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Technik _Transport Fahrgastschiff

Vom Wasser auf die  
Strasse – und zurück
Polizei-Eskorte, gesperrte Autobahn und Manövrierkunst im Tunnel: Für ihr neues Flaggschiff 

scheute die SNG Lake-Lucerne keine Mühe. «marina.ch» war beim beeindruckenden Transport 

des Fahrgastschiffes von Basel an den Vierwaldstättersee dabei.

 Marco Wölfli  maw, SNG, los

Ein Rastplatz an der A1, irgendwo im aargauisch-
solothurnischen Grenzgebiet, ist nicht der Ort, den 
man als erstes mit der Schifffahrt in Verbindung 
bringt. Das ist an diesem Dienstagabend Anfang 
Oktober nicht anders und dennoch sorgt ein Schiff 
neben der Autobahn für Ablenkung bei den Lenkern. 
Auf dem Rastplatz Walterswil parkieren auf drei  
Sattelschleppern ein Rumpf, ein Oberdeck und die 
Führerkabine eines 26 Meter langen  Fahrgastschiffes. 
Ab nächstem Frühling wird das Schiff der neue Stolz 

der Schiffsgesellschaft SNG Lake-Lucerne auf dem 
Vierwaldstättersee sein. 

Knackpunkt Sonnenberg-Tunnel
Gebaut in Spessart nahe Koblenz wurde das Schiff 
auf dem Rhein bis nach Basel transportiert. Dort 
startete auch die erste Nachtetappe bis Walterswil 
auf der Strasse. Jetzt fehlen noch gut 60 Kilometer 
bis zum Zielort Stansstad in Nidwalden. Gegen 21.30 
Uhr ruft Marcel Guilbert seine Männer zusammen. 
Als Bereichsleiter der Firma Feldmann Pneukran + 
 Transport AG ist Guilbert für die Überführung der 

Schiffsteile verantwortlich. «Der Bözberg-Tunnel ges-
tern war eng, doch der Sonnenberg-Tunnel wird noch 
enger», betont er in seiner Ansprache. Die Firma Feld-
mann ist spezialisiert auf komplizierte Schwertrans-
porte und Guilbert hat auch schon Schiffe transpor-
tiert. Trotzdem sei dieser Auftrag etwas Besonderes 
für ihn, sagt er: «Mit acht Metern ist der Rumpf ex-
trem breit. Im Sonnenberg-Tunnel haben wir auf bei-
den Seiten nur zehn Zentimeter Marge.» 
Solche enge Verhältnisse bringen Guilbert aber nicht 
aus der Ruhe. Seit August ist er mit der Planung die-
ses Transports beschäftigt. Jede Kreuzung, jede Ab-
zweigung und jedes Hindernis hat er berücksichtigt. 
Viele Absprachen mit Kantonspolizeien und Tief-
bauämtern waren nötig, bis der Zeitplan und die 
Route standen. «Wir sind gut vorbereitet, nervös bin 
ich deshalb nicht», sagt Guilbert. Weniger ruhig, da-
für voller Vorfreude, ist Beat Plüss. Der Geschäfts-
führer der SNG will sich selbstverständlich selber 
vergewissern, dass «sein» neues Schiff heil in Stans-
stad ankommt. «Ich bin fest davon überzeugt, dass 
auch der restliche Transport problemlos verläuft. Bei 
Marcel ist das Schiff in guten Händen», sagt Plüss. 

