. Bates wird eine solche Kopie nach 
Europa kommen (Stand Mai 76). 
 

Es soll Leute geben, die absolut nicht auf diese Werk ver- 
zichten wollen. Diese wollen sich bitte an mich wenden. Wir 
werden die Angelegenheit abklären. Preise können im Augen- 
blick noch nicht genannt werden. Mit DM 400,- je Buch muss 
aber gerechnet werden, wobei das Binden mit inbegriffen ist. 
 

Diese Bücher bringen fast lückenlos Angaben über Daten und 
Geschichte der Steamboats on the Western Rivers. 
 

Ähnlich verhält es sich übrigens mit 3 Bänden von Capt`n. 
William H. Tippitt. Er beschreibt hier 85 – 90% aller 
Steamboats aus den Jahren 1870 mit 1879. Hier können lei- 
der keine Kopien gezogen werden. Die Auflage dieser Bücher 
betrug je 50 Stück. 
 

Z. Zt. Wird an 2 Büchern über ANCHOR- und LEE- Line ge- 
arbeitet. Diese Bücher können in ca. 1 – 2 Jahren fertig 
sein und dann von mir bezogen werden. 
 

WHISTLE ECHOS OF THE OHIO AND MISSISSIPPI STEAMBOATS 

Amerikaner sind erfinderisch und so können Sie auf 2 LP`s 
die alten Whistles verschiedener, längst nicht mehr existie- 
render Boats hören. Man hat einfach ein großes „Whistle- 
fotenany“ in Zusammenarbeit mit dem S & D veranstaltet,- 
bei dem dann über eine Dampfleitung der Union Carbide Co. 
alte Whistles aus Sammlungen zu neuem Leben erweckt wur- 
den. Platte Nr. 1 enthält 38 Whistles mit einem Kommentar 
von Fred Way, Jr. Platte Nr. 2 bringt 22 Whistles bzw. 
Calliope- Melodien mit einer Einführung von Paul Long und 
einem Kommentar von Mr. McGamble. Unter anderem hören Sie 
die Whistles der SPRAGUE, DELTA QUEEN und BELLE OF LOUIS- 
VILLE,- die noch auf den Originalschiffen aufgenommen wur- 
den. 
 

HERE COMES THE SHOWBOAT 

Auf dieser Schallplatte gibt es eine ganze Sammlung von 
Riversongs and melodies der alten, unvergessenen AVALON,- 
auf deren Calliope diese Lieder gespielt wurden. Für den 
echten Steamboatfan eine wertvolle Ergänzung seiner Sammlung. 
 

ENGINE AND WHISTLE SOUNDS OF THE BELLE OF LOUISVILLE 

Dieses Band habe ich anlässlich meines Besuches in den USA 
geschnitten. Sie hören u.a. auch das Calliope der BELLE. 
Ich habe mir Mühe gegeben, einen kleinen Kommentar dazu 
zu sprechen. Vielleicht gefällt Ihnen dieses Band.- 
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Dieses ist eine Seite, die im Katalog wohl am meisten 
ausgetauscht und laufend erneuert wird. Sie wurde zuerst 
Anfang April geschrieben und wer sie auch 1977 noch im 
Katalog hat,- besitzt einen a l t e n Katalog. 
 
NEUE PLÄNE 

Sie sollten,- wenn Sie bei den Steamboats bleiben wollen, 
doch jedes Jahr wieder einmal nachfragen, was es Neues 
gibt,- denn unsere Entwicklung bleibt nicht stehen,- es  
sei denn, besondere Krisen würden das verhindern. 
 
Str. NATCHEZ,- Port of New Orleans 

Nicht nur der Jazz kommt aus New Orleans,- sondern auch 
die 1975 in Dienst gestellte neue NATCHEZ und sie ist 
sicherlich das Boat Nr. 19, das diesen Namen trägt. Die 
Konstruktion stammt von Alan L. Bates,- der Originalplan 
befindet sich eine ganze Weile schon in meinem Besitz. 
Er hat 30 Seiten im Format von je 2 mal 1 Meter und ist 
zum größten Teil von der Coast Guard genehmigt. Wer den 
Modellplan eines Tages zeichnen wird, ist noch nicht raus. 
Das Schiff befördert 1600 Personen und ist ein herrlicher 
Nachbau dieser Oldtimer. Spezialisten sei gesagt, dass 
sie aber nicht dem Raser NATCHEZ (VI.) nachgebildet ist. 
Wenn Sie eines Tages einmal erwägen, ein eigenes Steamboat 
auf Europas Flüssen für Ausflugszwecke einzusetzen, so 
liefern wir Ihnen hierzu natürlich auch die Pläne und das 
Know- how. Sie lächeln,- aber wer weiß? Ich kenne da ei- 
nen Herrn, der durchaus mit dem Gedanken liebäugelt, ein 
richtiges Showboat einzusetzen. 
 
Unser allerkleinster, neuer Paddlewheeler hat oder hatte 
im April 76 Geburtstag oder Taufe,- es ist die entzückende 
 
CHAUTAUQUA BELLE, 

ein Name, der für uns ziemlich unaussprechlich scheint. 
Probieren Sie`s mal mit Schootakwah Bell. Das kommt so 
ziemlich hin. Pläne hiervon gibt es Ende des Jahres. Die 
„Kleine“ ist imstande, 120 Passagiere auf dem Lake Chautauaqua 
im State New York zu befördern. Sollten Sie mal dorthin 
kommen, sagen Sie Capt*n Jim Webster einen schönen Gruß, 
 
Und hier noch etwas Allgemeines: 

Die meisten der erhältlichen Pläne sind Blueprints der 
Architekten Bates und Fryant. Ein Architektenplan sieht 
aus, wie der Plan, nachdem Sie ein Haus bauen. Er zeigt 
alle Details auf den „inch“ genau. Nur sind Sie selbst 
in diesem Falle der Baumeister und Sie sollten auch wis- 
sen, wie man baut. Deswegen „predige“ ich immer wieder, dass 
Sie sich perfekte Unterlagen (Cyclopoedium) beschaffen sol- 
len. Mit Photos kann ich Ihnen ebenfalls dienen. Fragen 
Sie Ihr spezielles Modellphoto bitte an. Nur die VALLEY 
BELLE hat einen Zusatz- Großplan, wie wir ihn in Europa 
gewohnt sind. Weitere Pläne werden später noch großfor- 
matig gezeichnet. Der Aufwand für einen solchen Plan beträgt 
etwas 150 bis 200 Stunden am Brett. Mit ausreichendem Wissen 
kann man aber auch nach den Originalplänen bauen. Sie sind 
detailgenau und präzise.
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STEAMBOAT MODELS 

Die Bilder auf den folgenden Seiten sind zum Be- 
trachten gedacht. Von der J.M.WHITE existiert zwar  
bereits ein Plan,- bis er aber in Europa erreich- 
bar sein wird, werden noch ein paar Monate verge- 
hen. Auch hier gilt also: Immer wieder einmal bei 
mir anfragen,- und natürlich: Rückporto nicht ver- 
gessen! 
 
Die KATIE,- die hier noch im Bau gezeigt ist, hat 
ihre Fertigstellung schon hinter sich und ist ein 
Modell mit Chic. Mit dem Plan hapert es aber auch 
noch etwas. 
 
IDLEWILD und CHAPERON auf der folgenden Seite kön- 
nen praktisch sofort gebaut werden. Einzelheiten 
sagt ihnen dieser Katalog. 
 
