
Im letzten Bericht aus der Baukommission informierte ich 
über die Fertigstellung des Pflichtenheftes. In der Zwischen-
zeit hat die Bestellerprojektgruppe die 93-seitige Spezifika-
tion erstellt. Damit sich der Leser unter dem Detaillierungs-
grad der Spezifikation etwas vorstellen kann, sei hier ein 
Auszug zu einer Fenstersäulenverkleidung im Salon der 1. 
Klasse auf dem Hauptdeck erwähnt:

Die Holzteile werden sorgfältig demontiert, örtlich repariert, 

sauber abgeschliffen und neu nach Muster lackiert. Die vor-

handene Vorhangschiene wird durch eine neue VS57 aus 

VS57-Aluminium, farblos eloxiert, ersetzt. Die Unterkonstruk-

tion wird wiederverwendet und wo nötig ersetzt. Die sicht-

baren Schrauben werden durch neue mit dem alten Erschei-

nungsbild ersetzt.

Die Spezifikation bildet auch die Grundlage für die Preis-
berechnung. Es kursieren im Moment leicht unterschiedliche 
Angaben zu den Kosten der Generalrevision. Bisher gilt aber 
immer noch ein Budget von 10,7 Millionen Franken +/-15%, 
also maximal ca. 12 Millionen Franken. Sobald die Kosten 
bekannt sind und diese im vorgesehenen Rahmen liegen, 
ist der Werkvertrag zwischen der SGV AG und der Shiptec 
AG mit der Spezifikation als integralem Bestandteil zur Un-
terschrift bereit. Das wird voraussichtlich Ende August der 
Fall sein. Mit der sehr detaillierten Spezifikation wird sich die 
Baukommission im Gegensatz zur Revision der «Unterwal-
den» auf die Überwachung des Projektes beschränken kön-
nen. Entscheide zum Projekt werden kaum mehr notwendig 
sein. Bei der «Unterwalden» wurde zum Beispiel die Fens-
terteilung des Steuerhauses durch die Baukommission erst 
festgelegt, als es an den Bau des neuen Steuerhauses ging.

Der Teufel liegt im Detail und so verwundert es kaum, dass 
seit dem letzten Bericht aus der Baukommission nicht viel 
spektakulär Neues zu melden ist. Die Gestaltung der Buffets 
ist bis auf einige Details abgeschlossen. Gleiches gilt für die 
Innenräume. Hier gaben Einzelaspekte wie die unauffällige 
Platzierung von Steckdosen bei gleichzeitigem Erhalt der 
Bausubstanz viel zu reden. Die Klimatisierung des Queen’s 
Salons ist auch nicht einfach, gilt es doch, einen korrekten 
Platz für die Lüftungsöffnungen festzulegen. Zum einen soll 
der Luftzug nicht spürbar sein, zum anderen ist die histori-
sche Substanz zu wahren. Hier ist die Vertreterin der Denk-
malpflege sehr pragmatisch. Einfacher, wenn auch nicht 
weniger aufwändig ist die Restaurierung des Täfers der In-
nenräume. Das bei der Revision in den 80er Jahren verwen-
dete Holz wurde durch das Sonnenlicht gebleicht und muss 
ersetzt werden. Es kann aber gleichzeitig festgestellt werden, 
dass die damaligen Arbeiten sehr geschickt ausgeführt wur-
den. Das gilt insbesondere für die hintere Verlängerung des 

Jetzt liegen die Details vor
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Salons auf dem Oberdeck. Bei den anderen Dampfern fallen 
vor allem die schönen grossen Salons der 1. Klasse auf. Die-
ser ist auf der «Stadt Luzern» im Stil der damaligen Zeit eher 
nüchtern ausgefallen. Auf der «Stadt Luzern» verdient ein an-
deres Element besondere Aufmerksamkeit: Der Treppenauf-
gang vom Hauptdeck zum Oberdeck und die Passage zum 
Queen’s Salon. Der Verfasser empfiehlt den Lesern, diesen 
Teil bei der nächsten Fahrt mit der «Stadt» speziell zu beach-
ten. Es lohnt sich.

Zum jetzigen Zeitpunkt kann noch nicht viel Neues zum An-
trieb (Kessel und Maschine) gesagt werden. Der Kessel wird 
in der nächsten Zukunft bestellt, aber die Leser müssen ver-
stehen, dass der Lieferant aus Gründen der Konkurrenz vor 
der Vertragsunterzeichnung noch nicht genannt werden 
kann. Das neue Mittelstück der Maschine läuft quasi ausser-
halb der Spezifikation. Es besteht noch kein Zeitdruck und 
es ist sinnvoll, die Zeit für detaillierte Abklärungen zu nutzen.

Die «Stadt Luzern» bleibt noch bis am 21. Oktober 2018 im 
Einsatz. Nach der Ausserbetriebnahme wird das Schiff aus-
geräumt und Anfang 2019 in die Werfthalle aufgezogen.

Text: Robert Horlacher

Die untenstehenden Entwürfe von judel/vrolijk & co entspre-
chen dem heutigen Planungsstand. Die Umgebung wurde 
nur rudimentär übernommen und das «Braun» stimmt nicht. 
Die Ausführung entspricht der heutigen Farbgebung.

Buffet im Salon 2. Klasse auf dem Hauptdeck vorne.

Buffet im Salon der 1. Klasse auf dem Hauptdeck hinten.
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