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Die «Kon-Tiki»-Story
Ein geniales Tauch- und Bergungsschiff

Eigentlich ist dieser Katamaran noch 20 Jahre  
älter … aber unter dem Namen «Kon-Tiki»  
feierte das geniale Tauch- und Bergungsschiff  
der Tauchsportgruppe Poseidon Luzern ein Jahr 
vor der taucher revue seinen 40. Geburtstag.

■  Text und Bilder von Manfred Muchenberger und  
der Tauchsportgruppe Poseidon Luzern

Schon in der fünften Ausgabe 
der taucher revue berichtete  
Johannes Breutel von den 
Heldentaten der «Kon-Tiki». 
Damals hätte sich wohl nie-
mand träumen lassen, dass 
das Tauch- und Bergungs-
schiff auch 40 Jahre später 
noch auf dem Vierwaldstät-
tersee im Einsatz steht.

40 Jahre Geschichte
Die ganzen 40 Jahre wurde 
die «Kon-Tiki» immer ausge-
zeichnet in Schuss gehalten. 
Ein grosser Umbau dauerte 
von Januar bis März 1993. 
Dabei wurde ein neuer An-
trieb installiert. Die beiden 
4-Zylinder Diesel für den 
Antrieb der beiden Schrau-
ben und ein dritter Motor 
zum Antrieb der Hydrau-
lik für Kranwinde und Spill 
wurden durch einen einzigen 
6-Zylinder Diesel ersetzt, 
welcher nun vier Hydraulik-
pumpen antreibt. Davon lie-
fern zwei die Leistung für die 

beiden Hydrostaten zum An-
trieb der Propeller, die dritte 
für die Kranwinde und das 
Spill und eine vierte dient 
dem Antrieb des Bugstrahl-
ruders und der Unterwasser-
Hydraulikwerkzeuge. Dieses 
Konzept mit vier wählbaren, 
geregelten Leistungsstufen 
hat sich bis heute bestens be-
währt und ist wohl einmalig 
auf dem See. Zudem ist der 
Verbrauch von 8–9 Lt/h für 
ein 30-Tonnen-Schiff ziem-
lich moderat. Natürlich ist 
die «Kon-Tiki» da nicht bei 
den Schnellsten mit dabei. 
Eine Geschwindigkeit von 
15 km/h muss genügen.

Die alle zwei Jahre statt-
findende Gönneraktion, bei welcher jeweils rund 400 Gön-
ner den Verein finanziell unterstützen, ist eine grosse Hilfe 
zur Erhaltung der Einsatzbereitschaft. Doch zum Begleichen 
aller jährlich anfallenden Kosten wie Standplatz und Maga-
zinmiete, Versicherungen, div. Gebühren, Reparaturen und 

Die «Kon-Tiki» wird im 
Hafen von Luzern für 
eine Tauchfahrt vorbe-
reitet.

Der Führerstand der 
«Kon-Tiki».

Schiffsbergung vom 
17.  August 2013.  
Die «Kon-Tiki» bringt 
ein Motorboot nach 
Hergis wil.
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Gefunden und gebor-
gen am 25. Oktober 
2014: Porsche 356. Der 
356er war das erste 
Serienmodell, welches 
unter dem Namen 
Porsche erschien und 
wurde ab 1948 produ-
ziert.

Die Tauchsportgruppe 
Poseidon hofft, dass 
die «Kon-Tiki» ihre 
Dienste noch viele 
Jahrzehnte anbieten 
kann.

