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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 Ka-
talog ist selbst für amerikanische Begrif-
fe ungewöhnlich, denn dort müssen sich die 
Modellbauer an all die Quellen allein her-
anarbeiten,- 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 L. Shedd, Frank L. Teuton Jack E. 
Custer, Greg Goldstein, John H. Leslie, 
Ralph E. Hitchcock, Leonhard V. Huber, 
Jean Hamer, Bert Fenn,- dem Campus Martius 
Museum, der Public Library of Cincinnati 
and Hamilton County, der Indiana Historical 
Society, der Historic New Orleans Collec-
tion, dem S & D und vielen, vielen anderen. 
 
Und deshalb ist ihnen dieser „erste Steam-
boatmodell- Katalog der Welt“ gewidmet. 
Alle diese Leute und Institutionen haben 
den Weg freigemacht, so dass unsere euro-
päischen Modellbauer Modelle bauen können, 
von denen sie bisher kaum etwas wussten.
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ÜBER ALLEM 

steht die Liebe zu den Dingen. Das geht mir so, wenn ich 
mit meiner Modell- Segelyacht TANJA an einem der ausklin-
genden Spätsommerabende an einem kleinen See in der Nach-
barschaft sitze,- dem Boot und der untergehenden Sonne zu-
schaue. – Liebe zu den Dingen: Das ist, wenn die Namens- 
borde an einem neuen Pilothaus befestigt werden. – Und Lie- 
be zu den Dingen ist, wenn ich mit meinen Freunden zum Se- 
gelfliegen gegangen bin und mit einem von Ihnen über die 
Berge und Täler unserer Rhön fliege, - 

Liebe zu den Dingen: Das heißt, - das Besondere auswäh- 
len,- ein paar Tupfer aus diesem vielfältigen Leben her- 
ausgreifen und zu dem zu machen, was sie sind: Zu einem 
Erlebnis im Detail. 

Liebe zu den Dingen: Das war auch ein Flug über den Atlan- 
tik, über die Südspitze von Grönland mit Sicht über Meer 
und Gletscher und Eisberge,- über ein diesiges Labrador 
und durch die Wolkendecke über Chicago. Nach zwei weiteren 
Flugstunden im Abendlicht Louisville in Kentucky und der 
Ohio. Und hier begannen meine ersten Schritte auf den Spu- 
ren der alten Steamboats,- weil es im alten Europa eine 
wirkliche Kenntnis dieser Riverboats nicht gibt. 

Ich gebe mich nicht gerne mit Halbheiten zufrieden, von 
denen wir so viele rund um den Globus finden. Ein paar 
„Hundertprozentigkeiten“ sollte man sich da schon heraus- 
suchen,- um sie selbst nachzuvollziehen. - - - 

Dies ist 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 den Stunden  n a c h 
Feierabend zusammengestellt hat. 

Man könnte diese Broschüre einen „Spezialkatalog“ nennen. 
Er befasst sich ja nur mit den alten Mississippi-River- 
boats (nicht einmal mit den Hudson- Steamboats!). Aber: 
Das würde mir schon  z u  geschäftlich klingen. Denn die- 
ser Katalog wird keinen Profit ernten. Er ist als Hobby ge- 
schrieben und aufbereitet,- eben aus Liebe zu den Dingen 
u n d  um so manchen Halbheiten des Marktes zu begegnen. 

Mit den Riverboats ist kein Geschäft zu machen. Sie erbrin- 
gen gerade den Aufwand und noch etwas mehr, um die Suche 
nach neuen Dingen damit zu finanzieren. Dabei sind die Ar- 
beitsstunden noch gar nicht berechnet,- aber welcher Hobby- 
Fan tut das schon? 

Was  m i r  Freude macht, ist,- dass ich ECHTES weiterge- 
ben kann. Ich bin selber Modellbauer und liebe diese Schif- 
fe, die einst das Gesicht des weiten amerikanischen Westens 
prägen halfen. Ich will Ihnen etwas von dem Flair vermit- 
teln, das die Steamboats umgibt,- genau wie es meine Freun- 
de in den USA tun. Sie haben die Pläne in mühevoller Klein- 
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arbeit erforscht, zusammengetragen und gezeichnet. Ich 
habe die Freude, Ihnen in Europa erstmals eine breite 
Skala tatsächlich authentischer Unterlagen präsentieren 
zu können. 

„That`s all!“ würden die Amerikaner sagen,- und: Tat- 
sächlich, das ist alles. 

Ein knappes halbes Jahr ist seit der ersten Ausgabe mei- 
nes Kataloges vergangen und er war schlicht gewesen. Ein 
einfaches Umdruckpapier und ein Abzugsgerät taten es für 
das Erste. Er war verhältnismäßig teuer. Ich hatte be- 
fürchtet, auf herbe Kritik zu stoßen, - aber das Gegen- 
teil war der Fall. 

Etwas hat sich bewahrheitet: Nur ein geringer Prozent- 
satz aller Interessierten befasst sich nun mit diesem 
Hobby. Zum einen sind es die Spezialisten, die nach lan- 
ger Suche das bekamen, was sie brauchten: Historisch 
wahre Pläne,- kein Phantasiematerial. 

Aber auch einige verbissene und zielstrebige Newcomer 
waren dabei. Ich bin sicher, dass sie es schaffen wer- 

den. 

Es sind Leute, die das Gespür dafür haben, dass es auf 
den Märkten,- sei es in Europa oder in den USA,- in Sa- 
chen Mississippi- Riverboats mehr als finster aussieht,- 
trotz manch einer Versprechung, die sich am Ende doch 
als „Windei“ herausstellt. 

Die Erfahrungen mit den begeisterten Riverboat- Fans 
geben mir allerhand Auftrieb zum Weitermachen. Und 
ich freue mich, dass Zuschriften aus allen Ecken Euro- 
pas kommen. 

Steamboats sind die herrlichste Nebensache der Welt 
und sicherlich Kronjuwelen im Modellbau,- 

 

aus Liebe zu den Dingen,- 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

Bad Brückenau, 

im September 1976 
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DER WEG ZU DEN MISSISSIPPI – 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, 
Zusammenstöße),- aber trotzdem doch leider nur gut 2 
Dutzend Pläne in allen Details. Ich habe viele Photos, 
Zeichnungen, Bilder,- mit Sicherheit die größte Samm- 
lung auf dem Kontinent. Aber immer noch reicht das nicht 
aus, um jedes Wunschmodell zu bauen. Und Phantasiemodel- 
le 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 au- 
thentischen Plan verwenden. Und Photos allein genügen 
nicht. Alte Stiche und Gemälde aber sind zum Teil nur 
nachempfunden und nicht detailgenau,- oft auch nur 
Phantasie! 

Sie meinen, es müsste da doch Pläne geben! Weit gefehlt! 
Erst um die Jahrhundertwende tauchten die ersten Pläne 
auf. Die damaligen Schiffsbauer am Mississippi River 
System machten keine Pläne,- sie bauten! Man ging zu 
ihnen, besprach Größe und Einsatzzweck des Schiffes,- 
und holte sein Boat nach Fertigstellung ab. 

Und hier setzt die Forschung ein. Da sind die Bücher der 
Werft, da sind Zeichnungen der Künstler,- nicht aber sol- 
che von Schiffsarchitekten,- da sind alte Zeitungen in 
Museen oder in Privatbesitz und irgendwo findet sich dann 
ein Photo oder auch zwei. Bevor ein Plan also nachgezeich- 
net werden kann, müssen erst die Unterlagen herangeschafft 
werden. Das kann Jahre dauern. 

Deswegen verachte ich „gestohlene“ Pläne, an denen etwas 
im Detail verändert wird, und die man dann als eigene Pro- 
duktion herausgibt. Manchmal werden Pläne auch rechtmäßig 
erworben,- nur stellt sich dann später heraus, dass es 
ein Schiff dieses Namens niemals gab. 

Um es noch frappierender zu erzählen: Ich kenne einen 
Plan, von dem ich nicht sicher weiß, ob er gestohlen ist. 
So viel ist aber sicher: Ein Amerikaner zeichnete einen 
Plan von einem szt. existenten Riverboat. Nur kleine De- 
tails sind verändert. Aber dieser Plan trägt nicht den 
Namen des Originals,- nämlich der BETSY ANN. Er trägt in 
den USA den Namen WHILPPOORWILL. In Europa hat dieser Plan 
nun nochmals einen anderen Namen bekommen,- ansonsten ist 
die Zeichnung genau gleich. Was soll der Modellbauer tun? 

Aber zurück zum Thema: Wir sprachen davon, dass es keine 
Originalpläne aus dem vorigen Jahrhundert gibt. Eine Kuri- 
osität ist allerdings die BUCKEYE STATE. Ihr Plan wurde 
1850 von einem Engländer detailgenau vom Original repro- 
duziert. Und dieser Plan kam erst vor einigen Jahren in  
den Besitz von Modellbauern in den Vereinigten Staaten! 

 



- 5 - 

Die Amerikaner hatten in dieser Hinsicht auch keine Ge- 
schichtsschreibung. Sinn für Historisches war damals ge- 
radezu fehl am Platze,- denn es galt, Geld zu machen. 
 
Ich habe auf meiner Reise durch die USA und entlang der 
Flüsse vieles gehört, was für unsere Begriffe unglaublich 
klingt. Sie werden im Laufe der Jahre selbst auf viele Din- 
ge stoßen, die für Sie vorher nicht verständlich waren. 
 
Ich bin heute nur dazu da, um den Grundstock Ihres Hobbys 
zu legen,- und Ihnen beim Modell zu helfen. Wenn Sie später 
einmal Ihrer speziellen Wünsche nachgehen wollen, dann wer- 
den Sie sicherlich eigene Forschungen unternehmen. 
 
Dieses Unterfangen kann teuer sein,- Enttäuschungen blei- 
ben einem nicht erspart. Sie werden merken, dass Riverboat- 
Stuff über den ganzen amerikanischen Kontinent verstreut 
ist und dass er zum Teil gehütet wird, wie ein Augapfel. 
Sie finden hier ein Fragment, dort eine Spur und fünfhun- 
dert Meilen weiter ein nächstes Stückchen Steamboatgeschich- 
te. 
 
Kurz und gut,- werden Sie zum Riverboat- Fan. Zeit müssen 
Sie ohnedies aufbringen, denn der Bau eines Modells kann 
je nach Größe zwischen einem und fünf Jahren dauern,- je 
nach Typ. 
 
Die Arbeit,- soll sie zur Krone werden,- ist nichts für 
nervöse Leute und Anfänger. 
 
Es gibt zwei Wege, den Weg zu den Mississippi- Riverboats 
zu gehen: 
 
Modellbauer  u n d  Historiker o d e r: 

N u r  Modellbauer,- aber mit fundierter Grundkenntnis zu 
werden. 

Beide Wege sind richtig. Ich habe Freunde, die praktisch 
alle meine Pläne besitzen,- einen Großteil der Bücher und 
ständig nach Neuem fragen. Die Grundidee dabei ist, alle 
Unterlagen zu kennen,- in die Materie einzudringen und 
sich ein Bild dieses Fachgebietes zu machen. Man probiert 
hier ein bisschen und schaut da ein bisschen und so ganz 
allmählich fügt sich ein Stein zum anderen und es ent- 
steht ein farbenprächtiges Mosaik. Sie glauben gar nicht, 
wie spannend so etwas sein kann. Und erst  d a n n  ent- 
steht ein erstes Modell. 

Diesen Weg bin ich selbst gegangen,- natürlich forsche ich 
weiter. Ich liebe nun einmal das „allumfassende“ Bild. 
Den anderen Weg zu den Steamboats habe ich in meinem ersten 
Katalog wie folgt beschrieben: 
 
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. 
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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 soll- 
ten hier ganz offen reden. Ich möchte mir so für später 
böse Briefe ersparen, - 
 
Sie sollten sich an einen erprobten Weg halten. Sie mer- 
ken es erst bei Bau des Modells, was es damit auf sich hat. 
 
WAS WISSEN SIE EIGENTLICH VON DEN MISSISSIPPI- RIVERBOATS ? 
 
