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Die letzte Seefahrt der «Rigi» 

b. Am Montagvormittag kurz vor 10 Uhr begann 
die «Rigi», das älteste Dampfschiff der Schweiz, die 
letzte Fahrt auf dem Vierwaldstättersee. Der im Jahre 
1847 im Auftrage der Postdampfschiffahrtsgesellschaft 
des Vierwaldstättersees in London erbaute Dampfer 

seine Jungfernfahrt am 1, April 1848 auf der 
Strecke von Luzern nach Flüelen vollzogen; er benö
tigte damals bei einer Stundengeschwindigkeit von 
19 km/std. 105 Minuten. Inzwischen sind 110 Jahre 
verstrichen, 105 davon bedeuteten für die erst im 
Herbst 1952 außer Betrieb genommene «Rigi» Dienst
jahre. Ihr Bordbuch berichtet von 1 250 558 zurück
gelegten Kilometern, also mehr als der 30fache Erd
umfang. Ueber sechs Millionen Passagiere benutzten 
in einem Jahrhundert die Dienste dieses eleganten, 
schmucken Schiffes. 

Auf der letzten Fahrt von der DGV-Werft nach der 
Landungsbrücke 5 am Bahnhofplatz beherbergte die 
«Rigi» keine Vergnügungsreisenden mehr: lediglich 
einige Werftarbeiter und Transportfachleute gaben ihr 
das Geleit. Nicht einmal mehr aus eigener Kraft legte 
sie das kurze Wegstück in weniger als einer Stunde 
zurück. Das Schiff wurde schon am Freitag tmd Sams
tag auf Dock genommen und mit dem Schwimmdock 
transportiert. Alle Aufbauten sind vom Schiff ver
schwunden; einerseits hätten sie den Transport wegen 
ihrer Höhe verunmöglicht, anderseits müssen sie teil
weise ersetzt werden, weil Holzstücke verfault sind. 
Selbst der Dampfkessel wurde ausgebaut, damit das 
aufgebockte Schiff nicht durch die Belastung zum 
Einsacken gebracht worden wäre. Es hat denn auch 
seine letzte Fahrt bisher programmgemäß und gut 

überstanden. Die DGV-Fachleute unter Leitung von 
Werftechef Emil Schacher und die Spezialisten des 
Zürcher Transportunternehmens Welti-Furrer mit den 
Fachleuten Kobelt und Dr. Spillmann sorgten für 
eine reibungslose Dislokation dieses außergewöhnli
chen und umfangreichen «Frachtstückes». Die auch 
ohne Deckaufbauten noch 80 Tonnen schwere «Rigi» 
ist beim Radkasten 9 Meter breit und 40 Meter lang. 
Ihre Nase mit dem Schweizer Wappen streckte sie 
am Montag zwischen den Landungsbrücken 5 und 6 
gegen den Bahnhofplatz, den vielen Schaulustigen 
entgegen. Der Transport, durch den schönen wind
stillen Tag begünstigt und mit Hilfe der Motorschiffe 
«Neptun» und «Mythen» sehr rasch vorangetrieben, 
sowie das Vertrauen des durch Differdingerträger 
verstärkten Schiffes lockte zahlreiche Luzerner an den 
See; sogar ganze Schulklassen bestaunten den Schiffs
veteranen. 

Der zweite, schwierigere Teil des Transportes nach 
dem Verkehrshaus wird heute Dienstag und in der 
Nacht zum Mittwoch folgen. Vorerst wird um 8 Uhr 
mit der Verlegung der «Rigi» auf eine Geleiseanlage 
begonnen, und dann sieht der Fahrplan am Nach
mittag das Heben des Schiffes und den Verlad auf 
Rollschemel vor. Für die nächtliche «Schiffahrt» durch 
die Straßen und über die Seebrücke müssen etliche 
Verkehrsteiler, Tafeln und Wegweiser beseitigt wer
den. Die «Rigi» wird ihren Weg in der Nacht zum 
Mittwoch zwischen 1 und 4 Uhr vom Bahnhofplatz 
über Seebrücke und Haldenstraße nach dem Stand
platz beim Verkehrshaus zurücklegen. 