Ich habe absichtlich Bilder der J.M.WHITE und der  
KATIE in diesem Teil aufgenommen. Es sind Photos 
zum Betrachten. Ein flüchtiger Blick kann nur von 
einem „flüchtigen“ Modellbauer kommen. Der Spezia- 
list wird sich an dieser Stelle erst einmal in sei- 
nen „big arm- chair“ zurückziehen, um sich die De- 
tails zu betrachten. Ich habe das immer gern am 
frühen Abend getan,- um ein wenig Abstand vom All- 
tag zu gewinnen. 
 
Und Sie wissen selbst z u  g u t, was ein Modell- 
bauer tut, wenn er dem Neuen auf der Spur ist: 
 
Erst überblickt man das Ganze und dann liest man 
sich in die Einzelheiten hinein,- den Trim am 
Pilothouse- roof,- den Verzierungen unter den 
Schiebefenstern, das Treppchen zur Tür,- Lazy- 
Bench und Pilotwheel. Ich kann mir darüber stun- 
denlang Gedanken machen,- hole mir manchmal noch 
etwas Literatur,- denke über Materialien und Ar- 
beitsweise nach,- aber auch über die eigenen Kennt- 
nisse. 
 
Ja, Jack Leslie hat hier schon ein großartiges  
Modell geschaffen,- fürwahr,- d a s ist Modell- 
bau. Übrigens gehört das Photo auf der Frontseite 
dieses Katalogs auch zur J.M.WHITE. Eine unvergleich- 
lich schöne Leistung. Leider kann ich es Ihnen nicht 
in Farbe zeigen,- weil sonst der Katalog zu teuer 
würde. 
 
Auch die KATIE ist ein Sidewheeler. Sehen Sie sich 
einmal die Wheelhouses an,- Treppen, Geländer und 
den Stern vom Boilerdeck. Beschauen Sie die Fenster 
und deren Ornamente. Das Modell ist etwa 100 cm 
lang. Texasroof und Pilothouse fehlen auf dem Bild 
noch,- auch das Skylightroof ist nur angedeutet. 
Ich meine, beide Bilder sind für eine lange Zeit der  
Betrachtung wert.
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Ja, und das Bild auf der nächsten Seite ist tatsächlich 
die IDLEWILD von Seite 9! Unsere Pläne entsprechen dem 
g r o s s e n  Bild. Die Version der IDLEWILD, wie sie 
auf Seite 9 gezeigt ist, war nach ihrem späteren Umbau. 
Und es wurde viel,- sehr viel umgebaut. Als angehender 
Spezialist wissen Sie jetzt z.B., dass aus der IDLEWILD 
die spätere AVALON und aus der AVALON die heutige BELLE 
OF LOUISVILLE wurde. Ihr homeport ist Louisville, Ken- 
tucky,- und an ihrer Erneuerung war wieder einmal maß- 
geblich unser Architekt Alan L. Bates beteiligt. Die 
ganze Geschichte und noch etwas mehr lesen Sie in sei- 
nem Buch von der BELLE. Dort gibt es auch Bilder von der  
AVALON und der IDLEWILD. 
 

IDLEWILD und CHAPERON in diesem Katalog sind Modelle,- 
photographiert von John Fryant. 
 

Seine CHAPERON habe ich selbst gesteuert. Ich tat das  
ein wenig zögernd, denn sie fuhr auf einem kleinen Bach,- 
und sie kostet die Kleinigkeit von 5.000 Dollar. Es wird 
nicht lange dauern, und Sie können sich auch im Smithaonian 
Institute in Washington finden,- eben in der Gemeinschaft 
mit seiner FAR WEST, BRYANT`s SHOWBOAT, einem Keel- und  
einem Flatboat,- und natürlich mit der IDLEWILD. 
 

Die beiden Fotos zeigen Ihnen ebenfalls viele Details. 
 

Die nicht Englisch- sprechenden Modellbauer werden mich 
nun zum Kuckuck wünschen,- mit den „verdammten Fachaus- 
drücken“ auf den vorangegangenen Seiten. Ich möchte mich 
entschuldigen und versichern, dass ich dabei bin, dass 
CYCLOPOEDIUM von Alan L. Bates zu übersetzen. Aber das 
dauert noch ein bisschen. (Bei meinem „Einmann- Betrieb“ 
kein Wunder!). 
 

ABER…… 
 

selbst derjenige unter Ihnen, der nicht Englisch spricht, 
kann aus den 159 Zeichnungen in diesem CYCLOPOEDIUM so 
viel lernen, dass er keine Angst mehr zu haben braucht,- 
es zu kaufen. Und dort finden Sie auch die vielen Fachaus- 
drücke,- dargestellt anhand von Zeichnungen. Viele dieser 
Worte sind nicht übersetzbar. Probieren Sie`s mal mit 
„Hog- chain- system. Und würden Sie statt des herrlich 
klingenden Wortes „Sternwheeler“ vielleicht „Heckrad- 
schaufeldampfer“ sagen? Mit dem „Sidewheeler“ ist das 
noch viel schlimmer. So würde ich`s gerne bei den schönen 
Rivermen- Worten und Bezeichnungen belassen,- denn sie ge- 
hören zu den Steamboats, wie diese Boats zum Mississippi- 
Riversystem gehören. 
 

Und noch eins….. 
 

Sicherlich haben Sie dies oder jenes an meinem Katalog zu 
beanstanden. Ich weiß: Modellbauer sind intelligente Leu- 
te. Sagen Sie mir, was Ihnen gefällt oder nicht gefällt,- 
notfalls wird`s geändert. 
 

So, und nun ist es an der Zeit, dem Newcomer ein paar Bau- 
informationen zu geben. Bitte blättern Sie 2 Seiten weiter.
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STANDARD- RATSCHLÄGE für den Anfang,- und nicht nur für 
  den Anfänger! 

ALLGEMEINES: 
  Gewichtsmäßig leichteste Bauweise! 
 
  Aufbau vom Rumpf an aufwärts,- von innen 
  nach außen! 
 
  Vor dem Zusammenbau Teile lackieren,- spä- 
  ter geht es dann nicht mehr! 
 

  Unabdinglich sind Lehren und Schablonen für 
  Konturen und Abstände! 
 
  Plexiglashaube für das fertige Modell schützt 
  vor Staub und Beschädigungen! 
 
  Vielfältiges Werkzeug! Werkzeuge scharf und 
  sauber halten! 
 
  Auf lange Bauzeit einrichten,- keine Eile,- 
  keine Hast,- keine Übermüdung! 
 
RUMPF:  Towboat: Sperrholz, Linde o.ä.,- kein Balsa 
 
  Side- und Sternwheelpackets: Linde o.ä.,- 
  keine Balsa! Schichtbauweise,- keine Spanten- 
  bauweise,- später einwandfrei zu beplanken 
  (Kupfernägel!). 
  Rümpfe innen gut imprägnieren,- jedoch erst 
  nach Verleimen aller Rumpfbauteile! 
 
AUFBAUTEN: Möglichst Stechbauweise vom Rumpf bis zum 
  Pilothouse,- alle Einheiten erst ganz zum 
  Schluss und nach Montage aller Einbauten 
  zusammenkleben! 
 
WÄNDE:  Aus Sperrholz 1 mm stark,- beplanken mit 
  Spezialbrettern,- siehe: Baumaterial,- 
  hier s o f o r t kaschieren! 
 
DECKS und Zunächst nur mit 1 mm Sperrholz beplanken, 
ROOFS:  ganz zum Ende der Bauzeit Dielen aufleimen,- 
  um Beschädigungen der Dielenbretter zu ver- 
  meiden! Praktisch: Auf Roofs Schleifpapier 
  Korn 150 – 180 aufkleben, graugrün- matt wie 
  Dachpappe lackieren. 
 