Dieser Frage müssen Sie sich selbst stellen. Ist es sehr 
viel, dann beginnen Sie mit der VALLEY BELLE. Ist es noch 
mehr, dann beginnen Sie trotzdem mit der VALLEY BELLE! 
 
Ihre Kenntnis aus anderen Modellbausparten nutzt 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 Riverboats 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 kenn,- liest: 
 
THE WESTERN RIVERS STEAMBOAT CYCLOPOEDIUM by Alan L. Bates 

Und das ist ein MUSS. So unmöglich der Titel auch klingen 
mag,- dieses Buch ist das A und O der Mississippi- Boats. 
Auf 120 Seiten mit 159 Abbildungen erfahren Sie alles über 
Steamboat- Details. (Es ist ebenfalls in Englisch geschrie- 
ben,- aber allein die Zeichnungen machen es für jedermann 
verständlich!). Nach dem Studium können Sie zwar immer noch 
kein authentisches  E i n z e l m o d e l l  bauen, aber 
Sie kennen sich aus,- Sie haben das Rüstzeug für einen ein- 
wandfreien Start und es ist keine Frage mehr offen. 
 
Diese Buch ist die BIBEL des Steamboatmodellers und wirk- 
lich nur ein Snob geht daran vorbei. 

Wenn da  s o  viel zu lesen ist,- werden Sie sagen,- dann 
komme ich ja nie zu einem Modell! 

Ein alter Spruch entlang des Mississippi und seiner Neben- 
flüsse hört sich so an: „Was passiert, wenn ein Steamboat 
Verspätung hat?“ – Die Antwort lautet: „Ganz einfach,- es 
kommt später an!“ - - 
 
Das besagt, dass Sie viel Geduld haben müssen, wenn Sie 
sich den Steamboats verschreiben. Mit dem kleinsten biss- 
chen Ungeduld machen Sie mehr kaputt, als Sie jemals wie- 
der gutmachen können. Das gilt sowohl für Ihre Forschung, 
als auch für den Bau Ihres Modells.
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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 guard 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 are 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 framework 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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IDLEWILD 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 built. 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--- 27 3/4“ x 5½“ x 
7 ¾“ according to 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 25 3/4“ x 4 3/8“ x 6 3/8“. Details in- 
clude hull lines, cross section, pilothouse, 
lettering and a standard hopper barge. 
 8 sheets         
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Wissen Sie,- deswegen ist der lange Weg immer noch der 
erfolgreichere. Gott, was soll's: Ich habe an einem 
Pilothaus ein ganzes Vierteljahr gebaut. Ich habe 2 Satz 
Fenster vermauert, - der dritte hat gepasst. Zweimal die 
gleiche Tür, - zweimal das gleiche Dach. Wenn etwas nicht 
100%ig passt,- dann lieber noch einmal beginnen. Ich war 
manchmal recht eilig,- oder zu müde,- und schon gab es 
Fehler. Und wenn ich`s heute überdenke: Ich habe trotz- 
dem keine Zeit verloren und das Modell hat nur gewonnen. 

Deshalb müssen Sie  v o r  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 einzu- 
steigen, die ihre Klippen hat. 

Aber nun weiter im Programm mit der  

VALLEY BELLE 
Dieses Towboat,- so scheint es mir,- ist das zweite 
„MUSS" in meinem Programm. Ohne die VALLEY BELLE keine 
IDLEWILD, keine SPRAGUE und schon gar nicht die ROBT. 
E. LEE,- von der es noch nicht einmal einen authentischen 
Plan gibt. 

Das sollten Sie sich wirklich aus dem Kopf schlagen, 
wenn Sie Anfänger sind,- und wer ist das nicht. Diese 
Schiffe sind sehr schwer zu bauen und Sie könnten da- 
ran scheitern und damit Ihre ganze Liebe zu den Steam- 
boats of the Western Rivers. 

Ich habe die J.M.WHITE als Modell im Smithsonian 
Institute von Washington gesehen, und auch Pläne 
in meiner privaten Sammlung, Aber vor diesem Modell 
habe ich einen Heidenrespekt und ich betreibe den 
Modellbau nun schon seit 20 Jahren. Die LEE und die 
WHITE- Pläne werden übrigens demnächst ebenfalls in 
meinem Programm zu finden sein. 

Von der VALLEY BELLE habe ich für den Newcomer einen 
vergrößerten Zusatzplan gezeichnet, - Best. Nr. 874055,- 
2 x im Format A Null und einmal im Format A 1. Die Pläne 
wuchsen zusammen mit der Modellkonstruktion. Das Boot 
hat eine Länge von 1100 mm,- der Maßstab des Original- 
Modellplanes ist damit 3-fach vergrößert worden. Der 
Plan stammt von unserem freundlichen und sachkundigen 
Experten, Alan L. Bates aus Louisville in Kentucky. 
Sie werden seinem Namen noch sehr oft begegnen, - so 
z. B. stammt die neue NATCHEZ in New Orleans von ihm, 
die 1975 Stapellauf hatte und 1600 Passagiere beför- 
dern kann. Sie ist ebenso einem Oldtimer nachgebildet, 
wie die kleine CHAUTAQUAH- BELLE auf dem gleichnami- 
gen See im Staate New York. 

Übrigens gibt es nur noch insgesamt 5 oder 6 dieser 
alten Steamboats in den USA,- teilweise sind sie schon 
Nachbildungen. 
 
Um noch einmal auf den Zusatzplan zurückzukommen: Er 
ist sehr zu empfehlen, weil er unseren europäischen 
Planvorstellungen entspricht.- 
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Ja, das war er eigentlich schon,- der Weg zu den Steam- 
boatmodellen. Denn,- wenn einmal die VALLEY BELLE fertig- 
gestellt ist, dann können Sie ohne weiteres auch auf den 
Bau der anderen Modelle umsteigen und ich bin überzeugt: 
Sie bauen noch ein paar davon. 

 
Glauben Sie nur nicht, dass die VALLEY BELLE ein hässliches 
Entlein sein,- sie ist,- wenn sorgfältig gebaut, ein ver- 
dammt hübsches Mädchen! 
 
In dieser Katalogausgabe sind nicht alle Modelle abgebil- 
det, wofür ich Sie um Nachsicht bitte. Aber eines nach 
dem anderen. Für den Anfang sind zumindest auch gute Mo- 
dellphotos vorhanden,- die Sie zu den Plänen schon brau- 
chen werden. Solche Photos halte ich für einen sehr wich- 
tigen Bestandteil. 
 
Um hier noch einmal von Preisen zu reden: Selbst die klei- 
ne VALLEY BELLE kann schon DM 16.000,- kosten, wenn sie 
perfekt erstellt ist. Der Materialanteil liegt bei ca. DM 
400,-. Dabei ist die Fernsteuerung natürlich nicht mitge- 
rechnet. Die J.M.WHITE,- wie sie in Washington ausgestellt 
ist,- kostet dagegen die Kleinigkeit von 50.000,- bis 
70.000,- Dollar,- wobei der Löwenanteil natürlich auch wie- 
der in der Bauzeit liegt. Es waren ja nur 5 Jahre! 
 
Für mich sind die Modelle,- genau wie die damaligen Ori- 
ginale,- auch heute noch die „weißen Wunderkinder“. Die 
Leute am Fluss lieben sie und träumen ihnen nach. Heutzu- 
tage beherrschen die großen Diesel- Towboats das Bild 
auf dem Wasser. Auch sie sind schön,- prächtig und stark. 
Sie stammen halt nur aus einer anderen Zeit. 
 
Sollten Sie der Ansicht sein, dass die angebotenen Mo- 
delle für Sie nun doch wohl nicht das Richtige sind,- 
aus welchen Gründen auch immer,- so kramen Sie in ihrem 
Bücherschrank mal nach dem alten Mark Twain und seinen 
Geschichten von Tom Sawyer und Huckleberry Finn. 
 
Auch wenn Sie kein Modell bauen, so sind diese Geschich- 
ten eine erfrischende Lektüre,- erhältlich notfalls im 
Buchladen nebenan! 
 
Ja,- liebe Leser,- schönen Dank, dass Sie mich ein 
bisschen begleitet haben. Vielleicht war`s ein wenig 
interessant für Sie. Und: 
 
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. - -  
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JOHN FRYANT`S PADDLEWHEELER PLANS SERVICE 
for Modelbuilders, Historians and Others 

 
Im Gegensatz zu Alan L. Bates hat John L. Fryant ein 
etwas anderes Programm in Steamboats. So z.B. führt er 
den Plan eines Hudson- Riverboats,- nämlich der ARMENIA 
und auch die THOMAS A. EDISON ist nicht auf dem Missi- 
ssippi- River- System zuhause. 

 

Hier ist, was er zu bieten hat: 
 

ARMENIA: 

Sidewheeler vom Hudson-River, 1847 – 1886. Mit ihrer 
14- feet vertical beam engine war sie eine der schnellsten 
und bekanntesten Steamer auf dem Hudson. Pläne im Maßstab 
1/8 inch zu 1 foot von John Breynaert und Van Loon Ryder. 
4 Bogen mit einer Zusammenfassung kurzer, historischer 
Daten Best. Nr. 2231 

Die Linienführung des ARMENIA- Rumpfes ist jetzt auch 
in vergrößerter Ausführung,- nämlich 1/4 inch zu 1 foot 
zu haben. 
1 Bogen Best. Nr. 2231 a 

 

BUCKEYE STATE 

Sidewheeler vom Ohio- River, 1850 – 1856. Diese Pläne sind 
Kopien der Zeichnungen des englischen Marinearchitekten 
Thomas Tredgold und die einzigen authentischen Unterlagen, 
die von einem Mississippi- Steamboat aus der damaligen Zeit 
existieren. 4 Bogen mit Zeichnungen des Schiffes im Maß- 
stab 1/8 inch zu 1 foot,- 1 Bogen der Steuerbord- Antriebs- 
maschine 1/4 inch zu 1 foot,- mit kurzen, historischen 
Daten. 
 Best. Nr. 2232 
 

THOMAS A. EDISON 

Caloosahatchee- River Sternwheeler, 1904 – 1914. Fabel- 
haftes Beispiel eines kleinen Sternwheel- Packets, dass 
die Inland- Rivers und die Waterways von Florida befuhr. 
Sie ist ein sehr schlicht aussehendes Boot, wenn man sie 
mit den phantasievollen Mississippi- River- Boat- Typen 
vergleicht,- aber sie hat ansprechende Linienführung und 
ergibt ein recht braves Modell. 
6 Planbogen in 1/4 inch- Maßstab, mit historischen Da- 
ten und Einbauanweisungen für die Fernsteuerung. 
 Best.Nr. 2233 
 

WILD GOOSE 

Westen Rivers Diesel- Sternwheel- Schubschiff, 1926 - 
1936. Dieses Boot ist typisch für die vielen, mit Diesel- 
motoren angetriebenen Sternwheeler der 20er und 30er 
Jahre dieses Jahrhunderts. Sie war die meiste Zeit ich- 
res Lebens für die U.S. Army Corps of Engineers tätig. 
Interessant zu vermerken, dass sie ein zweifach unter- 
teiltes Schaufelrad hatte, das mit Ketten angetrieben  
wird. Sie ist ein ausgezeichnet zu steuerndes Modell. 
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6 Planbogen in 1/4 inch zu 1 foot, einschließlich  
kurzer, historischer Daten mit einer Anweisung zum 
Einbau der Fernsteuerung. 
   Best. Nr. 2234 

ROYAL (Hier gibt es nur den Rumpfplan!) 

Dieser kleine Steamer war eines der schnellsten Boote, 
die für die Western Rivers gebaut wurden. Sie werden 
es sehen, wenn Sie die Linienführung des Rumpfes be- 
trachten. Konstruiert wurde sie von dem bekannten 
Marine- Architekten C.G. Pierce aus Kingston, Ontario. 
Die ROVAL befuhr meistens Stecken der Evansville, Ind. - 
Henderson, Ky.- Linie. Nur  e i n  kommerzielles Steam- 
boat hat jemals ihre Zeit zwischen den zwei genannten 
Städten überboten. Es war das bekannte „Rennpferd“,- 
die ROBT. E. LEE,- und selbst die LEE hat diese Zeit 
nur um 3 Minuten zu unterbieten vermocht. – Die Zeichn- 
ungen sind den Originalunterlagen entnommen,- im Maß- 
stab 3/8 inch gleich 1 foot. Dieser Plan ist über 5 feet 
lang (ca. 1500 mm) und enthält kurze historische Daten. 