Unterhalt der «Kon-Tiki», ist die Tauchsportgruppe Poseidon 
(TPL) auf Aufträge angewiesen, welche alle irgendwie mit 
Über- oder Unterwasserarbeiten zu tun haben. Das Spektrum 
hat sich mittlerweile stark erweitert. So war die TPL in den 

letzten Jahren engagiert mit der Verlegung von Seekabeln, der 
Aufnahme von Unterwasserprofilen, dem Ab- und Aufbau 
von Sprungtürmen, Bergungsdemonstrationen für Publikum 
(zum Beispiel am Luzernerfest), für den TCS oder die Polizei 
sowie Rammsondierungen. Dies alles nebst den attraktiven 
Aufträgen wie Auto- oder Bootsbergungen. Mittlerweile wur-
den mit der «Kon-Tiki» über 130 Boote, 30 Autos und ein 
Flugzeug vom Seegrund gehoben und geborgen. Für Suchak-
tionen wurde eine selber konstruierte und gebaute UW-TV-
Anlage installiert, mit der sich Objekte bis 250 Meter Tiefe 
orten und bergen lassen.

Nachdem um das Jahr 2000 das Tauchen in der TPL perso-
nell wie ausbildungsmässig durch die natürliche Alterung der 
Stamm-Mitglieder etwas nachgelassen hatte, wurde es in den 
letzten zehn Jahren wieder vermehrt gefördert. Die TPL hat 
einige neuere, aber doch nicht allzu junge Mitglieder in ihren 
Reihen, welchen dieser anspruchsvolle Club- und Tauchbe-
trieb gefällt und welche sich auch entsprechend engagieren. 
In Sachen Tauchausbildung ist heute beim harten Kern von 
zirka zwölf regelmässig tauchenden Mitgliedern CMAS *** 

Bergung eines der 
Autos.
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Original-Artikel aus der Ausgabe 
Nr. 5, September 1976.
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Vereinsaktivitäten oder dazu, Tauchfahrten mit befreundeten 
Tauchklubs zu unternehmen. 

Im Originalartikel aus der taucher revue Ausgabe Nr. 5 
hiess es, dass Taucher auf der «Kon-Tiki» immer herzlich 
willkommen geheissen werden. Dieses Versprechen wird bis 
heute gehalten. Bei meinem Besuch wurde ich unkompliziert 
zu einem Tauchgang an der teils überhängenden Steilwand 
unterhalb des Zingel-Steinbruchs bei Hüttenort und zum an-
schliessendem Fondue eingeladen. Das Wasser des Vierwald-
stättersees war «schnapsklar», die Stimmung trotz der eisigen 
Temperaturen grandios und auch den «Kaffi mit» gibt es im-
mer noch.

 ■

Unkomplizierte Gast-
freundschaft auf der 
«Kon-Tiki».

oder ähnliche Niveaus Standard. In jüngster Zeit haben sechs 
Mitglieder sogar in eine TechDive-Ausbildung investiert, um 
mit Mischgastauchen, dem sogenannten Trimix, auch grösse-
re Tiefen gefahrlos erreichen zu können. Dies bedeutet, dass 
zum Beispiel auch eine Seiherkontrolle und -reinigung bei der 
Seewasserfassung in der Seeburg auf 50 Meter problemlos 
durchgeführt werden kann. Das taucherische Know-how und 
die seemännischen Fähigkeiten werden in jährlich durchge-
führten Aus- und Weiterbildungsweekends gefördert. Dabei 
geht es nicht nur um die Sicherheit, sondern auch um praxis-
nahe Übungen wie Suchaktionen mit Leine, Bergung mit 
Hebesäcken, Behebung von Pannensimulationen usw. Damit 
hofft die Tauchsportgruppe Poseidon, mit der «Kon-Tiki» 
auch in Zukunft den verschiedensten Anforderungen, welche 
an sie gestellt werden, gewachsen zu sein, und ihre Dienste 
auf und im See noch viele Jahrzehnte anbieten zu können.

Der gemütliche Teil
Neben all der Arbeit dient die «Kon-Tiki» der Tauch sport-
gruppe auch als Hausboot und Clublokal für ihre diversen 

Die «Kon-Tiki» dient 
auch als Clublokal für  
diverse Vereinsaktivi-
täten.