STATIONARIES, Vierkant- Holzleisten, mit den Wänden ver- 
innen:  leimt. 
 
STATIONARIES, Messingvierkantrohr,- desgl. auch das „Hog- 
außen:  chain- System“, wenn vorhanden. Verhütet Be- 
  schädigungen,- ist lötbar! 
 
TÜREN:  In jedem Falle zum Öffnen,- Scharniere! 
 
FENSTER:  Festeinbau,- Fensterkreuze möglichst aus 
  1 x 1 mm Holzleisten,- je nach Maßstab. 
  Dahinter: Plexiglas,- wirft keine Wellen! 
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SCHIEBEFENSTER: Plexiglas,- Rahmen und Führungen aus Holz,- 
  U- Profil. Fensterkreuze: 0,2 – 0,3 mm 
  tief und breit einfräsen. Achtung: 
  ausmitteln! Später mit weißer Farbe aus- 
  ziehen! Reinigung von Plexiglas mit Spiri- 
  tus 

PADDLEWHEELS: Naben und Arms mit Ms- Schrauben M 1 ver- 
  binden,- siehe: Baumaterial,- auf exakte 
  Teilung achten,- Schablone verwenden! 
 
VERZIERUNGEN: (Trima): Bei großen Modellen 1 mm Sperr- 
  holz,- bei kleinen Modellen: Ätzen! D.h. 
  Photolack auf Cu oder Ms sprühen, trocknen, 
  belichten, entwickeln, ätzen. So fertigen 
  Sie auch Schrifttafeln an,- z.B. am Pilot- 
  house etc. 
 
ANTRIEB:  Evtl. mit „echter“ Dampfmaschine,- Steamboats 
  haben ganz spezielle Maschinen! Besser jedoch 
  mit E- Motoren. Ersteres machen nur Fans mit 
  viel Erfahrung! Wenn das Modell gem. großem 
  Vorbild abbrennt, sind fünfstellige Werte 
  verloren! 
  Bei E- Motoren auf richtige Querschnitte 
  bzw. Leitungsisolierung achten! 
 
SCHLOTE:  Aus dünnwandigem Ms- Rohr,- evtl. anfragen! 
(Stacks) 
 
QUALM:  Dampfkessel raucht nur bei kaltem und feuch- 
  tem Wetter,- auf Kondensatableitung achten! 
  E- Steuerung_ Spezial- Dampfgeneratoren,- 
  siehe: Baumaterial. Gilt nur für relativ 
  große Modelle,- da 12 Volt, 1,4 A! 
 
BESCHRIFTUNG Aufspritzen nach vorher erstellter Schab- 
DER WÄNDE: lone. Falls keine künstlerische Ader, las- 
  sen Sie einen Spezialisten ran! Notfalls 
  Hilfe bei mir. 
ENGINESOUND: Elektronischer Spezialgenerator,- siehe 
  Bauteile. 
 
WHISTLE:  Wie oben 
 
LENZPUMPE: Wie oben 
 

------------ 
 
Wenn Ihnen übrigens manches Spezialbauteil nicht gleich 
gelingt,- versuchen Sie es noch 2-mal. Wenn immer noch 
kein Erfolgt: Ich kann Ihnen diese Teile fertigen,- aber 
Einzelteilfertigungen sind teuer! Dies gilt insbesondere 
für Naben und Schiebefenster,- auch für Wandbeschriftun- 
gen. 
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John Fryant: 

 

GEBRAUCHSANWEISUNG,- FÜR ENTHUSIASTISCHE RIVERBOAT- 
 MODELLBAUER,- DIE ES LEBENSNAH MÖCHTEN ! 

 
Die folgenden Informationen sind von einem Modellbauer 
gesammelt, der seit über 20 Jahren mit funkferngesteuer- 
ten Riverboatmodellen spielt. Die Fakten, die hier auf- 
gezählt sind, sind das Resultat von Erfahrungen, die auf 
einem harten Weg gelernt wurden,- durch Versuche und 
Fehler. Ich beanspruche nicht, die Nr. Eins- Autorität 
von Allem zu sein. Ich hoffe nur, dass diese Informationen 
für den Modellbauer hilfreich sein werden, der ein voll 
manövrierfähiges Modell bauen will und wenig oder kei- 
ne Erfahrung hat. 

Die echten Riverboats hatten flache Rümpfe, sehr wenig 
Freibord und waren notorische Windfänger. Deren Modelle 
werden sich in dieser Hinsicht exakt wie ihre Originale 
benehmen. Steuern Sie deshalb Ihr Modell bei ruhigem 
Wetter auf ruhigem Wasser. 

Die Paddlewheels (oder d a s Paddlewheel) müssen sich 
etwas schneller drehen als die Originale um einwand- 
freie Geschwindigkeit und Steuerbarkeit zu erhalten. 

Je größer das Modell ist, um so realistischer wird es 
in der Erfüllung seiner Aufgaben sein. 

Modelle von Sternwheelern, die die Ruder h i n t e r 
dem Schaufelrad haben (mokey rudders) werden sich 100 
% besser steuern lassen als Schiffe ohne solche Ruder. 

Ein Modell- Paddlewheeler,- egal welcher Größe wird 
keine prächtige Wasserkaskade mit dem Schaufelrad her- 
aufziehen, wie es die großen Schiffe taten. 

Legen Sie das Zentrum des Schwerpunktes tief! Mit ande- 
ren Worten: Legen Sie das Gewicht der Antriebsmaschinen, 
Batterien, Kessel usw. so tief wie möglich in den Rumpf 
des Modells. 

Das Gewicht des Rumpfes und der Aufbauten sollte so 
leicht wie möglich gebaut werden. 

Modernes Funkfernsteuerungsmaterial wiegt nicht viel 
und kann innerhalb der Kabinen auf dem Boilerdeck (2. 
Deck) untergebracht werden. Verwenden Sie flexible 
Bowdenzüge, wie sie für Flugmodelle hergestellt werden, 
um die Servos mit den Rudern und Steuereinrichtungen zu 
verbinden. 

Wenn ein Modell- Sternwheeler in einer Brise unsteuer- 
bar wird, versuchen Sie, das Heck in den Wind zu brin_ 
gen. Das Wasser, welches dann den Rudern entgegengedrückt 
wird, bringt eine zusätzliche Hebelkraft auf und so kön- 
nen Sie versuchen, Ihr Modell zu landen. 
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Es ist ein interessantes Experiment, zu versuchen, 
das Modell auf einem seichten, kurvenreichen Bach 
mit einer leisen Strömung zu fahren. Dieser Bach wird 
dann zu einem maßstabsgerechten Fluss und das Vorhanden- 
sein einer Strömung erbringt dann einige interessante 
Anforderungen an die Steuermanns- Qualitäten. Sie werden 
neue Einsichten in die oft haarsträubenden Erfahrungen 
der Riverpilots der ersten Tage gewinnen. 

Lassen Sie sich durch das Lesen dieses Textes nicht ent- 
mutigen. Machen Sie ruhig weiter und bauen Sie Ihr Traum- 
boot. Sie werden neue Freunde finden und neue Dinge ler- 
nen. Das wird die ganzen Anstrengungen wettmachen: Wenn 
Sie Ihr Modell über das Wasser gleiten sehen und es,- 
wie wir hoffen,- jedes Kommando treu befolgt. 

 

Und noch eins: Lassen Sie sich nicht entmutigen, wenn 
jemand auf Ihr Modell schaut und fragt: „Was ist denn 
das für ein  Ding?“ Die Western Riverboats sind nicht 
so bekannt, wie andere Schiffstypen. (….und das 
schreibt ein Amerikaner!!!). 