  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 Tages an- 
lächeln! 

John Fryant hat noch weitere Pläne in Vorbereitung. 
Auch er ist,- wie ich,- ein Privatmann und begeister- 
ter Steamboatforscher und Modellbauer,- wahrschein- 
lich der beste in den Staaten. Er hat eine Vielzahl 
von Modellen für die „Smithsonian Institution,- the 
National Museum of the United States“ in Washing- 
ton gebaut. 
 
Sie finden das Museum, in dem die Modelle ausgestellt 
sind, in der Constitution Avenue in der Bundeshaupt- 
stadt. 
 
An dieser Stelle möchte ich noch auf einen Satz Pho- 
tos hinweisen. Es sind 6 Stück und nach Bleistift- 
zeichnungen von John Fryant angefertigt. John ist auch 
in dieser Richtung ein Künstler. Teilweise sind diese 
Bilder auch als Großdrucke zu erhalten. Format: 55 x 
40 cm. Sollten Sie Interesse haben, so schreiben Sie 
mir bitte. Die Preise sind recht zivil. 
 
Die in diesem Katalog enthaltenden Bilder der Modelle 
stammen größtenteils ebenfalls von John Fryant. Zu- 
sammen mit Alan L. Bates gehört er zu den Top- Archi- 
tekten in Sachen Steamboats und außer John H. Leslie 
finden Sie keine besseren! 
 
Ich möchte an dieser Stelle noch besonders auf meine 
Photosammlung für Modellbauer hinweisen. Für fast alle 
Modelle erhalten Sie entsprechende Unterlagen. 
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WILD GOOSE,- 
ein kettengetriebener Sternwheeler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THOMAS A. EDISON 
eine Steamboatart aus dem südl. Florida 
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Außer den Plänen von Alan L. Bates und John L. Fryant 
kann ich Ihnen zwei weitere Exemplare anbieten: 

CHAPERON 

Hier sind die echten und unverfälschten Originalpläne 
des kleinen Sternwheel- Packets vom GREEN RIVER. Sie 
wurde 1884 in Chambersburg, Ohio erbaut und hieß ur- 
sprünglich J.C.KERR. 1904 wurde sie umgebaut und er- 
hielt jetzt den Namen CHAPERON. Ein weiterer Umbau er- 
folgt im Jahre 1917 und ihr Name änderte sich noch- 
mals,- von jetzt an hieß sie: CHOCTAW. Der Plan stammt 
von John A. Breynaert und wurde für meinen Freund John 
L. Shedd in Bogota gezeichnet. Der Maßstab: 1/8 inch zu 
1 foot. Die Unterlagen sind im Gegensatz zu den anderen 
Plänen gedruckt. An dieser Stelle möchte ich darauf auf- 
merksam machen, dass es nur eine CHAPERON gab und dass 
hier die Originalpläne angeboten sind. Dazu gibt es ei- 
nen Satz Modellphotos,- 1 Bild hiervon zeigt aber auch 
das Original. Der Preis für die Photos ist nicht im Plan- 
preis enthalten! 
 Best. Nr. 0811 

DELTA QUEEN 

Der Vollständigkeit halber biete ich auch diese Pläne 
in meinem Programm an. Der Ursprung der DELTA QUEEN 
liegt nämlich nicht auf dem Mississippi- River- System, 
sondern,- und Sie werden lachen,- im alten Europa. Sie 
wurde in England erbaut, demontiert und an der Westküste 
Amerikas wieder zusammengebaut. Dort befuhr sie die Strek- 
ke zwischen Sacramento und San Francisco. Später wurde 
sie durch den Panama- Kanal (!) zum Mississippi und wie- 
ter hinauf zum Ohio gebracht. Sie ist heute noch in Be- 
trieb,- aber eben kein altes Mississippi- Steamboat. Ge- 
legentlich hört man auch hier in Deutschland von ihr,- 
im Radio und in Fernsehsendungen. 6 ausführliche Pläne,- 
gut detailliert,- etwas für Leute, die es gerne auch ein- 
mal anders hätten. 
 Best. Nr. 4301 
 

ο ο ο ο ο 
 

JACK E. CUSTER aus dem alten Tennessee 

ist der nächste im Bunde, der für europäische Modellbauer 
einen Plan liefern wird. Freund Jack ist Spezialist in der 
Forschung nach Unterlagen der SPRAGUE. Ein solcher Plan be- 
findet sich bereits in meinem Programm. Aber weil sich Mr. 
Custer  n u r  und ausschließlich mit diesem Towboat be- 
fasst, sind seine Unterlagen noch präziser und detailgenau- 
er. Lieferbar ist dieses Material etwa im Januar 1977. 

RALPH C. HITCHCOCK 

arbeitet an den Plänen der J.M.WHITE zusammen mit John H. 
Leslie. Auch hier wird sich 1977 etwas tun. 

JOHN L. FRYANT 

befasst sich augenblicklich mit der FAR WEST und später mit 
der BETSY ANN. Auch das ist ein Ausblick auf 1977. 
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EIN BISSCHEN STEAMBOATGESCHICHTE 

Ich sagte schon, dass ich diesen Katalog nicht als reinen 
Verkaufskatalog sehen möchte, sondern als kleinen Führer 
durch 150 Jahre Geschichte der Steamboats. Ich glaube, dass 
mit dieser Information für unsere Modellbauer auch ein ideal- 
ler Zweck verbunden sein sollte, denn gerade das Wissen um 
die Dinge macht die Sache erst interessant. Deshalb also ein 
kurzer Abriss der Steamboatgeschichte. 

Der Beginn der amerikanischen Dampfschifffahrt begann auf 
den Flüssen der Nordatlantikküste,- als Beispiel hierfür mag 
die Schifffahrt auf dem HUDSON- RIVER gelten. Sie wurde je- 
doch sehr schnell auf die inländischen Wasserwege übertra- 
gen. 

In ihrer prinzipiellen Entwicklung auf dem Mississippi- Ri- 
ver- System wurden sie als eine rein amerikanische Kreation 
bekannt. Der extreme Aufschwung dieses Transportmittels trug 
zu der rasend schnellen Besiedlung und Entwicklung des „Far 
West“ und des Südens bei,- und zwar (und dies ist interessant 
zu bemerken),- mehr als die Eisenbahnen, die in diesem Gebiet 
praktisch die Konkurrenten und Nachfolger der alten Shuffle- 
boats waren. Denn erst die Schiffe hatten es durch ihre Trans- 
portkapazität möglich gemacht, Eisenbahn- Baumaterial auch in 
die entferntesten Winkel zu bringen. Im Laufe der späteren Ent- 
wicklung ging der Frachtanteil dann immer mehr zu Ungunsten 
der Steamboats aus. 

Es war lange Zeit eine Frage, wer der tatsächliche Begründer 
der Steamboats auf dem Mississippi- River- System war. Wie 
auch immer,- es war die NEW ORLEANS, die als erste den Ohio 
und den Mississippi befuhr. Im Jahre 1810 wurde sie durch 
Robert Fulton und Robert Livingstone in Pittsburgh erbaut. 
Ein Jahr später trat sie ihre Reise nach New Orleans an. 

Sehr schnell stellte sich allerdings heraus, dass das Ful- 
ton- Boot aufgrund seines großen Tiefganges und seiner ge- 
ringen Leistung für den Fluss nicht geeignet war. 

Das erste erfolgreiche „light- draft- riverboat“ wurde durch 
Henry McShreve konzipiert,- der seine Idee den alten Flat- 
boats abschaute. Er gab ihr den Namen WASHINGTON und damit 
war das Grundprinzip des noch heute gängigen Riverboats ge- 
boren. Der Unterschied zu Fultons Boot lag ganz einfach in 
dem geringen Tiefgang und der damit verbundenen total flachen 
Unterseite des Rumpfes. Sicherlich sind im Laufe der Zeit 
Veränderungen im Aufbau etc. dazugekommen,- aber an der alten 
Grundkonzeption hat sich nichts verändert. 

Die Amerikaner hatten schon immer eine praktische Begabung, 
Dinge den Bedarfsfällen anzupassen und auf einen einfachen 
Nenner zu bringen. So auch in Sachen Steamboats. 

Verfolgt man deren Entwicklung, so kann man trotz großer 
Vielfalt dennoch gewisse Leitlinien setzen: 

Wir unterscheiden zunächst einmal zwischen zwei grundsätz- 
lichen Typen: Den seitlich angetriebenen- und den heckange- 
triebenen Boats,- also den „Sidewheelern“ und den „Stern- 
wheelern“. Der letztere Typ hat sich auf die Dauer mehr und 
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mehr durchgesetzt. Das war auch eine Frage der Preiswürdig- 
keit. 

Das sog. Big Packet ist eines der Grundmodelle. Es war zunächst 
gewissermaßen ein sehr großes Universalschiff,- seitlich an- 
getrieben. Später,- als der Transport von Baumwolle mehr und 
mehr zunahm, und mehr Transportkapazität verlangt wurde, wan- 
delte man es als reines Cotton- Packet ab,- d.h. die Aufbauten 
des Boilerdecks (2. Deck) wurden samt Deck stark verschmälert 
also nach innen gezogen. Dadurch erreichte man, dass die Baum- 
wolle ungehindert bis hinauf zum Pilothaus gestapelt werden 
konnte. 

Der Sternwheeler wurde praktisch in der gleichen Weise einge- 
setzt. 

Schon die damaligen Schiffe schoben etwa ab den 50er oder 60er 
Jahren des vorherigen Jahrhunderts gelegentlich Kähne vor oder 
neben sich her. Das brachte die Entwicklung des sog. Towboats 
(Schubschiff) in Gang. 

Die 60 Jahre bescherten den USA übrigens auch den Bürger- 
krieg zwischen den Nord- und den Südstaaten, was die in der  
Blüte stehende Entwicklung weit zurückwarf. Steamboats wurden 
szt. auch als Kanonenboote umgebaut. Das aber nur nebenbei. 
Zurück zu den Schubschiffen: 

Die SPRAGUE,- ein solches Towboat, dessen Plan Sie auch in 
meiner Sammlung finden,- schob damals mit Dampfkraft einen 
Tow von 67.000 tons. (Pardon,- das war Anfang dieses Jahr- 
hunderts!). 

Abwandlungen in Sachen Towboat finden wir auch noch einmal 
in meinem Plan von BRYANT`S SHOWBOAT und das ist eine sehr 
friedliche Entwicklung gewesen,- brachte doch die VALLEY 
BELLE das Theater und auch viel andere Unterhaltung in die 
Provinz. 

Heutige, moderne Towboats leisten mehr als 10.000 PS und 
sind imstande, bis zu 50 Kähne mit einer Last von je 2.000 
tons vor sich her zu schieben, - - 

Wir fanden in der damaligen Zeit Steamboats auch als Fäh- 
ren kleinerer und größerer Bauart. Brückenbauten waren 
selten. Man hat selbst ganze Eisenbahnzüge auf diese Wie- 
se über den Fluss gesetzt,- wenn auch ratenweise. Der 
Bauplan der PACIFIC zeigt eine solche Eisenbahnfähre. 

Nun kann diese Kurzfassung von 150 Jahren Steamboatent- 
wicklung natürlich nur ein Abriss sein. Der „First- class 
Modellbauer“ wird es auch bei dieser Kurzinformation nicht 
bewenden lassen. Aus diesem Grunde habe ich ein Buchpro- 
gramm in meine Sammlung aufgenommen. Hier ist die ganze 
Ära der Steamboatgeschichte treulich aufgezeichnet und 
was wohl das Wichtigste ist: Hier findet er tausende von 
Bildern und Photos, um seine Vorstellungswelt und sein 
Wissen über die Boats zu erweitern. Ich würde sogar sagen, 
dass ein Blick in diese Lektüre bereits  v o r  dem Modell- 
bau als angebracht erscheint. 

