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KMTB Besuchsbericht SGV Schiffsunterhalt / Shiptec Luzern 15. Juni 2019 

 

Neun Mitglieder und dreizehn Gäste besuchten die Besichtigung Shiptec und ein grosser Teil davon 

danach das gemeinsame Bräteln in der Ufschötti in Luzern als Familienanlass. Hr. Hunziker, der 

selbst 40 Jahre bei der SGV Holding tätig war, hat die KMTB Gruppe durch die im Hafen liegenden 

Dampfer und das Trockendock geführt. Wir starteten in einem 

schönen aus Holz gebildeten Salon der Schiller, stiegen dann 

in den Maschinenraum der gegenüber liegenden Gallia und 

sahen zuletzt die im Dock seiende Stadt Luzern.  Die Schiff-

fahrtsgesellschaft des Vierwaldstädtersees ist in einer Holding 

mit ca. 680 Mitarbeiter zusammengefasst. Etwa 80 Mitarbeiter 

sind bei der Shiptec AG tätig, rund 80 MA bei der SGV AG und 

der grösste Teil arbeitet in der Tavolago AG. 

Schifffahrten gibt es schon lange auf dem Vierwaldstädtersee. 

Im Jahre 1837 fuhr das erste Dampfschiff, die Stadt Luzern I 

als Eindecker auf dem See. Zuvor gab es Einbäume und 

Schaluppen mit Ruderknechten, die max. 18t schwer waren. 

Die Anfrage bei Escher Wyss in Zürich wurde damals mit einer 

Kutschenfahrt erledigt, es gab noch kein Telefon. Nach der 

Bestellung wurde der erste Raddampfer in Zürich gebaut, 

http://www.kmtb.ch/
http://www.kmtb.ch/
http://www.kmtb.ch/
mailto:info@kmtb.ch
mailto:info@kmtb.ch
mailto:info@kmtb.ch


 
 
 
 
 
 

KMTB Erlebnisbericht, www.kmtb.ch , info@kmtb.ch     Seite 2 / 3 

KADERVEREIN MECHANISCH – TECHNISCHER BERUFE www.kmtb.ch 

dann auseinandergebaut und in Luzern wieder zusammengenietet. 

Früher war vieles anders, so hatte 

man  in Nidwalden mit geladenen 

Kanonen zu rechnen, wenn man an-

legen wollte: der Konkurrenzkampf 

war hart. Die Flotte wuchs auf bis zu 

28 Raddampfer an, welche alle auf 

dem Vierwaldstädtersee fuhren. 

Momentan fahren noch deren vier, 

eines ist gerade im Dock zur Gene-

ralrevision. Selbst die Kessel wur-

den dazu ausgebaut. Diese dürfen 

das Gewicht von 22t nicht über-

schreiten, da sonst der Kran diesen 

nicht mehr heben könnte. Schon 

jetzt braucht es für die 10% Überlast 

von 20t immer eine spez. Person 

des Kranherstellers. Interessant ist 

an dieser Stelle anzumerken, dass diese Dampfschiffe nicht für eine so lange Nutzungsdauer ge-

schaffen wurden. Damals wusste niemand, dass es einmal Dampferfreunde und solchen Enthusias-

mus geben würde. Die Schiffe wurden nicht so ausgelegt, dass man z.B. die Maschinen oder ähnli-

ches hätte für Revisionen aus dem Schiff nehmen können. Alles musste mit Brennschneider und 

Trennscheiben vom Schiff abgetrennt und anschliessend wieder neu eingeschweisst bzw. aufgebaut 

werden.  

Im Jahre 1910 kam der „Delphin“, das erste Diesel-Schiff. Dieses brauchte weniger Personal und es 

musste im Gegensatz zu den Dampfern nicht vor dem Gebrauch anheizen. Im Jahre 1933 feierte man 

mit der in Luzern gebauten Mythen, einem Schiff, mit komplett geschweisstem Rumpf und Aufbauten 

aus Aluminium Weltpremiere. Die Dampfer sind: die Uri mit Baujahr 1901, die Unterwalden mit Jahr-

gang 1902, welche mit Dampfkesseln 

fuhren und auch an der Weltausstel-

lung in Paris teilnahmen. Im Jahre 

1906 kam dann die Schiller, 1928 die 

Gallia und zuletzt die Stadt Luzern im 

Jahre 1928 dazu welche heute im 

Dock für ca. 12.5 Millionen Franken 

generalüberholt wird. Der Wirkungs-

grad eines Dampfantriebs liegt bei 

99.5%, die Stadt Luzern hat ca. 

1600PS, ist aber auf 1300PS gedros-

selt. Die alten Kessel wurden durch 

modernere Anlagen ersetzt. Ein 

Dampfschiff braucht zum Betrieb ca. 

2000-2500l Öl. Ein Motorschiff ca. 400l 

http://www.kmtb.ch/
http://www.kmtb.ch/
http://www.kmtb.ch/
mailto:info@kmtb.ch
mailto:info@kmtb.ch
mailto:info@kmtb.ch


 
 
 
 
 
 

KMTB Erlebnisbericht, www.kmtb.ch , info@kmtb.ch     Seite 3 / 3 

KADERVEREIN MECHANISCH – TECHNISCHER BERUFE www.kmtb.ch 

und 2 Personen weniger. Die Dampfer wiegen ca. 300t - 415t. Im Betrieb weiss man immer, wie viele 

Personen an Bord sind, um die Sicherheitsbestimmungen einzuhalten. Die ersten vier Dampfer bau-

ten entweder Sulzer oder Escher Wyss, der fünfte die Gebrüder Sachsenberg, da sie diesen damals 

für 200‘000CHF günstiger angeboten haben. Allerdings waren die Dampfmaschinen zu schwach. Im 

Jahre 1928 ist auf einer Fahrt zwischen Vitznau und Weggis ein Pleuel gebrochen. Die Firma Sulzer 

hat dann „La Suisse“ Prototypenmotoren eingebaut. Im Schiffbau werden 7mm - 8mm dicke Stahl-

platten verwendet und die frisch revidierte Stadt Luzern hat im Sommer 2012 ihre neue Jungfernfahrt. 

Am Schluss ging noch ein Teil der Besucher in die Uufschötti zum Bräteln: 

 

Wer noch sehen will, wie man einen alten Kessel einheizte, kann dieses Video schauen: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ngl1cG5qhfA 
 
Hier noch ein Link zur SGV auf Wikipedia:  
https://de.wikipedia.org/wiki/Schifffahrtsgesellschaft_des_Vierwaldst%C3%A4ttersees 
 
Und folgend noch Links zu Fotos von Thomas und Martin: 
http://www.kmtb.ch/images/content/Bilder/SGV_FotosMartin.zip 

http://www.kmtb.ch/images/content/Bilder/SGV_FotosThomas.zip 

 
Der KMTB dankt der SGV und Herrn Hunziker für die sehr interessante Führung durch die Dampfer 
und das Dock sowie die interessanten und unterhaltsamen Anekdoten aus der SGV Geschichte. 
 

 

Mit kollegialen Grüssen 

 

Martin Röthlisberger 
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