Viel Glück,- und 

    Happy Steamboating` 
    Ihr John L. Fryant 
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SONS & DAUGHTERS OF PIONEER RIVERMEN 

Dies ist eine Vereinigung amerikanischer Steam- 
boat- Freunde,- sozusagen ein „Historischer Club“. 

Nicht, dass Sie meinen, Sie kommen jetzt unter die 
Modellbauer,- sicherlich, solche sind auch darunter. 

Nein, der S & D hat sich zur Aufgabe gesetzt, die 
Vergangenheit der Steamboats zu erhellen,- alle 
seine Freunde und Mitglieder authentisch zu infor- 
mieren und die Geschichte der Steamboats auch für 
die Nachkommen zu bewahren. 

Steamboats sind ein Stück amerikanischer Geschichte. 

Sie finden in diesem Club alle möglichen Leute,- 
buntgemischt,- wie das in Amerika oft der Fall ist. 
Sie sind ein munteres Völkchen. 

Der Club hat ca. 1.000 Mitglieder. Ich gehöre ihm 
seit Ende 1974 an. 

Wenn Sie wollen, können Sie ebenfalls beitreten. Das 
kostet sie $ 10 und Sie bekommen neben der Clubkarte 
vierteljährlich den 

 
  S&D – Reflector 
 
die Clubzeitschrift. Hier gibt es alles, was sich 
ein Modellbauer wünschen kann. Viel Geschichte und 
Geschichten,- viele alte Photos und Bilder,- also: 
Informationen in Hülle und Fülle. Und Sie werden 
sehen,- es ist so eine richtige Familienzeitschrift. 

Jedes Jahr im September findet in Marietta, Ohio im 
Lafayette- Hotel die Mitgliederversammlung statt. 
Dort geht es dann ganz einfach herrlich zu. Sie kön- 
nen mit den Autoritäten sprechen, als würden Sie 
diese schon seit ewig kennen,- Sie können aber auch 
bloß zuschauen und zuhören. 

Und w i e werden Sie Mitglied beim S & D? 

1.) Sagen Sie es mir. Ich melde Sie gerne an. Sie 
müssten dann den Gegenwert von $ 10 an mich 
senden und noch eine Mark mehr für Kurschwan- 
kungen. Oder: 

2.) Schreiben Sie an Mrs. J. W. Rutter, secretary, 
964 Worthington, Birmingham, Mich, 48009 USA. 
Überweisen Sie mit einer Internationalen Überwei- 
sung Ihre $ 10 an diese Adresse und bitten Sie um 
Mitgliedschaft. Sie sollten vielleicht erwähnen, 
dass Sie „von mir“ kommen. 

Vorsicht: Die Adressen im CYCLOPOEDIUM stimmen zum 
großen Teil nicht mehr!!!! 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOWBOAT VALLEY BELLE 
(Modell !) 

 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
BAUMATERIAL UND ZUBEHÖR: 
 
Es gibt eine Menge guter Fachgeschäfte, in denen 
Sie die meisten Dinge kaufen können. Diese Geschäf- 
te ordern ihren Bedarf in großen Mengen und haben 
von den Lieferanten auch tadellose Preise. 
 
So kaufen Sie dort das meiste am preiswertesten. Ich 
werde mich hüten, Ihnen Balsabrettchen (die ich bei 
den Steamboats n i c h t verwende) oder Klebstoff 
anzubieten. 
 
Was Sie hier finden, sind Spezialdinge, die es zum 
Teil nicht überall oder gar nicht gibt. Steamboats 
haben da ihre eigenen Regeln. 
 
Fragen Sie also bitte erst Ihren Händler, bevor Sie 
bei mir ordern. Sie sparen Porto, Verpackung und um- 
gehen den von mir geforderten Mindestbestellwert von 
DM 25,-. 
 
Holzleisten aus Lindenholz 
Länge 57 – 62 cm, Packungseinheit: 10 Stück 
 
0,3 x 0,8 mm 
0,3 x 1,0 mm 
0,3 x 1,2 mm 
0,3 x 1,6 mm  Best. Nr. 036/ und Ab- 
0,3 x 2,0 mm  messung angeben. 
0,3 x 2,4 mm 
0,3 x 3,2 mm 
 
Die gleichen Leisten sind auch in 0,5 mm Stärke zu er- 
halten. 
 
Holzleisten aus Ahorn (a) Nussbaum (n) Buchsbaum (b) 
Länge: 1.000 mm, Packungseinheit: 10 Stück 
 
0,6 x 3 mm n 
0,6 x 4 mm a 
0,6 x 5 mm n 
1,0 x 1,0 mm b 
1,0 x 2,0 mm b 
1,0 x 3,0 mm b  Best. Nr. 713/ und Ab- 
1,0 x 4,0 mm a  messung angeben 
1,0 x 5,0 mm b 
1,5 x 1,5 mm n 
1,5 x 5,0 mm n 
1,5 x 7,0 mm n 
2,0 x 2,0 mm b 
2,0 x 4,0 mm n 
2,0 x 6,0 mm n 
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U- Profile aus Nussbaum o.ä., gleichschenklig 
Länge: ca. 60 cm, Packungseinheit: 10 Stück 
 
1,5 x 1,5 mm 
2,0 x 2,0 mm  Best. Nr. 713/ und Abmessung   

  angeben 
 
Sie können auch andere Profilleisten,- wie L, H. usw. 
in div. Abmessungen erhalten. Diese Profile sind nicht 
unbedingt lagermäßig. Bitte anfragen. 
 
 
Dielenbretter aus Linde o.ä. (helles Holz) 
Länge: ca. 600 mm,- Packungseinheit: 5 Stück 
Nuten sauber ausgefräst,- für Steamboats unentbehrlich 
 
Brettstärke: 0,8 mm 
 
Nutenabstände: 0,6/ 0,8/ 1,0/ 1,6/ 2,4/ 3,2 mm 
 
Schnittskizze:  
 
 
 
Best. Nr. 0361/ und Abmessung angeben 
 
Wandbretter mit aufgesetzten Leisten aus Linde 
Länge: ca. 600 mm,- Packungseinheit: 5 Stück 
Zwischenräume sauber ausgefräst,- für Steamboats unent- 
behrlich 
 
Brettstärke: 1,6 mm 
 
Leistenabstände: 2,4/ 3,2/ 4,7/ 6,4/ 9,5/ 12,5/ 19,5 mm 
 
Schnittskizze:  
 
 
 
 
Best. Nr. 0362/ und Abmessung angeben 
 
 
Linden- oder Birkensperrholz 
Abmessungen: Bis 2 mm = 250 x 600,- ab 2 mm = 250 x 750 mm 
 
Stärken: 1 / 1,5 / 2 / 3 und 5 mm 
 
Best. Nr. 713/ und Abmessung angeben 
 
 
Edelholzsperrhölzer, Nussbaumbretter etc. nur auf 
Anfrage und nur, wenn Sie dieses Material gar nicht 
erhalten können. Im Steamboatbau wird es sehr, sehr 
wenig benötigt! 
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MESSING- BAUTEILE 

Folgende Profile können auf Wunsch geliefert werden,- 
auch wenn Sie diese im Steamboatmodellbau kaum benö- 
tigen: 
 
Winkel, gleichschenklig, 0,3 mm stark 
Länge: 200 mm, Packungseinheit: 10 Stück 
 
1 x 1 mm 
1,5 x 1,5 mm 
2 x 2 mm 
3 x 3 mm  Best. Nr. 0633/ und Abmessung 
4 x 4 mm   angeben 
5 x 5 mm 
 