 
 ο ο ο ο ο ο ο  
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Vor dem Start zum Bau eines Modells ist es für Sie sicher- 
lich auch interessant, sich einige Originale anzusehen. Na- 
türlich hätte ich Ihnen gerne mehr Bilder aus meiner Samm- 
lung gezeigt,- aber das ist immer wieder eine Frage der 
Kosten. Und so müssen wir uns mit wenigen begnügen. 

Die CITY OF CINCINNATI befuhr überwiegend den Ohio- River 
zu Beginn unseres Jahrhunderts. Das vordere Stück des 
Rumpfes ist mit Stahlblechplatten bewehrt. Das war des- 
halb notwendig, weil der Ohio im Frühjahr Treibeis führt. 
Außerdem schützen diese Platten natürlich auch gegen 
Treibgut aller möglichen Herkunft. 

Von der BUCKEYE STATE gibt es natürlich kein Original- 
photo und so müssen wir uns mit einer Ansicht des Modells 
begnügen. Sie stammt von dem ältesten, noch erhaltenen 
Plan eines Mississippi- Steamboats überhaupt. 

Die BELLE OF THE BENDS war in der Vicksburg- Trade ein- 
gesetzt und für ihre Zeit ein sehr, sehr elegantes Schiff,- 
vor allem, was die Inneneinrichtung anbetrifft. Steamboats 
dieser Art wurden grundsätzlich immer als Fracht- und Per- 
sonenschiffe genutzt. 

CITY OF NEW ORLEANS: Eingesetzt in der St. Louis- and 
New Orleans- Trade. Sie war ein Schiff der berühmten  
Achor- Line. 

Die CITY OF PITTBURGH macht ein prächtiges Bild. Achten 
Sie besonders auf den Wasserfall hinter dem Schaufelrad. 
Ein Modell tut so etwas leider nicht. Sie ist ein typi- 
sches Beispiel für die vielen Towboats auf dem Mississippi- 
River System. Diese Steam- Towboats waren bis in die 40er 
Jahre dieses Jahrhunderts noch anzutreffen. Auch hier gab 
es zwei verschiedene Typen: Das „Big- Towboat“, mit wesent- 
lich höheren Aufbauten,- und das „Pool- Towboat“, dessen 
gesamtes Pilothaus schon in das Deck integriert war. Auch 
die Schlote sind hier wesentlich kleiner. Zur letzteren 
Art gehört auch die CITY OF PITTSBURGH. Nicht zuletzt wa- 
ren die Brückenbauten über die Flüsse am „Schrumpfen“ der 
Höhe von Steamboats Schuld. 

Sollten Sie Interesse an Bilder dieser Art haben, so 
darf ich an dieser Stelle auf Seite 35 verweisen. Hier 
sind eine ganze Zahl von Bildern aufgelistet. 

 

 

 ----------
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CITY OF CINCINNATI,- 
sie hat große Ähnlichkeit mit dem INDINANA- Modell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modell der BUCKEYE STATE,- 
ältester, existenter Plan eines Riverboats von 1850  
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BELLE OF THE BENDS,- 
eine der elegantesten in ihrer Linienführung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CITY OF NEW ORLEANS 
am Anchor – Line – Wharfboat 
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NAMEN SIND SCHALL UND RAUCH ?? 

 

Ich weiß nicht, woran es lag,- aber als ich meine ersten 
Schritte in Richtung der Steamboats machte, haben mich die 
Namen fasziniert. Aus meiner Schulzeit und auch aus späte- 
ren Tagen kannte ich die Landkarte Amerikas ganz gut und 
ich wusste auch, wo einzelne Staaten und deren Städte zu 
finden waren. Die Südstaaten galten mir schon immer mehr, 
als die Nordstaaten und das ist bis auf den heutigen Tag 
so geblieben. Ich glaube, dass das Wort „Tiefer Süden“ 
immer eine gewisse Faszination ausübte,- auch das Buch: 
„Vom Winde verweht“ hatte seine Wirkung. Und last, but 
not least ist auch Herr Samuel Clemens,- genannt Mark 
Twain mit seinen Erzählungen von Tom Sawyer und Huckle- 
berry Finn nicht ganz unschuldig daran. Seine Geschich- 
ten sind ein herrliches Spiegelbild der Landschaften am 
Fluss und er selber fuhr ja auch auf diesen Riverboats. - 

Ich will Sie nun in zwangloser Folge und ohne einen An- 
spruch auf etwaige Vollzähligkeit mit eine paar Namen die- 
ser Boats bekanntmachen. Ich bin sicher, dass Sie sich 
später einmal daran erinnern, wenn Sie in den Aufzeich- 
nungen diesen Namen wieder begegnen. Versuchen wir den 
Beginn in den Jahren 1870 bis 1879 und greifen wahllos,- 
wenn auch ein wenig sortiert,- einiges heraus: 

Hier sind sie: 

CITY OF ALTON CITY OF CAIRO 
CITY OF IRONTON CITY OF GREENVILLE 
CITY OF YAZOO CITY OF CHESTER 
CITY OF AUGUSTA BERLIN CITY  und: 
CAPITOL CITY 

Zu Anfang des Jahrhunderts gab es dann u.a. noch die: 

CITY OF CINCINNATI CITY OF MADISON 
CITY OF LOUISVILLE CITY OF EVANSVILLE 

4 Schiffe vom Ohio also. Ein paar andere,- typisch für 
den Mississippi: 

CITY OF BATON ROUGE CITY OF NEW ORLEANS 
CITY OF ST. LOUIS 

Und dann gab es wieder eine Reihe von „Schönen“ (Belle = 
Die Schöne),- genannt: 

BELLE VERNON BELLE OF THE PIKE 
BELLE OF THE BENDS BELLE OF ST. LOUIS 
BELLE OF BELLEVUE BELLE OF WHITE 
BELLE OF LaCROSSE 

 

Oder: 

die SUNFLOWER BELLE,- genannt nach dem Sonnenblumenfluss. Und 
da war auch die BIG SUNFLOWER usw. usw. 

Oder noch einmal anders: 

FIRST CHANCE,- die erste Chance  
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ONLY CHANCE,- die einzige Chance und später dann die 
LAST CHANCE,- die letzte Chance. 

Und so geht das weiter und weiter. Schauen wir zum Beispiel 
einmal bei den „LEE`s“ hinein. Sicherlich war die größte 
und berühmteste davon die ROBT. E. LEE. So nebenbei gab es 
noch zwei andere Schiffe dieses Namens. Aber da war auch die 

BELLE LEE, ORA LEE, FLORENCE LEE und die LADY LEE. 

Andere, klingende Namen sind dabei: 

FAR WEST    KEY WEST 
GREY WEST   GOLDEN EAGLE 

Und dann geht es in die Namen der verschiedenen Staaten: 

ARKANSAS BELLE   TENNESSEE BELLE 
LOUISIANA   ILLINOIS 
COLUMBIA    ALASKA 
MISSISSIPPI 

BLACK HAWK,- das klingt indianisch, - CHIPPEWA, CHESAPEAKE, 
CHOLLOCOTHE, CHIROKEE (benannt nach den Irokesen). ESPERANZA,- 
hier klingt es spanisch. FONTANELLA,- hier wird es italie- 
nisch. Die FLORENCE,- tatsächlich, sie ist nach der Stadt 
Florenz benannt. FUTURE CITY,- zu ihr gibt es eine üble Ge- 
schichte. GENEVE,- dieser Name kommt aus der Schweiz,- von 
Genf,- da kommen wieder ein paar Amerikaner: BLUFF CITY, 
FALL CITY, JEFFERSON,- nach dem Präsidenten benannt,- und 
spaßhalber mal ein paar Ladies: LADY GAY, LADE PIKE, LADY 
LEE. Und preußisch wird es auch: MARY LOUISE. - 
 
Es gab eine MONONGAHELA,- dieser Name ist alten india-. 
nischen Ursprungs,- der Fluss mit dem Namen „high bank falling 
down“. KENTUCKY,- ebenfalls indianisch: Dunkler, blutiger 
Grund“. Und weiter geht es: RED CLOUD,- die rote Wolke. 
RICHMOND: Sie war das größte Steamboat überhaupt. Natür- 
lich: Der königliche Georg darf nicht fehlen: ROVAL GEORGE! 
Und gleich geht es mit Silber weiter: SILVER CITY, SILVER 
MOON, SILVER BOW,- und noch einmal indianisch: SIOUX CITY,- 
eine Stadt am Missouri. 
 
Ach,- es macht direkt Spaß, einem der Inhaltsverzeichnis- 
se aus Capt`n Bill Tippitt`s Buch zu folgen. 
 
STILLWATER, SUSIE SILVER, SUMMER COON. Ein Coon ist übrigens 
ein Waschbär,- und weil wir gerade bei Tieren sind: WILD DUCK, 
WILD CAT,- die Wildente und die Wildkatze,- auch wenn beide 
nur max. 9 Meilen per Stunde machten.  
 
Bevor ich aber nun ganz ins Schleudern komme, schnell noch 
ein paar Schicksale in Kurzform. 
 
FAR WEST: (Und hier prüfen Sie bitte Ihr Englisch!): 
 
Built in Pittsburgh by Capt`n S. B. Colson for Missouri- 
River. She was 180 feet in length, 33 feet beam and 4 1/2 
feet depth in hold. Had three boilers with engines 15 in- 
ches in diameter and five feet stroke. She loaded out and 
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departed Pittsburgh due Fort Benton on March 25th, 1870. 

At time of Custer massacre, she brought the wounded from 
Little Big Horn- River to Fort Lincoln, a distance of 710 
miles in 54 hours; the famous Missouri- River- Captain 
Grant Marsh was in command. She struck a snag and sunk in 
Missouri River at Mullanthy Island 7 miles below Saint 
Charles, Missouri on Oct. 30th 1883. 
 
SHANNON: 
New Orleans Times, March 13, 1878: In spite of all protest 
the U.S. Canonicus has remained in the channel opposite the 
head of Canal Street, she has been the cause of the destruc- 
tion of two steamboats, the first the GARRY OWEN and the 
last the SHANNON which boat just from the Ouachita River 
collided with the Canonicus on Sunday morning at 2 a.m., 
and will prove a total loss with cargo. The SHANNON was 
owned by Cap. DeHart and Ch.H. Arthur, valued at 15.000 
Dollars and isured for 8.000. She had cargo of 600 bales 
of cotton and 13.000 staves. 
 
Die Geschichte der CITY OF CHESTER, der ROBT. E. LEE und 
all der anderen vielen, vielen Boats kann ich hier gar 
nicht erzählen. Aber dazu sind ja die Bücher da. 
 
 
WISSEN SIE... 
 
es gäbe ja hier noch eine ganze Menge zu berichten. Aus 
Platzgründen ist das nicht möglich. Schon allein die gan- 
zen Flussnamen und ihre Herkunft,- z. T. aus dem indianischen 
würde mehr als einen Katalog füllen. 
 
Trotzdem,- so hoffe ich,- habe ich Sie ein wenig auf den 
Geschmack gebracht. Steamboatmodellbau heißt auch gleich- 
zeitig, ein bisschen mit dem Abenteuer in Kontakt zu kom- 
men. Es gehört ein bisschen Nostalgie dazu,- und wie ge- 
sagt: Die Liebe zu den Dingen. 
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STEAMBOAT – MODELS 
 
Die folgenden Seiten sind eine ausführliche Betrachtung wert. 
Ich glaube, dass ein flüchtiger Blick nur von einem „flüch- 
tigen“ Modellbauer kommen wird. Der Spezialist unter Ihnen 
zieht sich an dieser Stelle erst einmal in seinen „big arm- 
chair“ zurück. Dann wird er sich die vielen Details betrach- 
ten,- und dafür sind diese Seiten auch gedacht. Man gewinnt 
so schön Abstand vom Alltag. Sie wissen selbst  z u  gut, 
was ein „modeler“ tut, wenn er Neuem auf der Spur ist: 

Erst einmal das Ganze überblicken und schließlich „hinein- 
lesen“ in die Einzelheiten: Der Trim am Pilothausdach,- die 
Verzierungen unter den Schiebefenstern,- das Treppchen zur 
Tür,- die Lazy Bench und das Pilotwheel.  I c h  mache das 
unwahrscheinlich gern. 

