
Nachdem die beiden alten Kessel ausgebaut wurden, konnte 

mit der Anpassung des Fundamentes für den neuen Kessel 

begonnen werden. Am 16. Oktober 2019 traf dieser aus dem 

Werk Marchtrenk (Region Linz) der Firma astebo GmbH ein 

und wurde am 25. Oktober an Bord gehoben. Es ist ein Drei-

zug-Kessel, der in der Lage ist, 8 t / h zu produzieren.

Die Dampfmaschine wird durch den Ausbau der Zylinder, 

der Kolben- und der Kurbelstangen für den Austausch des 

defekten Mittelstücks vorbereitet. Dieses wurde bereits bei 

der Firma Stadler Stahlguss in Biel gegossen und wird im 

Moment bearbeitet. Die Lieferung erfolgt Anfang 2021.

Die beiden Schaufelräder waren schon seit einiger Zeit 

grösstenteils demontiert. Zurzeit werden die Lagerstellen 

der Schaufeln mit einem mobilen Drehapparat bearbeitet.

Nachdem die Stärke der Schalenbleche schon früh gemes-

sen wurde, begann deren Ersatz. Dieser war im Sommer 

abgeschlossen. Im Ganzen wurden 149,5 m2 neue Bleche 

ein gesetzt. Vorgesehen waren 145 m2. Aus der Sicht des Ver-

fassers ist das schon fast eine Punktlandung. Das Einschweis-

sen von Schalenblechen in eine genietete Schale war übri-

gens für lange Zeit eine Spezialität der DGV/SGV. Besonders 

umfassend war der Blechersatz im Bereich der Wasserlinie, 

wo der Sauerstoff in der Luft trotz des Schutzanstriches die 

Korrosion stark begünstig. Im Bereich der Küche erfolgt der 

Angriff durch die spezielle Atmosphäre von innen. Der Kü-

chenboden wurde neu so gestaltet, dass das praktisch ver-

hindert wird.

Von 1998 bis 2010 fuhr die «Stadt Luzern» mit einem Bug-

wulst. Damit sollte der Schiffswiderstand reduziert werden. 

Seit dem Beginn der Sanierung wird immer wieder die Frage 

gestellt, ob dieser wieder angebracht würde. Ein Bugwulst 

kann nicht einfach ergänzt werden. Die Schale muss im Bug-

bereich sehr aufwändig angepasst werden, weil sonst die 

Massnahme kontraproduktiv ist. Ungeachtet dessen hat der 

Bugwulst allerdings einen positiven Einfluss auf die Manö-

vrierbarkeit des Schiffes. Die Steuerbarkeit der «Stadt» wurde 

auch ohne Bugwulst als gut empfunden. Die Baukommission 

hat deshalb entschieden, auf diese aufwändige Massnahme 

zu verzichten.

Auf dem Oberdeck macht die Sanierung der Innenräume 

Fortschritte. Die Fensterrahmen werden saniert, und bei den 

herunterlassbaren Fenstern wird der leichten Betätigung 

besondere Beachtung geschenkt, sodass etwas schwächere 

Fahrgäste nicht die Hilfe anderer beanspruchen müssen. Das 

ist nicht ganz einfach, weil die alten, unter der Verschalung 

liegenden Mechanismen unverändert weiter verwendet wer-

den. Es wurde auch schon erwähnt, dass ein Teil des Täfers 

ersetzt werden muss. Hier hat man das Ersatzmaterial gefun-

den. Die grosse Herausforderung ist hier das Angleichen 

an das bestehende Täfer. Grosse Teile des sanierten Täfers 

wurden bereits frisch lackiert und zum Schutz vor Schmutz 

abgedeckt.

Die Arbeiten laufen an verschie-
denen Teilen des Schiffs
Bericht aus der Baukommission

Die Oberdeckbauten werden saniert. (Bilder: Robert Horlacher)

Der neue Kessel ist eingebaut.
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