Legaler Geisterfahrer
Kurz nach 22 Uhr ist es soweit. Die Kantonspolizei 
Aargau trifft auf dem Rastplatz ein und der Konvoi 
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macht sich bereit. Neben Guilbert sind zwölf  Arbeiter 
beteiligt, welche die Fahrzeuge steuern und bei den 
engen Stellen die Chauffeure lotsen. Auf der  Autobahn 
braucht der Tross beide Spuren, überholen ist nicht 
möglich. Laut Guilbert sind die Lastwagen mit Ge-
schwindigkeiten zwischen Schritttempo und 60 
 Stundenkilometer unterwegs. Jede Ein- und Ausfahrt 
Richtung Zentralschweiz wird in dieser Nacht tem-
porär gesperrt und zweimal muss der Konvoi wegen 
Baustellen sogar auf die Gegenfahrbahn ausweichen. 
Doch die akribische Planung von Guilbert geht auf. 
Sowohl der Sonnenberg- wie auch der Loppertunnel 
meistern die Sattelschlepper mit Bravour. Als der Tross 
nach sechs Stunden morgens um vier Uhr in  Stansstad 
stoppt, ist ein Grossteil des Transports geschafft. 
Jetzt muss das Schiff noch ins Wasser. 
Um acht Uhr in der früh hängen die Wolken noch 
tief über dem Vierwaldstättersee, die Feldmann- 
Arbeiter sind nach einem stärkenden Frühstück be-
reits wieder im Einsatz. Für den letzten Arbeitsschritt 
kommt der 400-Tonnen-Kran zum Einsatz. Nach 
dem langen Transport geht die Einwasserung er-
staunlich rasch vonstatten. Behutsam als wäre es 
ein rohes Ei hebt der er den Rumpf in die Höhe und 
lässt ihn über den Baumwipfeln durch den Niesel-
regen schweben. Direkt vor der Achereggbrücke lässt 
der Kran den 70-Tonnen-Rumpf so sanft ins Was-
ser, als wäre er ein schlafendes Baby, das auf keinen 
Fall geweckt werden darf. 

Panorama-Blick aus dem Bankettsaal
Der Rumpf des Schiffs erstmals in seinem neuen 
«Zuhause» – das ist auch für René Untersee ein be-
sonderer Moment. «Das Projekt beschäftigt uns bei 
der SNG seit drei Jahren», erzählt der langjährige 
Geschäftsführer der SNG. Untersee wurde Ende 2014 
pensioniert, blieb aber beim Projekt Fahrgastschiff 
federführend. «Wir haben viele Ideen skizziert und 
wieder verworfen, bis wir uns für das aktuelle  Modell 
entschieden haben.» Die SNG wollte ein möglichst 

breites Schiff, damit der Innenraum für Bankette mit 
bis zu 120 Personen genutzt werden kann. Die Breite 
von acht Metern ergab sich schliesslich aus dem 
 Maximum, das noch transportierbar ist. Die Verbin-
dung zwischen Rumpf und Oberdeck ist fast rundum 
verglast, so dass die Passagiere ungehinderte Sicht 
haben. Laut Plüss war die Aussicht ein ebenso ent-
scheidendes Kriterium wie das grosszügige Sonnen-
deck. Dieses setzt der Kranführer gegen 10 Uhr milli-
metergenau auf die Streben, von denen es zwei Tage 
zuvor in Basel getrennt worden war. Zum Schluss 
folgt noch die Kabine, die sich mit gerade mal sechs 
Tonnen als Leichtgewicht ausnimmt. Nach etwas 
mehr als zwei Stunden schwimmt in Stansstad ein 
komplettes Schiff. Nichts deutet daraufhin, dass es 
sich ein paar Stunden zuvor noch in Einzelteilen durch 
die Luzerner Stadtautobahn zwängte. Damit ist das 
Schiff definitiv in der Obhut der SNG angekommen. 
In den nächsten Wochen werden nun noch die Pano-
rama-Scheiben montiert und der Innenausbau fertig-
gestellt. Nach dem Feinschliff soll das neue Schiff 
seine Arbeit nächsten Frühling aufnehmen. Im Rah-
men einer Taufe wird die SNG dann auch den  Namen 
des jüngsten Schmuckstücks auf dem Vierwald   
stättersee enthüllen.

« »
Das Projekt beschäftigt uns bei der SNG seit 

drei Jahren. Wir haben viele Ideen skizziert und 
wieder verworfen, bis wir uns für das aktuelle 

Modell entschieden haben.

_01 Beat Plüss, Geschäftsführer der SNG, testet  

das Deck des neuen Schiffs.

_02-04 Innert gut zwei Stunden wird der Rumpf 

eingewassert, das Deck aufgesetzt und die Führer- 

kabine montiert.

_05 Präzisionsarbeit ist gefragt.

_06 Bis im Frühling rüstet die SNG das Schiff  

für den Betrieb aus.

_07 Im Unterdeck geniessen die Passagiere 

Rundumsicht. Bis zur Taufe ist der Name des  

neuen Schiffs noch geheim.