Von der J.M.WHITE gibt es einen Plan. Es wird aber noch ei- 
ne Weile dauern, bis er nach Europa kommt. Ich korrespondier- 
te mit Ralph Hitchcock und er sagte mir, dass es noch eine Men- 
ge Arbeit geben würde, weil neue Forschungsergebnisse für di- 
verse Details aufgetaucht sind. Trotzdem ist das bereits be- 
stehende WHITE- Modell eine Glanzleistung. 

Die auf Seite 27 gezeigte IDLEWILD ist kamf zum Wiedererken- 
nen, aber sie ist es,- als sie noch ein paar Jahre jünger war. 
Entsprechend ist auch der Plan gezeichnet. Diese IDLEWILD hat 
übrigens eine lange Geschichte: Zuerst war sie die IDLEWILD,- 
dann die AVALON und heute ist sie die BELLE OF LOUISVILLE! 
Sie hat 3 x das Gesicht gewechselt.  

Auch die CHAPERON lief in ihrer „Kindheit“ unter anderem 
Namen. Doch davon wissen wir bereits. Wichtig ist nur, dass 
das Modell dem Original genau ähnlich ist. Sollte Ihnen ir- 
gendwann und irgendwo einmal ein Modell gleichen Namens be- 
gegnet sein, so vergleichen Sie mal. - - - -  

Ganz davon abgesehen existieren von diesem Modell in meiner 
Sammlung an die 10 Photos. 2 x 4 davon können Sie als Bild- 
sätze erwerben. Beim Bau ist das eine hilfreiche Sache, zu- 
mal der von mir verkaufte Plan sehr klein ist und nur von 
Spezialisten geordert werden sollte. Er ist etwas größer 
als das Format A 2! – John Fryant`s CHAPERON habe ich selbst 
bewundert und später auch gesteuert. Ich tat das ein wenig 
zögernd, denn sie fuhr auf einem kleinen Bach und ist die 
Kleinigkeit von 5.000 Dollar wert,- wenn sie in Kürze an 
die Smithsonian Institution verkauft wird. Dort befindet sie 
sich in guter Gemeinschaft mit BRYANT`s SHOWBOAT (Valley Bel- 
le), FAR WEST und IDLEWILD. 

Last, but not least finden Sie eine Seite weiter dann noch 
die VALLEY BELLE. Es ist das Schiff, das ich dem Newcomer 
am meisten anpreise und das aus gutem Grund. Sie ist aufgrund 
ihrer Konzeption und des vorhandenen Zusatzplanes relativ 
leicht zu bauen. 

- - - - 

Und nun völlig aus dem Zusammenhang: Bitte entschuldigen Sie 
hin und wieder auftretende Tippfehler! Beim Druck waren Radier- 
stellen einfach nicht mehr herauszubekommen. Und wenn man so 
um die 30/40 Seiten geschrieben hat,- wird man einfach mürbe. 
Herzlichen Dank! - - -  
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Modell der Spitzenklasse,- teuerstes Modell der Welt: 

Die J.M.WHITE erbaut von John H. Leslie 
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Das entzückende Modell der IDLEWILD,- 
gebaut von John L. Fryant 
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Das ist die (Original- !) CHAPERON,- 
als Modell von John L. Fryant 
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TOWBOAT VALLEY BELLE 
(Modell !)  
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 Dieses Buch ist das „Erste MUSS! ! 
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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 jeweils nur 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. 

Dennoch: 

Bücher sind zum Verständnis der Steamboats und ihrer Ge- 
schichte unabdinglich. Wenn Sie Ihr erstes Steamboatmodell 
beginnen wollen, sollten Sie sich ausreichend informieren,- 
zumindest mit einigen Standardwerken,- die möglicherweise 
sogar Ihr Modell betreffen,- siehe BELLE OF LOUISVILLE. 
Haben Sie Spaß an der Steamboaterei gefunden und betrei- 
ben Sie Ihr Modell auf dem Wasser, werden manche neugieri- 
ge Fragen an Sie herangetragen,- die Sie dann fachmännisch 
beantworten können. Und das ist wichtig. 
 

 ο ο ο ο ο ο 
 

STEAMBOATS OF 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 
eine Pflichtübung. Was mancher Plan nicht ausführlich 
schildern kann,- das CYCLOPOEDIUM bringt es. Dabei ist 
es gar nicht so wichtig, ob Sie des Englischen mächtig 
sind,- 159 Detailskizzen sprechen mehr als 1000 Worte! 

THE GREAT STEAMBOAT RACE 

Wer von den sagenumwobenen Packets ROBT. E. LEE und  
NATCHEZ (VI.,- der Racer) träumt, kann sich hier an 
der authentischen Schilderung dieses 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 

Dieser 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 
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viel lernen. Beschrieben ist das Schiff, das auch heute noch 
in Betrieb ist. 152 Seiten reichlich bebildert und eine schö- 
ne Zugabe für  d e n,  der diese Modell bauen will. 

AMERICANA RIVERBOAT ALBUM 

Dieses Riverboat- Album bringt auf 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 Steamboat- 
bilder in Öl sind flussauf, flussab bekannt. Übrigens enthält 
dieses Album auch ein Bild der BUCKEYE STATE, deren Plan auf 
meinem Programm steht. Weiterhin gibt es dort auch ein Gemäl- 
de der BETSY ANN,- wie das Titelbild dieses Kataloges,- jedoch 
in Farbe. Der Plan der BETSY ANN lässt nicht mehr allzu lange 
auf sich warten. – Das Album ist teuer,- aber mit diesen Bil- 
dern ist es das wohl schönste Stück in meiner Sammlung. 

STEAMBOATDAYS OF THE TENNESSEE RIVER 
STEAMBOATING OF THE UPPER TENNESSEE 

2 kartonierte Bändchen eines bekannten Historikers, Frank L. 
Teuton, reich mit Photos versehen. Es schildert ausführlich 
die Boats vom Tennessee- River. Das zuletzt genannte Buch 
schrieb er im Alter von 86 Jahren, und er war unwahrscheinlich 
rüstig, als ich ihn 1975 besuchte. Viele gute Photos und hun- 
derte von Schiffsnamen. Je Band 72 Seiten und für Spezialisten 
die es genau wissen wollen. 

LOG OF THE JULIA BELLE SWAIN 

29 Seiten,- ebenfalls aus der Feder von Frank L. Teuton und  
im Augenblick sein letztes Büchlein. Die JULIA BELLE SWAIN  
ist ein kleines Excursionboat,- ganz im Stile der alten River- 
boats, das eigentlich noch recht jung ist. 1976 hat sie bei 
einem Rennen zwischen der BELLE OF LOUISVILLE, der DELTA QUEEN 
und ihr „The Horns“ gewonnen,- eine besondere Auszeichnung bei 
Steamboatrennen seit alters her. – Das Büchlein ist die Ge- 
schichte einer Ausflugsfahrt auf dem Tennessee- River. 

REES AND SONS ILLUSTRATED CATALOG 

Hier handelt es sich um einen Nachdruck des Kataloges die- 
ser Firma aus dem Jahre 1913. Er ist eine Fundgrube für 
Schiffstypen, Dampfmaschinen, Capstans etc. Außerdem ent- 
hält er auch eine Seitenansicht der KATE ADAMS,- ob Nr. 1, 
2 oder 3,- das weiß ich augenblicklich nicht zu sagen. Es 
gab oftmals Schiffe mit dem gleichen Namen und verschiede- 
nen Ausführungen. Der Katalog ist empfehlenswert, schon auf- 
grund seiner Photos und Skizzen. Er gibt wichtige Hinweise 
auf die Antriebssysteme der Steamer usw. 60 Seiten, karto- 
niert. Bestellen können Sie aus diesem Katalog übrigens 
nichts, die Firma, die ihn herausgab, ist schon lange er- 
loschen. 

SHOWBOATS 

Dies ist ein Buch von Dr. Philip Graham und sehr, sehr aus- 
führlich und exakt geschrieben. Es hat 224 Seiten und bringt 
praktisch alles über die Showboats,- einer freundlichen Neben- 
richtung des amerikanischen Provinztheaters und Kabaretts etc. 
auf Schiffen. Wer den Plansatz BRYANT`s SHOWBOAT bestellt und 
neben der VALLEY BELLE auch diesen Theaterkahn bauen möchte, 
sollte sich anhand dieses Buches informieren. 
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THE RIVERMEN 

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

STEAMBOATS ON THE MUSKINGUM 

Auch dieses Buch ist noch nicht eingetroffen. Mr. McGamble,- 
ein spezieller Förderer des Clubs der S & D hat es mit viel 
Sachverstand geschrieben. Er erzählt höllisch genau die 
Schifffahrt auf dem Muskingum- River,- einem Nebenfluss 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 in meiner 
Planbesprechung. Das Buch hat um die 40 Seiten,- wenig aber 
ausreichenden Text, dafür aber sehr viele Bilder und be- 
schreibt das Leben auf diesem Schiff. Allerdings kann ich 
momentan nicht sagen, ob dieses Buch noch auf dem Markt ist. 
Sollten Sie jedoch mehr Material über die DELTA QUEEN wün- 
schen, so schreiben Sie mir. 

WAY`S DIRECTORIES OF WESTERN RIVERS PACKETS AND STEAMTOWBOATS 

Hier handelt es sich um das Werk des größten Steamboatfor- 
schers der USA,- Capt`n. Frederick Way, Jr. (An dieser Stelle 
soll eingefügt werden, dass der „JUNIOR“ mittlerweile so um 
die 75 Jahre alt ist!) Es kam vor langer Zeit heraus und 
stellte schon damals eine Kopie von 600 Seiten Schreibmaschine- 
manuskript dar. Hier wurden nur 250 Exemplare verbreitet. Bei- 
de Bücher haben einen unvorstellbaren Wert. 

Zurzeit wird eine Neuauflage erwogen. Über die Lieferzeit 
kann ich nichts sagen,- vielleicht in 1977,- vielleicht 
später, wenn etwas dazwischenkommt, überhaupt nicht. Der 
Preis wird sehr, sehr hoch sein. Sollten Sie beide Exemplare 
wünschen, so benachrichtigen Sie mich bitte, damit ich eine 
Vorab- Bestellung aufgeben kann. 

N E U E R S C H E I N U N G E N: 

FROM PADDLEWHEELS TO PROPELLERS 

Mit 240 Seiten stellt dieses Buch ein „Highlight“ der Steam- 
boatforschung dar. Es stammt von der Indiana Historical So- 
ciety und schildert die wechselvolle Geschichte der HOWARDS 
SHIPYARD in Jeffersonville vom Anfang bis zum Ende. Für den, 
der sich über eine Reihe bekannter Riverboats informieren 
will,- wie die J. M. WHITE, die TARASCON, die CITY OF MEMPHIS, 
die CAPE GIRARDEAU und viele andere ist dieses Buch eine Fund- 
grube und ein Leckerbissen. 

CAPT`N HUGHES STEAMBOAT SKETCHBOOK 

Dies ist ein kleines Album im Format von 31 x 23 cm mit ca. 
50 Seiten, wenig Text und vielen Bleistiftskizzen. Wer so rich- 
tig Riverluft schnuppern möchte, der sollte es kaufen. Hier gibt 
es keine „Kunstwerke“, dafür aber den Fluss und seine Schiffe,- 
wie zur damaligen Zeit. Es ist eines meiner Lieblingsstücke. 



