
Der legendäre «Mississippidampfer» gehörte unterhalb der Spreuerbrücke ge
nauso zum Stadtbild, wie der Wasserturm an der Schaufront Luzerns dazu
gehört. Wirtschaftliche Erwägungen, der schlechte bauliche Zustand und die 
Tatsache, dass heute fast jedermann ein eigenes Bad in der Wohnung besitzt, 
führten 1971 zur Sprengung und dem darauf folgenden vollständigen Abbruch 
des Gebäudes. Foto Peter A. Meyer 

Vor acht Jahren fiel der «Mississippidampfer» zusammen 
Erinnerung an «Alt Luzern» 
Bei jüngeren Luzernern ist er schon fast vergessen, aber in der Erinne
rung der mittleren und reiferen Generation lebt der «Mississippidamp
fer» - so nannte der Volksmund die öffentliche Badeanstalt unterhalb 
der Spreuerbrücke - nach wie vor weiter. Für viele Bewohner vorwie
gend der unteren Stadt war der «Mississippidampfer» lange Zeit die ein
zige Möglichkeit, ein Wannen- oder Duschenbad zu nehmen. Mit dem 
Trend zum Neubau oder zur Renovation von Altbauten und dem damit 
verbundenen Einbau eines Bades war auch das Schicksal des legendären 
Bauwerkes besiegelt. Am Schmutzigen Donnnerstag des Jahres 1971 
sank der «Mississippidampfer» in Schuft und Asche. 

Ueber den «Mississippidampfer» be
steht bei der von Ernst Blättler geleiteten 
Liegenschaftsverwaltung der Baudirek
tion der Stadt Luzern ein genaues Ar
chiv. Das 1915 eröffnete und 1971 abge-
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rissene Bauwerk, hat eine recht bewegte 
Vergangenheit hinter sich. Mehrmals 
war von einem Niederreissen die Rede 
und trotz des Protestes der Bürger 
konnte der Abbruch nur um einige Mo
nate hinausgeschoben werden. Die fal
lenden Eintrittszahlen und die mangel
haften technischen und sanitärischen 
Einrichtungen verurteilten das Bad 
schlussendlich doch zum Tode durch die 
Baumaschinen. 
Hin und her im Stadtrat 

Zum erstenmal wurde der Gedanke 
des Abbruches dieses Bades 1967 im 
Grossen Stadtrat debattiert. 1970 folgte 
darauf eine Interpellation der Besucher 
des «Mississippidampfers». Sie brachten 
es fertig, dem Stadtrat am 24. März 398 
Unterschriften von regelmässigen Besu
chern des Bades zu übergeben. Es wurde 
auch der Vorschlag laut, die Stadt solle 
das Bad übernehmen und führen. Dies 
jedoch wies die Stadt zurück. Verständ-
lichenveise, hätten doch damals alleine 
die allernötigsten Erneuerungen 34 000 
Franken gekostet. Dazu wäre ein jährli
ches Betriebsdefizit von 16000 Franken 
gekommen. 

So war dann 1970 das letzte Betriebs
jahr des Reussbades unter der Spreuer
brücke. Es gab damals noch das -soge
nannte Volksbad und das Privatbad. Der 
grösste Unterschied zwischen diesen bei
den Bädern bestand wohl in den Preisen. 

So kostete eine Dusche im Volksbad 
1970 90 Rappen, ein Bad 1,50 Franken, 
im Privatbad eine Dusche 1,50 Franken, 
ein Bad 2,50 Franken, und ein Vollbad 
(welches es auch nur im Privatbad gab) 
3,50 Franken. Die Stadt Luzern bezahlte 
für jede Benutzung des Volksbades 1 
Franken an die Unkosten, so dass sich 
auch die sozial schlecht gestellten Leute 
ab und zu ein Bad genehmigen konnten. 
Beim Besuch des Privatbades hatte jeder 
Kunde die volle Rechnung zu bezahlen. 
1970 noch 1300 Bäder und 6100 Duschen 

Das Total aller Eintritte belief sich 
1970, im Schliessungsjahr, noch auf 
7459, davon waren 1300 Bäder und 
6100 Duschen. Die Stadt bezahlte an die 
Unterhaltskosten 5029 Franken: Sehr 
kleine Zahlen, wenn man mit 1964 ver
gleicht. Damals besuchten noch 13 000 
Badefreudige den «Mississippidampfer» 
und die -Stadt bezahlte 10 400 Franken 
an die Betriebskosten des Bades. 1965 
waren es noch 12 800 Bäder mit Kosten 
für die Stadt von 10 250 Franken. Es 
ging langsam bergab mit dem ehemals 
so stark benutzten Bad. 1967 investierte 
die Stadt Luzern nochmals 24 000 Fran
ken für eine Sanierung des Bades. Doch 
der Rückgang der Besucherzahlen liess 
sich dadurch auch nicht stoppen, und 
1968 und 1969 waren es nur noch je 
rund 7000 Bäder, die von reinlichen Lu
zernern genommen wurden. Daran war 
zweifellos der Bauboom der siebziger 
Jahre schuld, der in jedes Haus das 
eigene Bad brachte. Das trug einiges zur 
guten Hygiene in der Stadt Luzern bei, 
andererseits aber brach es dem «Missi-
sippidampfer», dessen technische Ein
richtungen ohnehin veraltet waren, das 
Genick. 