Winkel, gleichschenklig, 0,5 mm stark 
Länge: 200 mm, Packungseinheit: 10 Stück 
 
2 x 2 mm 
3 x 3 mm  Best. Nr. 03644/ und Abmessung 
4 x 4 mm   angeben 
5 x 5 mm 
 
Winkel, ungleichschenklig, 0,3 mm stark 
Länge: 200 mm, Packungseinheit: 10 Stück 
 
1 x 2 mm 
1 x 3 mm 
2 x 3 mm  Best. Nr. 03655/ und Abmessung 
1 x 4 mm   angeben 
2 x 4 mm 
 
U- Profile, gleichschenklig, 0,3 mm stark 
Länge: 200 mm, Packungseinheit: 10 Stück 
 
1 x 1 mm 
2 x 2 mm 
3 x 3 mm Best. Nr. 03666/ und Abmessung 
4 x 4 mm   angeben 
5 x 5 mm 
 
U- Profile, ungleichschenklig,- sowie andere Material- 
stärken und weitere Profile 

auf Anfrage 
 
Messingbleche, 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2 / 3 / 4 / 5 mm stark 
Abmessung: 20 x 30 cm 
Einheit: 2 St.  Best. Nr. 85222/ und Abmessung 
     angeben 
 
Messingstreifen, 2 / 3 / 4 / 5 mm stark 
Länge: 50 cm, Breite: 5 cm 
Einheit: 5 St.   Best. Nr. 85222/ und Abmessung 
     angeben 
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Ms- Vierkantrohre, Wandstärke; ca. 0,3 mm 
Länge: ca. 30 cm bzw. ca. 95 cm (je nach Lagervorrat) 
Unumgänglich im Steamboatmodellbau für außenliegende 
Stationaries. Deckengeländer usw. 
 
2 x 2 mm 
3 x 3 mm 
4 x 4 mm Best. Nr. 037111/ und Abmessung 
5 x 5 mm   angeben 
6 x 6 mm 

andere Abmessungen auf Anfrage 
 
Ms- Flachkantrohre, Wandstärke: ca. 0,3 mm 
Länge: ca. 50 cm bzw. 95 cm (je nach Lagervorrat) 
Unumgänglich im Steamboatmodellbau für außenliegende 
Geländer etc. 
 
1 x 2 mm 
1 x 3 mm  Best. Nr. 037111/ und Abmessung 
2 x 3 mm   angeben 
3 x 3 mm 

andere Abmessungen auf Anfrage 
 
Die o.a. aufgeführten Messingvier- und flachkantrohre 
werden Sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlich- 
keit nicht im Handel finden. Ich habe mich sehr lange um 
einen geeigneten Lieferanten bemühen müssen. Die Preise 
sind bei Kleinabnahmen entsprechend hoch,- gefordert wird 
eine Mindestmenge von 3 kg je Abmessung. Sie können sich 
vorstellen, welche Kapitalbindung das erfordert. Als mein 
Kunde können Sie natürlich eine Stückzahl bestellen, die 
Ihrem Bedarf entspricht. Wir haben hin und wieder in 
diesem Material Lieferengpässe,- die Länge von 150 mm 
ist jedoch immer kurzfristig lieferbar,- wenn auch etwas 
teurer als große Längen. 
 
Lieferengpässe auch bei Ms- Profilen aller Art: 
 
SONDERBAUTEILE aus Messing: 
 
Hier handelt es sich um Drehteile,- wie Flansche etc.: 
Wenn Sie Schwierigkeiten beim Bau haben und eine andere 
Lösung für Sie nicht akzeptabel ist, fragen Sie bitte 
bei mir an. 
 

-------------- 
 
KUPFER- BAUTEILE 
 

Kupfernägel. Abmessung: 0,4 x 6 mm, Packungseinheit: 
  500 Stück,- zum Vernageln von Rumpfbeplan- 
  kungen, zum Vernieten von Türscharnieren etc. 
    Best. Nr. 713 240 
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Scharniere, beweglich, aus Kupfer 
  Länge: ca. 7 mm, Breite: ca. 2 mm 
  Packungseinheit: 2 Dtzd. per Packung 
   Best. Nr. 713 241 
 
SONSTIGE BAUTEILE UND MATERIALIEN 
 
Plexiglas, für Schiebefenster, andere Fenster, etc. 
  Abmessungen: 20 x 30 cm, Stärken 0,8 und 
  1 mm ± 0,1 mm 
 
   Best. Nr. 6011/ und Abmessung 
      angeben 
 
Coffienägel, für Griffe am Pilotwheel unumgänglich,- 
  (sonst werden sie im historischen Schiffs- 
  modellbau benötigt),- Packungseinheit: 
  12 Stück, Nussbaumfarbe, 9 mm lang 

   Best. Nr. 713242 
 
Senkkopfschrauben, DIN 963, Messing 
M 1 x 10,- Best. Nr. 600 45 
 
Senkkopfschrauben, DIN 963, Messing 
M 2 x 15,- Best. Nr. 600 50 
 
Sechskantmuttern, DIN 934, Messing 
M 1, Best. Nr. 600 46 
 
Sechskantmuttern, DIN 934, Messing 
M 2, Best. Nr. 600 51 
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WERKZEUGE, MASCHINEN, USW. 
 
Schraubstock mit Kugelgelenk und Tischbefestigung, 
  Backenbreite: 4 cm, Maulweite; ca. 5 cm 
 
Dieser Schraubstock ist seit langer Zeit auf dem Markt 
und ein Universal- Instrument für den Modellbauer. Er 
ist nach allen Seiten beweglich und dann voll arretier- 
bar. Ich verwende ihn bei allen möglichen Arbeiten, wie 
Mini- Fensterbau, Lötarbeiten, Schleif- und Feilarbeiten 
etc. Er ist sehr universell und rechtfertigt den Preis. 
 
RETURSCHIER- SPRITZPISTOLE, WREN AIR BRUSH „A“ 
 
Die Arbeit mit Pinsel und Farbe ist bei einem guten 
Modellbau,- gleich welcher Art,- praktisch gestorben. 
Was nützt ein Superaufbau, wenn er hinterher durch 
schlechten Farbauftrag verkleckert wird und Schatten 
wirft, usw. Es gibt Modellbauer, die mit dem Pinsel 
phantastisch umgehen können,- aber an die Gleich- 
mässigkeit eines gespritzten Farbauftrags kommt 
keiner heran. Ich spritze sogar Porenfüller! Hinter- 
her wird die Sache noch ein- oder zweimal mit Nitro- 
verdünnung überspritzt,- das gibt Oberflächen von 
einwandfreier Güte. 
 
Für die Arbeit an den Steamboats gibt es nur die 
WREN AIR BRUSH „A“,- nicht aber die beiden anderen 
Größen. Diese spritzen schon z u stark. Mit der 
„A“ können Sie die Farbe „hinhauchen“,- wenn Sie es  
wollen. Schattierungen sind ganz einwandfrei damit zu 
machen. 
 
Retuschierpistolen sind recht teuer,- vor allem die 
Luftversorgung. Verwenden Sie aber trotzdem keines- 
falls irgendwelche Sprühdösen oder sonstige Dinge. 
Ich habe k e i n e n Kompressor,- sondern nehme 
Pressluftflaschen mit 10,3 ltr. Inhalt und einem Füll- 
druck von 150 bar. Lieferung durch ein Sauerstoffwerk 
oder dessen Händler. Keinesfalls Sauerstoff verwenden, 
wenn Ihre Wohnung oder Werkstatt noch ein bisschen 
stehenbleiben soll! 
 