- 33 - 

 

LIFE ON THE RIVER 

Eine bebilderte Geschichte des Mississippi- Missouri- 
und des Western River- Systems,- 337 Seiten mit über 
900 Illustrationen. Dieses Buch sollten Sie so schnell 
wie möglich bestellen. Es ist durchaus möglich, dass 
es in Kürze ausverkauft sein wird. Die Auflage ist 
schon einige Jahre alt und ich habe sie bereits in 
antiquarischen Buchläden gesehen. Liefermöglichkeit 
muss also vorbehalten bleiben. Eile tut not! 

16 REPRODUKTIONEN ALTER STEAMBOATS (in Farbe) 

Hier habe ich zu einem recht günstigen Preis eine gan- 
ze Sammlung von Postkarten aufgetrieben, die nach den 
Originalgemälden von William E. Reed geschaffen wurden. 
Es ist praktisch das AMERICANA RIVERBOAT ALBUM in Klein- 
format. Wenn Ihnen diese Bilder gefallen und Sie ihre 
Liebe zu den Boats entdeckt haben, so wäre das eine 
Ansichtssendung. Kaufen Sie die Karten und das Album, 
so vermindert sich der Albumpreis um den Kartenpreis. 

 

Schallplatten und Tonbänder: 

WHISTLE ECHOES OF THE OHIO AND MISSISSIPPI STEAMBOATS 

Amerikaner sind erfinderisch und so können Sie auf 2 
LP`s die alten WHISTLES verschiedener, längst nicht 
mehr existierender Boats hören. Man hat einfach ein 
großes „Whistle- Tootenay“ in Zusammenarbeit mit dem 
S & D veranstaltet,- bei denen dann über eine Dampf- 
leitung der Union Carbide Co. alte Whistles aus Samm- 
lungen zu neuem Leben erweckt wurden. Platte Nr. 1 ent- 
hält 38 Whistles, Platte Nr. 2 bringt 22 Whistles bzw. 
Calliope- Melodien,- kommentiert von Capt`n. Frederick 
Way, Jr., Paul Long and Mr. McGamble. Unter anderem 
hören Sie die Whistles der SPRAGUE, DELTA QUEEN und der 
BELLE OF LOUISVILLE,- die noch auf den Originalschiffen 
aufgenommen wurden. 

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 Kommen- 
tar zu sprechen. Vielleicht gefällt Ihnen dieses Band. 
Laufzeit: 27 Minuten,- auch als Cassette erhältlich. 

 
 ο ο ο ο ο ο 

 

Weiteres Material ist in Vorbereitung. 
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STEAMBOAT- MUELLER`s PHOTOSAMMLUNG für Modellbauer 

Im Laufe der Zeit hat es sich als gute Wahrheit erwie- 
sen, dass ein Plan viel,- aber nicht alles sagt. Ein 
Blick auf ein Vorbild ist in jedem Falle von Vorteil. 
Und er erspart langes Reden! 

Photos im Format 13 x 18 cm,- schwarzweiß. Bemerkungen 
im Begleittext. Erwähnt muss noch werden, dass alle Photos 
mit Lizenzen belegt sind, die ich an die Eigentümer abfüh- 
re. Deshalb ist der Preis etwas hoch,- eine Anschaffung 
lohnt sich trotzdem. 

Diese Bilder dürfen,- genau wie die Pläne,- ohne meine Zu- 
stimmung weder veröffentlicht, noch vervielfältigt, noch zu 
kommerziellen Zwecken verwendet werden. Sie sind ausschließ- 
lich für den Modellbauer bestimmt, der sie erwirbt. 

 
AMERICA (Sidewheeler) 
5 Originale = 1 Satz 

 
Best. Nr. 87866 

BELLE OF LOUISVILLE (Sternwheeler) 
4 Originale = 1 Satz 

 
Best. Nr. 87874 

BUCKEYE STATE (Sidewheeler) 
1 x Modell,- Serie in Vorbereitung 

 
Best. Nr. 87883 

CHAPERON (Sternwheeler) 
3 x Modell, 1 x Original 

 
Best. Nr. 87903 

CHAPERON, wie oben 
Superphotosatz 8 x Modell, Original x  

 
Best. Nr. 87903 A 

IDLEWILD (Sternwheeler) 
3 x Modell 

 
Best. Nr. 87913 

INDIANA (Sidewheeler) 
1 x Modell,- Serie in Vorbereitung 

 
Best. Nr. 87920 

SPRAGUE (Combine Era,- Towboat) 
4 Originale = 1 Satz in Vorbereitung 

 
Best. Nr. 87935 

THOMAS A. EDISON (Sternwheeler) 
1 x Modell, 3 x Original 

 
Best. Nr. 87943 

VALLEY BELLE (Towboat) 
4 x Modell 

 
Best. Nr. 87953 

VALLEY BELLE (wie oben) 
4 x Original aus Ihrer Vorgeschichte 

 
Best. Nr. 87964 

WILD GOOSE (Sternwheeler) 
3 x Originale 

 
Best. Nr. 87973 

FRYANT`s STEAMBOATZEICHNUNGEN 
1 Satz = 6 St. Enthält: ROBT.E.LEE 
GOLDEN EAGLE, EVANSVILLE, WM.S.CRAIG, 
DELTA QUEEN, BELLE OF LOUISVILLE 

 
 
 
Best. Nr. 87983 

Weitere Bilder sind in Vorbereitung,- fragen Sie nach 
I h r e n  Modellphotos. 
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Für die nun folgenden Photos stehen keine Pläne zur Ver- 
fügung. Teilweise laufen Nachforschungen, teilweise wer- 
den uns Rekonstruktionen für immer verborgen bleiben. Für 
Sammler sind diese ausgezeichnet erhaltenen Bilder aber 
ein herrlicher Einblick in mehr als 150 Jahre Steamboat- 
geschichte. 
 

QUEEN CITY (Sternwheeler in inter- 
essanter Bauweise) 

 
Best. Nr. 87611 

CITY OF CINCINNATÌ (Sidewheeler) Best. Nr. 87621 

CITY OF MADISON (Sidewheeler) 
1 Ansicht breitseits 
1 Ansicht: gesunken am 18.06.1894 

 
 
Best. Nr. 87631 

CITY OF NEW ORLEANS (Sidewheeler) Best. Nr. 87642 

HILL CITY (Sidewheeler) Best. Nr. 87652 

WILD WAGONER ( Sidewheeler mit 8-eckigem 
Pilothouse!) 

 
Best. Nr. 87661 

PHIL. SHERIDAN (Sidewheeler) Best. Nr. 87671 

MAJOR ANDERSON (Sidewheeler) Best. Nr. 87681 

MINNEAPOLIS (Sidewheeler) Best. Nr. 87692 

BELLE OF THE BENDS (Sidewheeler,- wohl 
einer der Schönsten!) 

 
Best. Nr. 87702 

KATE ADAMS (3rd,- Sidewheeler) 
1 Satz = 4 Stück) 

 
Best. Nr. 87712 

GREAT REPUBLIC (Sidewheeler) 
Vorläufer der GRAND REPUBLIC 

 
Best. Nr. 87722 

CITY OF PITTSBURGH (Towboat) Best. Nr. 87731 

CLYDE (2nd,- Sternwheeler) Best. Nr. 87742 

ROBT E. LEE (Sidewheeler,- sehr seltenes 
Photo!) 

 
Best. Nr. 87752 

MORNING STAR (Sidewheeler) Best. Nr. 87761 

LADY LEE (Sternwheeler, 1896) Best. Nr. 87772 

CITY OF PROVIDENCE (Sidewheeler) 
cut down by ice, 1910 

 
Best. Nr. 87782 

COURIER (Sidewheeler) 
1881 

 
Best. Nr. 87791 

J.M.WHITE (Sidewheeler 1877) 
1 Satz = 3 Bilder 

 
Best. Nr. 87802 

ISLAND QUEEN (Sidewheeler, Excursionboat) Best. Nr. 87812 

STEAMBOAT SCENE at NATCHEZ 
GREY EAGLE (?), OLEANDER, CAPE GIRARDEAU, 
LILY 

 
 
Best. Nr. 87822 
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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 (matt) lackieren,- 
später geht es dann nicht mehr. Siehe: FARBEN! 

Unabdinglich sind Lehren und Schablonen für 
die 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! Pläne lange 
Zeit über studieren! 

Wasserfeste Leime sind Grundvoraussetzung! 

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 dem Verleimen aller Rumpfbauteile! 

AUFBAUTEN: Möglichst Steckbauweise vom Rumpf bis zum 
Pilothaus,- alle Einheiten erst ganz zum 
Schluss und nach Montage aller Einbauten 
zusammenkleben! 

WÄNDE: Aus Sperrholz 1 mm stark,- beplanken mit 
Spezialbrettern,- siehe Baumaterial. 
Hier sofort 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 für das 
außen:   „Hog- chain- system“, wenn vorhanden. Ver- 
    hütet Beschädigungen,- ist lötbar! 

GELÄNDER:  Messingvierkantrohr für die Senkrechten,- 
    Messing- Flachmaterial für die Waagrechten. 
    Verhütet Beschädigungen, bricht nicht und 
    ist lötbar! 

TÜREN:   In jedem Falle zum Öffnen,- Scharniere! 

FENSTER:  Festeinbau,- Fensterkreuze möglichst aus 
    1 x 1 mm Holzleisten,- oder Plexiglas mit 
    0,2 mm starkem Kreissägeblatt fräsen und 
    mit Farbe ausfüllen. Anschließend mit 
    Spiritus reinigen. Keine Klarsichtfolie ver- 
    wenden!! 



- 37 - 

SCHIEBEFENSTER:  Plexiglas,- Rahmen und Führungen aus Holz,- 
    U- Profil. Fensterkreuz: 0,2 – 0,3 mm 
    tief und breit einfräsen. Achtung: Genau 
    ausmitteln! Mit weißer Lackfarbe ausziehen,- 
    siehe umseitig. 

PADDLEWHEELS:  Naben und Arme mit MS- Schrauben M 1 verbin- 
    den,- siehe: Baumaterial. Auf exakte Teilung 
    und Rundlauf achten,- Schablone verwenden! 

VERZIERUNGEN:  (Trims): Bei großen Modellen 1 mm Sperrholz,- 
    bei kleinen Modellen: Aus Cu- Blech ätzen! 
    D.h.: Photolack auf Cu oder Ms sprühen, trock- 
    nen, belichten, entwickeln, ätzen. So fertigen 
    Sie auch die Namensborde an,- z. B. am Pilot- 
    haus. 

ANTRIEBE:   Evtl. mit „echter“ Dampfmaschine,- Steamboats 
    haben ganz spezielle Maschinen. Plansammlung 
    vorhanden! Besser jedoch mit E- Motoren. Das 
    „Eisenbahnprinzip“ tut es notfalls,- wenn es 
    auch nicht authentisch ist. Im Maschinenraum 
    darf keine Dreh-, sondern nur eine Schiebe- 
    bewegung auftreten, das ist richtiger! Notfalls 
    Rückfrage! 

SCHLOTE:   Aus dünnwandigem Ms- Rohr,- evtl. anfragen! 
(Stacks) 

QUALM:    Dieser Katalog hat ein spezielles Hinweis- 
   blatt. Sie kaufen bei mir zu Originalpreisen! 

FARBEN:   Steamboats sind grundsätzlich mattweiß! Glän- 
  zender Lack ist  f a l s c h !! Farbabweichungen 
  für Decks, Pilothaus, Radkästen usw. sind in den 
  Plänen angegeben! Auch diese Farben sind matt!! 

BESCHRIFTUNG  Aufspritzen nach vorher erstellter Schablone. 
DER WÄNDE:   Falls keine künstlerische Ader,- lassen Sie 
    einen Graphiker ran! Notfalls Hilfe bei mir. 
    Der Namenszug ist das A und O des Modells,- 
    exaktestens ausführen! 

 

Elektronisches Zubehör und Lenzpumpen sind bei mir zu haben. 
Speziell für diese Modelle habe ich einen „Enginesound“ ent- 
wickelt. Z. Zt. ist er noch ein Prototyp,- später kommt er 
in Serie. 

 

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

 

Wenn Ihnen übrigens manches Spezialbauteil nicht gleich gelingt,- 
versuchen Sie es ein 2. Mal. Wenn immer noch kein Erfolg: Ich kann 
Ihnen diese Teile fertigen,- aber Einzelanfertigungen sind teuer 
und bedingen eine lange Lieferzeit. Dies gilt insbesondere für Na- 
ben und Schiebefenster,- auch für Wandbeschriftungen. 
  



- 38 - 

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 Information 
für den Modellbauer hilfreich sein wird, der ein voll 
manövrierfähiges Modell bauen will und wenig oder keine 
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 der 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 (monkey 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 nur möglich sein. 

Modernes Funkfernsteuerungsmaterial wiegt nicht viel 
und kann deshalb 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 Hebekraft 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 zum maßstabgerechten Fluss und das Vorhandensein 
einer Strömung erbringt zusätzliche interessante An- 
forderungen 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 steambotin` 

Ihr John L. Fryant 
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ALLGEMEINE PLANBETRACHTUNGEN 
 
Mein alter Freund,- Bernd Thimister,- der praktisch mein 
allererster Kunde war und es immer sehr genau nimmt, hatte 
mir einmal 2 Abende harte Arbeit verschafft. Da gab es 
nun kein Ausweichen,- ich musste messen und rechnen, ob- 
wohl ich es eigentlich gar nicht wollte. 

Bernd Thimister baut die CAPE GIRARDEAU und alle Angaben, 
die die nachfolgende Betrachtung enthält, sind auf dieses 
Schiff bezogen. Im Prinzip sind sie aber ohne weiteres auch 
auf alle anderen Pläne umzustellen. Speziell sind hier die 
Pläne von Alan L. Bates angesprochen. 

1.) Die seitlichen Rumpfabmessungen (Breite) sind der Vor- 
der- bzw. Heckansicht des Modells zu entnehmen!! 
 
Beim Umzeichnen des Rumpfplanes (2. Planseite) ist die  
Differenz der Maße der Vorder- bzw. Rückansicht auf die 
Linien des Rumpfplanes zu übertragen,- d.h. er ist um 
die gefundene Differenz zu verbreitern. 
 
ACHTUNG: Siehe hierzu die Ausführungen auf Seite 22 des 
 CYCLOPOEDIUMS! 
 

2.) Die Abmessungen des Decks entsprechen den Tatsachen und 
sind 1 : 96 gezeichnet. Beachten Sie aber, dass alle Ab- 
messungen aus dem feet/inch/sixteenth- System in Dezimalen 
umzurechnen sind. 
 
1 foot = 30,48 cm 
1 inch = 2,54 cm 
1 sixteenth = 0,15875 cm 
 

3.) Die Rumpflänge auf dem Plan,- Seite 2,- entspricht auf 
den Plänen der tatsächlichen Rumpflänge. 
 
Berechnungsbeispiel: 
 
Gegebene Rumpflänge des Originals 210 feet 
 
210 : 96 = 2,1875 feet x 30,48 = 66,675 cm 
 
Letztere Abmessung ist die im Plan angegebene Rumpf- 
länge des Modells. 
 

4.) Das Gesamtmodell ist mit einer Länge von 34 inch ange- 
geben. 
 
34 inch x 96 = 3264 inch = 272 feet !!! 
 
Der Rumpf hat nur eine Länge von 210 feet,- d.h. also 
o h n e  Paddlewheel und ohne Stage am Vorschiff (Bug). 
 
Das heißt also für uns, dass die Modellabmessungen 
„über alles“ angegeben sind! 
 
Lassen Sie sich nicht täuschen! 
 
Ich verwende im Modellbau grundsätzlich zwei sehr gute 
Schieblehren, um die Planabmessungen auf halbe Zentel 
genau abgreifen zu können. Praktiker werden jetzt sagen:
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„Lieber Freund,- Du weißt offenbar nicht, dass Pausen 
je nach Luftfeuchte und Papier schrumpfen oder wachsen!“ 
 
Das stimmt! Es ist aber bei der Planberechnung nur von 
zweitraniger Bedeutung. 
 
Wird der Plan mit der Schieblehre gemessen, so komme 
ich auf eine Breite von 139,35 mm. Dieses Maß passt in 
kein feet- System. Also gilt die Überlegung, dem feet- 
System auf die Spur zu kommen. 
 
139,35 mm sind wieviel inch? 
139,35 : 2,54 = 5,48622047 inch. (Mein Kleincomputer 
  schafft das wunderbar,- 
  aber ????) 
 
Also brauchen wir die Originalmaße des Schiffes! Oder 
des Modells! Im Katalog steht: 5 1/2 inch. Aha! 
 
5 inch sind 12,70 cm, 1/2 inch sind 1,27 cm. 
12,70 plus 1,27 = 139,70 mm! Und das stimmt jetzt eher! 
 
1/8 inch = 30,48 cm (Maßstab!) 
5 1/2 inch = ? Achtel? 
40 + 4 Achtel = 44 Achtel inch 
44 Achtel inch sind also 44 feet 
44 feet = 13,4112 m und das war die Breite des Original- 
  Schiffes. 
 
Um es noch ein bisschen verwirrender zu gestalten: 
 
Das Main Deck des Modells ist 5 1/2 inch breit. 
Also war das Original 13,4112 m breit, 
 das Modell 13,97 cm breit,- immer noch 1 : 96! 
 

Dielenplanken: 
 

Wir nehmen als gegeben, dass eine Decksplanke 1 foot 
breit war,- d.h. 30,48 cm. Besser: Auf einem Modell 
in 1/8 inch : 1 foot ist eine Diele 30,48 cm breit. 
 

Das Original war 13,4112 m breit. 
13,4112 : 30,48 = 44 Dielen à 1 foot. 
 

Dieses Maß ist allerdings theoretisch, weil wir die Fugen 
außer Acht gelassen haben. 
 

Wir bekommen aber hier in Europa nur Leisten (wenn wir 
solche anstatt kompletter Dielenbretter verwenden wollen,- 
siehe Katalog, Sparte Baumaterial) mit 3 mm Breite. Folg- 
lich löst sich das Problem von allein. Maßstäblich wäre 
unsere Diele 3,175 mm breit,- tatsächlich ist sie nur 3mm. 
 

o o o o o 
 

Herr Thimister wollte es  g a n z  genau wissen. Ich wür- 
de sagen, dass das nicht unbedingt so sein muss. Wenn man 
die Maße vom Plan abgreift und einfach vergrößert, wird 
das Modell zwar um einen oder zwei Millimeter kürzer oder 
länger,- aber es würde nicht auffallen. Wichtig ist nur, 
dass die Gesamtkonzeption und alle Details stimmen! Aber,- 
wer`s 100% liebt, - - - - - ! 
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BAUMATERIAL UND ZUBEHÖR: 
 
Es gibt eine Menge guter Fachgeschäfte, in denen Sie 
die meisten Dinge kaufen können. Diese Geschäfte ordern 
ihren Bedarf in großen Mengen und haben von den Liefe- 
ranten tadellose Preise. 

So kaufen Sie dort das meiste am preiswertesten. Ich 
werde mich hüten, Ihnen Balsabrettchen (die ich bei 
den Steamboats übrigens nicht verwende!) oder Klebstoff 
anzubieten. 

Was Sie hier finden, sind Spezialdinge, die es zum Teil 
nicht überall oder gar nicht gibt. Den größten Teil mei- 
nes Baumaterialprogramms aus dem ersten Katalog habe ich 
außerdem gestrichen,- weil die Nachfrage praktisch zu 
gering war. 

Fragen Sie also bitte zuerst Ihren Händler, bevor Sie 
bei mir ordern. Das gilt natürlich nicht für Steamboat- 
pläne etc., die im Handel nicht zu haben sind. Sie spa- 
ren Porto und Verpackung und umgehen den von mir gefor- 
derten Mindestbestellwert von DM 25,- je Sendung. 

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

U-Profile aus Nussbaum o.ä., gleichschenklig, 
 Länge ca. 60 cm, Packung à 10 Stück 

 2,0 x 2,0 mm     Best. Nr. 7132020 

Dielenbretter aus Linde o.ä. (helles Holz) 
 Länge ca. 600 mm, Nuten sauber aus- 
 gefräst,- für Steamboats unentbehr- 
 lich. Packungseinheit: 5 Stück 

 Brettstärke: 0,8 mm 
 Nutenabstände: 0,6/0,8/1,0/1,6/ 
 2,4 und 3,2 mm 
 

 Schnittskizze: 

         

        Best. Nr. 0361/ - 
        Abmessung  

Wandbretter mit aufgesetzten Leisten, 
 wie oben 

 Leistenabstände: 2,4/3,2/4,7/6,4/ 
 9,5/12,5/19,5 mm 

 Schnittskizze: 

 

        Best. Nr. 0362/ - 
        Abmessung  

Linden- oder Birkensperrholz 
 Abmessungen: Bis 2 mm = 250 x 600 
 ab 2 mm: 250 x 750 mm 
 Stärken: 1/ 1,5/ 2 /3 u. 5 mm  Best. Nr. 713/ + 
        Abmessung 
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Kupfer- Vierkantrohr 
 Wandstärke: 0,5 mm, Länge 150 mm 
 unumgänglich im Steamboatmodellbau 
 für außenliegende Stationaries, 
 Decksgeländer usw. 

 2 x 2 mm, 3 x 3 mm, 4 x 4 mm und 
 6 x 6 mm,- letztere Abmessung je- 
 doch in Ms- Rohr und 500 mm lang  Best. Nr. 037111/+ 
         Abmessung 

Kupfer- Flachkantrohr 
 Wandstärke: 0,2 mm, Länge 150 mm 
 speziell für Geländer gut geeig- 
 net,- aber teuer! 

  3 x 1 mm      Best. Nr. 037112/+ 
         Abmessung 

 

Die o.a. aufgeführten Rohre werden Sie mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit nicht im Handel finden. Ich 
habe ebenfalls lange Zeit gesucht. Trotz aller Bemühungen 
waren die Preise nicht zu senken,- es sei denn, dass ge- 
wisse Mindestlängen (1.000 m und mehr) abgenommen würden. 
So musste ich wohl oder übel bei den Kleinmengen bleiben 
und damit bei den hohen Beschaffungskosten! 
 

Kupfer- Nägel 
 Abmessung: 0,4 x 6 mm, Packungseinheit: 
 500 Stück,- zum Vernageln von Rumpfbeplan- 
 kungen, zum Vernieten von Türscharnieren 
 etc. Best. Nr. 713 240 

Kupfer- Scharniere 
 beweglich, Länge: ca. 7 mm, Breite: 
 ca. 2 mm,- Packungseinheit: 2 Dtzd. Best. Nr. 713 241 

Messing-Schrauben 
 Senkkopfschrauben mit Schlitz 
 M 1 x 10 mm, 20er Packung Best. Nr. 600 45 
  100er Packung Best. Nr. 600 46 

 M 2 x 15 mm, 20er Packung Best. Nr. 600 50 
  100er Packung Best. Nr. 600 51 

 M 2 ist auch in Längen bis zu 
 40 mm lieferbar! 

Messing-Muttern 
 M 1, 20er Packung  Best. Nr. 600 55 
  100er Packung  Best. Nr. 600 56 

 M 2, 20er Packung  Best. Nr. 600 60 
  100er Packung  Best. Nr. 600 61 

Coffienägel 
 nussbaumfarben, 9 mm lang, 
 für Griffe am Pilotwheel unumgäng- 
 lich,- 12 Stück je Pckg.  Best. Nr. 713 242 

Plexiglas 
 für Fenster und Schiebefenster, 
 0,8 mm stark, 20 x 30 cm  Best. Nr. 600 11 
 (Lieferzeit!!) 
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WERKZEUG, 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 Feilarbei- 
ten etc. Er ist universell und rechtfertigt den Preis. 
    Best. Nr. 2801 

 

RETUSCHEN- SPRITZPISTOLE, WREN AIRBRUSH „A“ 

Die Arbeit mit Pinsel und Farbe ist bei einem guten Mo- 
dellbau,- gleich welcher Art,- praktisch gestorben. 
Was nützt ein Superaufbau, wenn er hinterher durch 
schlechten Farbauftrag zu gekleckst wird und Schatten 
wirft usw. Es gibt Modellbauer, die mit dem Pinsel 
phantastisch umgehen können,- aber an die Gleich- 
mässigkeit eines gespritzten Farbauftrags kommt kei- 
ner heran. Ich spritze sogar Porenfüller. Hinterher 
wird die Sache noch ein- oder zweimal mit Nitrover- 
dünnung gespritzt,- das gibt Oberflächen von einwand- 
freier Güte. 