Der Einsatz der Luftversorgung ist eine Frage des 
persönlichen Bedarfs und Sie sollten entsprechend 
disponieren. 
 
MINIATUR KREISSÄGE MASCHINEN 
 
Auf der letzten Nürnberger Spielwarenmesse im Februar 
76 habe ich eine wunderschöne, kleine Kreissäge bewun- 
dern können. Tischgröße: 150 x 235 mm! Sägeblatt- 
durchmesser: 30 mm,- stufenlos regelbarer Antriebs- 
motor. Es gibt diese Säge in insgesamt 5 Ausführungen,- 
aber nur die „größte“ ist für unsere Zwecke einsatz- 
fähig. Die Säge ist für feinste Teile ausgelegt,- mit 
universeller Verstellbarkeit, div. Anschlägen, auch für 
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Gehrungsschnitte. Das Kreissägeblatt ist in der Höhe 
verstellbar und leicht zu wechseln. Ich war begeistert. 
Eine empfehlenswerte Sache. 
 
MINIATUR- BOHRMASCHINE bis 3 mm Bohrer- Ø: 
 
So schön wie diese Maschinen sind,- sie haben mir 
noch nicht ganz gefallen. Entweder waren sie zu 
umständlich, zu schwer, zu verbaut oder insgesamt 
zu teuer. Wenn ich hier ein gutes Modell gefunden 
habe, kommt es in diesen Katalog. 
 
 

------------ 
 

Sie werden an dieser Stelle die Bestellnummern ver- 
misst haben und auch recht unmutig ins Preisver- 
zeichnis gesehen haben. 
 
Ich habe keine Preise aufgeführt und Sie sollten 
von Fall zu Fall bei mir anfragen. In den genannten 
Fällen habe ich sicherlich recht gute Preise zu 
bieten. 
 
Prospekte und Unterlagen über diese Dinge liegen 
für Sie bereit. 
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ELEKTRONISCHES ZUBEHÖR 
 
Steamboats,- gleich welcher Art sollten neben einem 
hervorragend ausgeführten Bau auch noch ein paar an- 
dere nützliche Einrichtungen haben, damit sie ihren 
großen Vorbildern so nahe wie möglich kommen. 
 
Ein Steamer ohne sichtbaren Rauch aus den Schloten ist 
immer wieder Anlass zu der Frage: Ja, warum qualmt denn 
das Ding eigentlich nicht? John Fryant sagte da immer: 
Wissen Sie, das ist eine Frage des Umweltschutzes! Der 
Modellboat- Engineer fährt die Kessel so einwandfrei, 
dass es einfach nicht qualmen kann! – Ich habe meinem 
Freund John 1975 ein paar Dampfgeneratoren drüben gelas- 
sen. Aus diesem Grunde fürchte ich, dass sein Umweltbe- 
wusstsein jetzt reichlich geschrumpft ist. Und so kommen 
wir zu diesen 
 
DAMPFGENERATOREN 
 
Diese sind hier weit herum als Lokdampfgeneratoren be- 
kannt. Aber,- natürlich sind sie für Steamboats zu klein. 
Es war ein glücklicher Zufall: Ich suchte gerade nach 
Dampf und Herr Ziessler von SEUTHE entwickelte zu glei- 
chen Zeit deren großen Generator. Für Steamboats brachte 
ich dann noch eine echte Dampföl- Regelung und schon war 
die Sache perfekt. Auf Ihrem Modellsteamboat benötigen 
Sie 1 Satz = 2 Generatoren und möglichst 12 Volt mit ei- 
ner Kapazität von 4 – 5 A. Mit den Akkus können auch die 
Antriebsmotoren gefahren werden. Die ganze Sache ist un- 
gefährlich und wirksam,- auch sparsam im Verbrauch. Für 
kleine Boats ist dieser Generator aufgrund des relativ 
hohen Stromverbrauches nicht geeignet. 

Das dazugehörige Regelteil können Sie direkt von mir 
beziehen, wie auch die Generatoren und das Dampföl. 
 
Best. Nr. 732 119 für Generatoren ( ! Satz = 2 Stück ) 
Best. Nr. 732 199 für Regelteil (mechanisch) 
Best. Nr. 732 201/ und ccm- Angabe für Dampföl 
 
ENGINESOUND 

Als 1974 alles begann, schickte mir Alan Bates ein Ton- 
band mit allerlei Geräuschen der BELLE OF LOUISVILLE. 
Unter anderem hörte man darauf auch div. Dampfmaschinen- 
geräusche und das Fauchen und Zischen des Dampfes an 
den Zylindern,- es ist der Exhauststeam. Ich habe das  
Band oft angehört und kam dann auf die Idee, diese Ge- 
räusche elektronisch zu erzeugen. Nun muss hier einge- 
fügt werden, dass die Sache mit den Lokomotivgeräuschen 
ganz und gar nichts zu tun hat. Ein paar Wochen später 
zuckelte ein Steamer über unseren kleinen See,- fauchend, 
zischend und auch qualmend, sehr zur Freude aller Zu- 
schauer. Später habe ich diesen Enginesound meinen Freun- 
den in den USA per Tonband überspielt und uneingeschränkte 
Zustimmung gefunden. Übrigens ist das Geräusch geschwin- 
digkeitsabhängig. 
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Wir unterteilen hier in 3 Bausteine: 

a) Enginesound- bzw. Exhaustgenerator (ca. 4 x 10 cm) 
b) Mischstufe ( ca. 2 x 5 cm) 
c) 5 Watt- Endstufe ( ca. 7 x 5 cm), Lautsprecher: 16 x 8 
   cm, o.ä. 
 
Elektroniker unter Ihnen ordern nur die Stufe a) 
Best. Nr. 8801 

Modellbauer, die sich auf diesem Gebiet nicht auskennen, 
ordern a und c,- evtl. auch b,- wenn auf der gleichen 
Endstufe auch die Whistle gefahren werden soll. 

Best. Nr. a und c: 880 125 (jedoch ohne Lautsprecher) 
Best. Nr. a, b und c: 880 130,- ebenfalls ohne Laut- 
    sprecher. Diesen bekommen Sie in 
    einem Radiogeschäft billiger. Er 
    sollte möglichst groß sein und nicht 
    mehr als 150 – 180 gr. wiegen. 
 
Bevor Sie aber ordern, muss ich wissen, wie Ihr Antrieb 
aussieht,- möglichst mit Skizze und hier sollten Sie mir 
zum gegebenen Zeitpunkt schreiben. 

Lieferzeit: Je nach Arbeitsauslastung ca. 4 – 6 Wochen. 
 
WHISTLE 

Wer eine der Schallplatten aus meinem Programm ordert, 
weiß genau, wie sich eine solche Steamboatwhistle (Dampf- 
pfeife) anhört. Nun kann er in das Modell einen Mini- 
Cassettenrecorder einbauen und entsprechend steuern. Damit 
wäre das Problem gelöst,- wenn das Gerät klein genug und 
das Boat groß genug ist. 
 
Wer das aus Platzgründen o.ä. nicht kann, macht es wieder 
elektronisch. Allerdings habe ich augenblicklich nur eine 
Diesel- Towboatwhistle (3-klang) im Programm. An den 
Packetwhistles wird noch herumprobiert,- es ist ein irr- 
sinniger Aufwand und die Whistle wird auch sehr teuer. 

Diesel- Towboatwhistle: Best. Nr. 880 550 

Dazu die Stufen b bzw. c., wie oben,- Best. Nr. 
b) 880 335 und c) 880 380 (wieder ohne Lautsprecher!) 
 