Die beigefügte Information gibt nähere Auskunft. Sie 
sollten aber nur die Einheit „A“ wählen,- alles ande- 
re ist für den Modellbau zu groß. Ich würde diese 
Einheit wie folgt vorschlagen: 

WREN AIR SET, Einheit A mit: 
   Klarsichtbox 
   1 Pistole, 3 Farbgläser mit 
   Stecknippel, 10, 20 und 80 ccm Best. Nr. 59-10005 

1 Luftschlauch, kompl. mit Kupplungen Best. Nr. 59 – 60 

Farbgläser, einzeln, 20 ccm Best. Nr. 59 – 34 

WREN AIR- Kompressor, 1/8 PS, 220 V, 50 Hz Best. Nr. 34 – 2028 

Anm.: Der Kompressor ist nicht in jedem Falle nötig,- man kann 
sich auch anders helfen,- nicht aber mit dem WHEN AIR PAK! Das 
sich kleine Druckluftdosen, die nicht lange halten! Ich habe z. 
B. richtig große Pressluftflaschen mit Druckminderer. Diese 
sind preiswert im Handel zu erhalten. 

 

M+F SPRITZPISTOLE 

Auch dieses Fabrikat wird gelegentlich gewünscht. Es erscheint 
stabiler und ist auch schwerer. Die Handhabung ist etwas kom- 
plizierter, dennoch sehr ordentlich. Pistole, Farbglas mit 
20 ccm und Luftschlauch gehören zum Lieferumfang. 

     Best. Nr. 13 200 
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M + F MINIATUR- BOHRMASCHINE „BOHRZWERG“ 
 
Von allen auf dem Markt befindlichen Mini- Nieder- 
volt- Bohrmaschinen bis 3 mm hat mir der Bohrzwerg 
am besten gefallen. 

Techn. Beschreibung: 12 Volt Gleichstrom, Bohrer- 
aufnahme in Spannzangen ab Ø 0,3 bis 3 mm,- Zu- 
behör: 4 Spannzangen, 2 Schlüssel,- lieferbar als: 

Bausatz     Best. Nr. 80490 
Fertig montiert  Best. Nr. 80650 

VORSCHALTGERÄT hierzu,- 
regelbar von 5 – 12 Volt Best. Nr. 801508 

 

MINIATUR- KREISSÄGE QUICKLY UNI 
 
Dieses ist die beste Kleinkreissäge auf dem Markt. 
Tischgröße: 150 x 235 mm! Sägeblatt- Ø: 30 mm, 
stufenlos regelbarer Antrieb, 220 Volt, 95 Watt,- 
versehen mit Winkelanschlägen, verstellbarer Blatt- 
höhe usw. 

Sie ist sehr, sehr teuer,- aber kein Spielzeug,- 
darum eine fabelhafte Anschaffung (Lieferzeit!!!) 
PROSPEKT ANFORDERN!  Best. Nr. 7400 

 

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

 

DAMPFMASCHINEN 

 

Ich habe sehr oft Zuschriften von Modellbauern erhalten, die 
für ihren Mississippi- Steamer auch gerne gleich eine Dampf- 
maschine mitgekauft hätten. Leider ist das nicht möglich. 

A L L E  auf dem Markt befindlichen Dampfmaschinen entspre- 
chen in ihrem Aufbau nicht den Maschinen der Riverboats!!! 

Diese Riverboats haben für den Antrieb zwar Dampfkessel,- 
manchmal bis zu 12 Stück (!), aber keine Dampfmaschinen in 
herkömmlichen Sinne. An Board werden Sie keinerlei drehende 
Bewegung,- sondern nur eine „schiebende“ finden! Diese wird 
durch liegende Einzelzylinder erzeugt,- mit etwa max. 25 
Hub pro Minute. 

Um Dampfmaschinenfans jedoch weiterzuhelfen, habe ich in 
mein Programm eine Plansammlung solcher Antriebe aufgenom- 
men. Sie stammen aus  v e r s c h i e d e n e n  Boats und 
sind untereinander nicht identisch! Auch ist nicht gesagt, 
dass gerade die eine oder andere „Dampfmaschine“ auf Ihrem 
Original war. Trotzdem,- für  d i e , die es lebensnah 
wünschen: 

1 Satz Damnpfantriebspläne div. Boats 
von Alan L. Bates   Best. Nr. 87 555 
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DAMPFGENERATOREN VON SEUTHE 
 
Zur herrlichen Dampfimitation bestens geeignet,- siehe 
Neuheitenblatt in diesem Katalog! 

Dampfgeneratoren von SEUTHE sind hier weit herum als Lok- 
dampfgeneratoren bekannt. Aber: Sie sind für Steamboats zu 
klein!! Es war ein glücklicher Zufall: Ich suchte gerade 
nach Dampf und Herr Zieseler von SEUTHE entwickelte zur 
gleichen Zeit deren großen Generator. Wir korrespondier- 
ten eine ganze Weile und ich kam dann auf die Idee, für 
Steamboats speziell noch eine echte Dampföl- Zufuhr- Rege- 
lung (was für ein Wort!!) auf die Beine zu bringen. Und 
nachdem die „SEUTHE`s“ unwahrscheinlich nette Leute sind, 
haben sie mich bei der ganzen Sache nach Kräften unter- 
stützt. 

Auf Ihrem Modell benötigen Sie einen Satz (= 2 Generato- 
ren), möglichst 12 Volt bei einer Kapazität von 4 – 5 Ah 
und  e i n e n  Regler. Mit den Akkus können übrigens auch 
die Antriebsmotoren gefahren werden. Ein praktisches Bei- 
spiel sehen Sie im Neuheitenprospekt unter Abb. 1. Die 
Sache mit der Pumpe ist übrigens nicht zu empfehlen,- zu- 
mindest nicht auf Steamboats. Praktisch ist wiederum die 
Anordnung auf Abb. 3. Wenn Sie keinen Qualm haben wollen,- 
schalten Sie einfach den Strom ab. Damit hat sich die 
Sache. 

Der Rauch ist weiß bis leicht grau. Für dunklen Rauch 
wird in der nächsten Zeit gesorgt,-  d e r  ist dann 
allerdings ganz dunkel! 

Solche Dampfgeneratoren sind eine feine Sache, wenn man 
bedenkt, dass die meisten der Original Riverboats ganz 
einfach abgebrannt sind. 

Generatoren, Dampföl und Regler gibt es bei mir zu Ori- 
ginalpreisen und für meine Stammkunden ist auch noch ein 
kleiner Rabatt miteingeschlossen. 

Das betrifft übrigens auch die sonstigen Werkzeuge, wie 
Schraubstock, Spritzpistole und Bohrmaschine. Und hier 
ist noch ein Trick: Achten Sie übrigens darauf, ob bei 
den Preisen, die man Ihnen nennt, die Mehrwertsteuer 
miteingeschlossen ist! Das sieht manchmal sehr schön 
aus,- hinterher kommen die elf Prozent und damit das 
bittere Erwachen! 

 
ENGINESOUND- GENERATOREN 

Versuchen wir`s mit einer Übersetzung: „Maschinenklang- 
Generatoren“ oder so ähnlich. Was meinen  S i e,  was 
die Leute sagen, wenn Ihr Steamer qualmt und dann auch 
noch zischt und faucht! Das ist ganz einfach  d i e 
Show! Allerdings müssen Sie ein bisschen warten, bis 
mein Prototyp in Serie geht. Er muss erst noch ge- 
zeichnet werden und die Prints müssen klappen,- na ja,- 
und so weiter. Aber Ihr Modell ist ja auch noch nicht 
fertig. Wenn es soweit ist, fragen Sie bitte bei mir 
an. 
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HINWEIS FÜR HERSTELLER VON BAUKÄSTEN 

 

Die in meinem Programm enthaltenen Pläne wurden durch 
deren Eigentümer in langer Forschungsarbeit erstellt 
und sind absolut authentisch. Sie dürfen nicht zum 
kommerziellen Nachbau verwendet werden. 
 
Ganz davon abgesehen, würden Änderungen durch Fremde 
die historische Eindeutigkeit infrage stellen. Somit 
wäre den Modellbauern nicht geholfen. 
 
Sollten Sie aber einen Baukasten eines Originalmodells 
herstellen wollen, so lassen Sie es mich bitte wissen. 
 
Wir sind jederzeit gerne bereit, Ihnen einen Plan 
Ihrer Typenwahl zu rekonstruieren, der den hohen 
Anforderungen der Modellbauer entspricht. 
 
Für eine kurze Nachricht wäre ich Ihnen zu Dank ver- 
bunden. 
 
Es stehe Ihnen auch frei, einen der vorhandenen Bau- 
pläne anzukaufen,- der dann aus meinem Programm her- 
ausgenommen würde. 
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LIEFERBEDINGUNGEN: 

 

Achtung,- liebe Modellbaufreunde,- dies ist das „Klein- 
gedruckte“,- leider muss es auch sein, damit die Regeln 
gewahrt bleiben. 

PREISE: Alle Preise verstehen sich ab Bad Brückenau, aus- 
schließlich Verpackung,- jedoch einschl. der Mehrwert- 
steuer. Preisänderungen bleiben vorbehalten. Gültig sind 
in jedem Falle die Notierungen der  n e u e s t e n  Preis- 
liste. 

LIEFERZEIT: Die meisten Artikel sind lagermäßig liefer- 
bar. Zwischenverkauf muss vorbehalten bleiben. In jedem 
Falle hält sich der Besteller an seinen Auftrag 6 Wochen 
gebunden. Danach steht ihm frei, von seiner Bestellung zu- 
rückzutreten. Weitergehende Entschädigungsansprüche sind 
ausgeschlossen. Werden Sie nicht gleich ungeduldig, wenn 
Ihr Auftrag nicht sofort ausgeliefert wird. Reklamieren 
Sie bitte erst nach 3 – 4 Wochen. 

ZAHLUNG: Für Stammkunden erfolgt diese gegen offene Rech- 
nung, die nach Erhalt der Sendung zahlbar ist. Skontoab- 
züge dürfen keinesfalls erfolgen! 

MAHNUNGEN: Ich habe seither nur 3 Mahnungen schreiben müs- 
sen. Somit steht fest, dass praktisch alle Modellbauer ver- 
lässliche Leute sind. Mahnungen verderben bei beiden Part- 
nern die Stimmung. Grundsätzlich sende ich nur  e i n e 
Erinnerung,- zweite Mahnung nach 14 Tagen ist Drohung mit 
dem Kadi. Das klingt hässlich. Lassen Sie es bitte, bitte 
nicht soweit kommen. 

BESTELLER müssen in jedem Falle über 18 Jahre alt sein,- 
sonst ist die Unterschrift der Eltern erforderlich. Bitte 
keine Versuche anderer Art unternehmen! 

Geliefertes Material bleibt bis zur völligen Bezahlung 
mein Eigentum. Es kann in keinem Falle zurückgenommen 
werden,- es sei denn,- es bestünden entsprechende schrift- 
liche Vereinbarungen. 

RÜCKFRAGEN erledige ich gerne,- aber bitte: Rückporto bei- 
fügen,- wenn es nicht gerade eine Bestellung ist. 

 
- - - - - 

 
ZAHLUNGSBEDINGUNGEN für das Ausland: 
Sie erhalten Ihre Sendung ebenfalls gegen offene Rechnung. 
Bitte überweisen Sie aber  n u r  auf mein Postscheckkonto 
und in Deutscher Währung! Die Banken „stehlen“ mir grund- 
sätzlich DM 3,- für Provision und das ist unangenehm. Also: 
Bitte nur Postschecküberweisungen! 
 

- - - - - 
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