Auch hier Lieferzeiten von 4 – 6 Wochen. 

Die Mischstufe wird übrigens zum Koppeln der Sounds ver- 
wendet. Sie können dann auf der gleichen Endstufe Whistle 
u n d Enginesound fahren. Betreiben Sie nur die eine oder 
andere Stufe, so kann die Mischstufe entfallen. 
 
LENZ- PUMPE 

Alle Sternwheeler neigen dazu, über die Öffnungen für die 
Pitmans im Heck vom Schaufelrad her Wasser zu übernehmen. 
Aus diesem Grunde baue ich in jeden Sternwheeler zunächst 
eine Sog. Wasserkammer ein,- damit sich das kühle Nass 
nicht im ganzen Rumpf verbreitet. Man kann hier allerhand 
Überraschungen erleben. Wir sind nämlich da oftmals nicht 
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Zimperlich und fahren bei ganz schönem „Seegang“. 
Nach einer Dreiviertelstunde ist die Kammer voll und 
der Kahn hecklastig. Folglich hilft hier nur eine 
vollautomatische Lenzpumpe. Und hier von gibt es  2 
Versionen: 
 
Grundprinzip: 2 Elektroden ragen in die Wasserkammer. 
Berührt der Wasserspiegel nun diese Fühler, so wird 
die Membranpumpe (mit Filter in der Zuleitung!) ein- 
geschaltet und wirft das Wasser wieder raus. Wenn das 
Wasser aber nun schön hin und her schwappt, so geht 
das mit der Pumpe. Ein, aus, ein, aus…. und das gan- 
ze Ding wird verrückt. Das ist also die Version 1,- 
eine Billigversion. 
 
Besser geht es mit Version 2: Baut man hinter die Ver- 
sion 1 noch einen Zeitschalter, der justierbar ist, so 
kann man das Wasser im Schiff noch etwas höher steigen  
lassen,- dann schaltet sich die Pumpe ein und nach einer 
vorgewählten Zeit wieder aus. Das beruhigt die Sache un- 
gemein. 
 
Best. Nr. 8855 für Version 1 (komplett mit Pumpe,- da 
      die Schaltung darauf abge- 
      stimmt ist!) 
 
Best. Nr. 8866 für Version 2 (ebenfalls komplett) 
 
Damit die Sache nicht zu teuer wird, komme ich später 
noch mit einem Schaltplan auf den Markt,- für den Selbst- 
bau. Das ist billiger. 

  



 

 

  

 

Für den Modellbauer ist die BINKS „WREN 

AIR“ Retuschierpistole ein unerlässliches Werk- 

zeug, denn bei ihm kommt es auf feinste 

Ausführung der Arbeit an. 

Gleichgültig, ob die Arbeit beruflich oder als 

Hobby erfolgt, die „WREN AIR“ erfüllt die 

hohen Anforderungen, die an eine Retuschier- 

pistole gestellt werden. 

 geringes Eigengewicht 

 beste Handlage 

 einfache Bedienung 

 schnellen Farbwechsel 

 
Eigenschaften wie Ortsunabhängigkeit, einfache 

Reinigung, getrennte Einstellmöglichkeit der 

Material- und Luftzufuhr verstehen sich von 

selbst. 

Für einen gleichmäßigen Spritzstrahl ist die 

„WREN AIR“ bekannt – denn verschiedenen 

Spritzgütern wird sie durch drei lieferbare 

Düsenbohrungen gerecht. 

Und sollte sie einmal nicht einwandfrei funktio- 

nieren – Sie können sie schnell selbst ausein- 

andernehmen und das schadhafte Teil ersetzen. 

Machen Sie einen Versuch – Ihr Modell oder 

Ihre Arbeit wird gewinnen, denn die „WREN 

AIR“ ist ein Produkt von BINKS… einer der 

größten und bekanntesten Hersteller von 

Lackiergeräten. 

Mit der „WREN AIR“ können Sie nicht nur die 

im Modellbau verwendeten Porenfüller, Spann- 

lacke oder farbigen Universal- oder Emaillelacke, 

sondern auch Effektlacke oder Glasuren auf- 

sprühen. Die Art der Aufgabenstellung und das  

Spritzgut entscheiden die Wahl der Materialdüse. 

Als Richtlinie möge gelten: 

Materialnadel „A“ (mit kleinster Öffnung) 

 für Tinten, Beizen, Wasser 

 oder dünnflüssige Lacke 

 oder Farben 

Materialnadel „B“ (mit mittlerer Öffnung) 

 für mittel-viskose Farben 

 oder Emaillelacke oder 

 wenn Sie größere Flächen 

 lackieren (z. B. Bootsrumpf, 

 Flugzeugflügel) 

Materialnadel „C“ (mit großer Öffnung) 

 für Arbeiten, die keine 

 feinen Abgrenzungen er- 

 fordern, z.B. beim Auftragen 

 von Glasuren. 

DIE „WREN AIR“ halten Sie wie einen 

Bleistift – mit dem Zeigefinger geben Sie den 

vorher eingestellten Sprühstrahl frei. Selbst 

mit dem größten lieferbaren Materialglas 

(gefüllt) wiegt die Pistole nur 290g. 

- damit lässt sich gut arbeiten, 

denn das Gewicht spüren Sie kaum. 

MANFRED H. MUELLER 
P. O. Box 1223 

D-8788 BAD BRÜCKENAU I 
WESTERN GERMANY 

THE   MISSISSIPPI   RIVER   SYSTEM   STEAMBOAT   MODELS 



 

 

  



 

 

LIEFERBEDINGUNGEN 
 
Achtung,- liebe Modellbaufreunde,- dies hier ist das 
Kleingedruckte! 
 
Leider müssen diese Lieferbedingungen auch sein,- damit 
die Regeln gewahrt bleiben. 
 
Lieferungen allen Materials erfolgt „ab Bad Brückenau“,- 
ausschließlich Verpackung, ausschließlich Porto,- ja 
doch verzollt und versteuert. Preisänderungen blei- 
ben vorbehalten. Ein eventueller Teuerungszuschlag von 
5 % infolge Kursschwankungen oder anderen Verteuerungen 
kann ohne Rückfrage beim Kunden auf die z. Zt. gültigen 
Preise erhoben werden. Sollten die Preise ü b e r 5 % 
erhöht werden, frage ich bei Ihnen zurück und Sie haben 
das Recht vom Kaufvertrag zurückzutreten. 
 
Lieferung: Die meisten Artikel sind lagermäßig liefer- 
bar. Verschiedentlich ist jedoch mit einer Lieferzeit zu 
rechnen,- weil Zwischenverkauf vorbehalten werden muss. 
Sie halten sich deshalb an Ihre Bestellung 6 Wochen ge- 
bunden. Danach steht Ihnen frei, vom Auftrag zurückzu- 
treten. Weitergehende Entschädigungsansprüche kann ich 
nicht anerkennen. 
 
Es soll Leute geben, die es ganz besonders eilig haben. 
Natürlich „fliegen“ wir die Bestellung dann auch ein, 
die Mehrkosten gehen aber zu Lasten des Bestellers. 
Solche Sonderwünsche müssen ausdrücklich in einer schrift- 
lichen Bestellung erwähnt werden. Vorsicht,- das kann 
bis zu 10 Dollar kosten,- je nach Gewicht der Sendung. 
 
Bitte werden Sie nicht gleich ungeduldig, wenn Ihre 
Bestellung nicht sofort ausgeliefert wird. Sie ist in 
jedem Falla vorgemerkt. Reklamieren Sie bitt erst nach 
3 – 4 Wochen! 
 
Zahlung: Weil ich noch gar keine schlechten Erfahrungen 
hinsichtlich dieser Sache gemacht habe, liefere ich gegen 
offene Rechnung. Zahlen Sie bitte nach Rechnungserhalt 
rein netto Kasse,- also ohne jeglichen Abzug. 
 
Geliefertes Material kann n i c h t zurückgenommen 
werden,- es sei denn, es bestanden bereits beim Vertrags- 
abschluss entsprechende Vereinbarungen. 
 
Mahnungen: Ich hoffe, dass ich diese n i e schreiben 
brauche,- das verdirbt bei beiden Partnern die Stimmung. 
Sollte ich trotzdem mahnen müssen, so tue ich dies nur 
ein einziges Mal. Schon das zweite Mal muss die Drohung 
mit dem Kuckuck sein. (Ich hoffe, ich habe diese hässliche 
Sache einigermaßen gut umschrieben! – Wissen Sie, mahnen 
verteuert nämlich die Preise für alle!). 
 
Und: Rückfragenwerden gerne erledigt,- bitte Rückporto 
unbedingt beifügen. 
 
Sind Sie schon 18? Wenn nicht, dürfen Sie nicht bestellen! 

  



 

 

  



 

 

 
 

MERKBLATT FÜR MISSISSIPPI- RIVERBOAT- FANS 
von Manfred H. Müller 

 
Selbst die besten Modellbauer in Europa haben keinerlei Detail- 
kenntnisse über alte Mississippi- Riverboats! 
 
Die Ursache: Es gab in der Vergangenheit keine GRUNDSCHULE für 
den Bau dieser Schiffe.- Das ist heute anders! 
 
Ein halbes Jahr Korrespondenz mit Modellbaufreunden auf dem Kon- 
tinent hat bewiesen: Vorsicht beim Kauf jeglichen Steamboatmateri- 
als,- verschaffen Sie sich 
 

G R U N D K E N N T N I S S E 

Erst dann können Sie beurteilen, wie fehlerhaft Modellbaumaterial 
der Mississippiboats sein kann! Oftmals entbehrt es jeglicher Grund- 
lagenforschung. Viele Dinge entspringen einer primitiven Phantasie! 
Modellbauer auf der ganzen Welt haben in der Vergangenheit viel Zeit 
und Geld investiert, um ein Boot zu bauen, welches leider nur eine 
fragwürdige Ähnlichkeit zu den alten Mississippi- Dampfern hatte! 
 
Meine Antwort darauf lautet heute: Bevor Sie mit dem Bau eines 
Riverboats beginnen,- besser noch: Bevor Sie irgendwelches Material 
kaufen,- i n f o r m i e r e n Sie sich! 
 
In meinem Programm gibt es d i e perfekte Antwort, die allen 
Fehldispositionen entgegen wirkt: 
 

THE WESTERN RIVERS STEAMBOAT CYCLOPOEDIUM by Alan L. Bates 
 
159 Detailskizzen auf 120 Seiten vermitteln Ihnen eine solide 
Grundkenntnis von Bug bis Heck, vom Rumpf bis hinauf zum Pilot- 
house. 
 
Hier wurde nichts vergessen,- hier waltet keine Phantasie,- alle 
Daten sind historisch einwandfrei und belegt. 
 
ALAN L. BATES, der Architekt aus Kentucky, ist Historiker und Lieb- 
haber dieser alten Schiffe. Er ist auch Praktiker und MATE auf ei- 
nem der letzten dieser Shuffleboats! Am Ohio geboren, befuhr er fast 
alle Flüsse des Mississippi- River- Systems. In enger Zusammenarbeit 
mit anderen Experten der Steamboats entstand hier ein Buch, welches 
auf der Welt seinesgleichen sucht! 
 
UND WENN SIE 

Dieses Buch gelesen haben, dann werden Sie jederzeit imstande sein, 
alle Fehler und Fragwürdigkeiten von vorneherein zu erkennen. 
 
THE WESTERN RIVER STEAMBOAT CYCLOPOEDIUM ist die einzige Ver- 
sicherung gegen alle Fehlinvestitionen in Sachen Mississippi- River- 
boats. Sie sollten es noch heute bestellen! Dieses Buch hat nur: 
 

DER STEAMBOAT- MÜLLER, Postfach 1223, D- 8788 BAD BRÜCKENAU 1 
WETERN GERMANY 

  



 

 

  

 

Absender: 

 
 

 
 
 
 
 
 
An den 
 
STEAMBPOAT – MÜLLER 
Postfach 1223 
 
D- 8788 Bad Brückenau 1 
 
 
 
 
Sonderpreis- Bestellung B (bitte nur dieses Formular benutzen!!) 
 
 
Bitte liefern Sie: 
 
1 Exemplar: THE WESTERN RIVERS STEAMBOAT CYCLOPOEDUM 
  by Alan L. Bates 

  120 Seiten, kartoniert, 28 x 22 cm, mit 
  159 Detailskizzen,- die „Grundschule“ für den 
  Mississippi- Riverboat- Bau 

  Zum Sonderpreis von DM 28,60 zuzügl. DM 3,50 
  für Porto und Verpackung. 
 
  Da es sich um ein Vorteilsangebot handelt, bin 
  ich damit einverstanden, dass die Lieferung ca. 
  Mitte bis Ende Oktober erfolgt. Versand gegen offene 
  Rechnung,- also ohne Nachnahme. 
 
 
  Bitte hier ankreuzen, wenn Sie auch meinen Katalog 
  über ORIGINAL MISSISSIPPI RIVERBOATS zum Preis von 
  DM 7,- haben wollen. Lieferung gegen Vorauszahlung 
  auf Postscheckkonto Nürnberg 13 79 12- 855- 

  Lieferzeit für den Katalog: S o f o r t 
 
  Ich versichere, dass ich über 18 Jahre alt bin. 
 
  Ort, Daum 
 
 
 
     ___________________________ 
      (Unterschrift) 
 
Bitte Absender nicht vergessen! Falls Sie nur Ort, Datum und 
Unterschrift einsetzen, kann dieses Bestellformular als Brief- 
drucksache mit DM ,-40 Porto verschickt werden. Bitte auf dem 
Umschlag angeben. Danke! 



 

 

 

 

Absender: 

 
 

 
 
 
 
 
 
Herrn 
 
Manfred H. Müller 
Postfach 1223 
 
D- 8788 Bad Brückenau 1 
 
 
 
 
Sonderpreis- Bestellung K (bitte nur dieses Formular benutzen!!) 
 
 
Bitte liefern Sie: 
 
1 Exemplar: THE WESTERN RIVERS STEAMBOAT CYCLOPOEDUM 
  by Alan L. Bates 

  120 Seiten, kartoniert, 28 x 22 cm, mit 
  159 Detailskizzen 

  zum Sonderpreis von DM 28,60 zuzügl. DM 3,50 
  für Porto und Verpackung. 
 

Da es sich um ein Subskriptionsangebot handelt,  
bin ich damit einverstanden, dass die Lieferung  
ca. Mitte bis Ende Oktober erfolgt. Versand ge- 
gen offene Rechnung,- also ohne Nachnahme. 

 
  Ich versichere, dass ich über 18 Jahre alt bin. 
 
  Ort, Daum 
 
 
 
     ___________________________ 
      (Unterschrift) 
 

Bitte Absender nicht vergessen! Falls Sie nur Ort,  
Datum und Unterschrift einsetzen, kann dieses Be- 
stellformular als Briefdrucksache mit DM ,-40 Porto 
verschickt werden. Bitte auf dem Umschlag angeben. 
Danke! 


