
Zeppelin über Luzern 
Am 1. Juli 1908 erschien erstmals das lenkbare Luftschiff des Grafen Zeppelin über unserer Stadi 

ble. Heute sind 50 Jahre vergangen, seit erstmals 
ein starres Luftschiff des Grafen Zeppelin über der 
Stadt Luzern kreuzte. Im Zeitalter der Düsenflugzeuge 
können wir uns kaum mehr vorstellen, welch starken 
Eindruck das Erscheinen der «fliegenden Zigarre», 
wie dieses Luftschiff scherzweise auch genannt wurde, 
bei Einheimischen und Fremden hervorrief. In Luzer
ner Hotelierskreisen diskutierte man bald darauf die 
revolutionäre Idee, regelmäßige Passagierfahrtsn zwi
schen Friedrichshafen und Luzern einzurichten, was 
dann allerdings wegen des Widerstandes ueutsclier 
Städte nicht gelang, die ein Vorrecht auf den Luft
schiffverkehr geltend machten und durchsetzten. Doch 
der zündende Gedanke wirkte weiter, und bekannt
lich glückte es dann 1910, von einer französischen 
Gesellschaft in Paris ein Luftschiff für Passa^jierfahr-
ten nach Luzern zu erhalten, so daß Luzern zur er
sten schweizerischen Luftfahrtstation wurde. Das Luft
schiff des Grafen Zeppelin, das den Anstoß zu dieser 
Flugbegeisterung gegeljen hatte, war erst nach jahre
langen, kostspieligen Versuchen — es war das vierte 
Baumuster — im Sommer 1908 zu seinen ersten grö
ßern Flügen gestartet, die es am 1. Juli mit \ Mann 
Besatzung während 12 Stunden in die Schweiz brach
ten. Schon einen Monat später, am 5. August 1908, 
nahm das stolze Luftschiff ein tragisches Ende: als es 
nach einem Flug dem Rhein entlang von Mainz ins 
Innere von Württemberg weiterflog, mußte es in der 
Nähe von Echterdingen wegen eines Motorschadens 
landen, wobei es durch einen Gewittersturm in Brand 
gesetzt wurde. Zurück blieb ein trauriges Wrack. — 
Doch wir wollten ja an den Erstflug des Zeppelins 
über Luzern erinnern (von dem noch eine Postkarte 
mit der Unterschrift des Grafen Zeppelin an unser 
Blatt existiert) und geben deshalb im folgenden den 
Bericht wieder, den das «Luzerner Tagblatt» wenige 
Tage später über dieses Ereignis publizierte. 

* 
Durch sein plötzliches Erscheinen über Luzern hat 

der kühne Graf in allen vier Ecken des Erdballes auf 
unsere Stadt aufmerksam gemacht, was, abgesehen 
von der welthistorischen Bedeutung des Ereignisses, 
sehr wohl das Danktelegramm des Großen Stadtrates 
wert war. Aus der Feder eines in Luzern weilenden 
Deutschen bringt das «Berliner Tageblatt» vom 5. Juli 
folgendes Stimmungsbild von der Zeppelin-Visite in 
Luzern: 

«Allen, denen es vergönnt war, am 1. Juli vom 
Luzerner Seeufer den Flug des vom Bodensee kom
menden Zeppelinschen Ballons über den Vierwald-
stätter See zu erleben, muß dieses kulturgeschichtliche 
Schauspiel inmitten des herrlichen Alpen- und See
panoramas unvergeßlich bleiben. Um halb 1 Uhr mit
tags scheuchte ein dicht über den Hoteldächern sum
mendes und surrendes Ballonungetüm die Table d'höte-
Gäste von ihren Tischen auf. Man eilte an das nahe 
Seeufer. Da manövrierte der Ballon berjeits weit drau
ßen über dein See. senkff sfctl plötzlich und es schien, 
als wollte er sich auf den See herablassen. Blitzschnell 
erhob er sich jedoch wieder zu seiner früheren Flug
höhe von ungefähr hundert Meter und eilte dem 
«Trichter» zu, der Stelle, wo die vier Buchten des 
Vierwaldstätter-Sees sich vereinigen. Hier hatte es den 
Anschein, als ob die Lenker des Luftschiffes einen 
Augenblick zögerten; der Ballon lavierte, dann bog 
er mit einer jähen Wendung in die Bucht von Küß
nacht ein. Das bewunderungswürdige Funktionieren 
der Steuerung löste unter den Zuschauern enthusiasti
sche Rufe aus. Der pfeilgeschwinde, sichere und ruhige 
Kurs des Ballons, der jetzt aus der Ferne einer fliegen
den Riesenschlange glich, steigerte die Begeisterung. 
Da war die Flugmaschine auch schon hinter den Hü
geln in der Richtung nach dem Zuger See verschwun
den. Genau 15 Minuten hatte das grandiose Schauspiel 
gedauert. Aufgeregt nahmen die Kurgäste, Deutsche, 
Franzosen, Engländer und Amerikaner, an der Hotel
tafel wieder Platz. Sie hatten völlig unerwartet — zwi
schen Suppe und Fisch •—• einem kulturhistorischen 
Ereignis beigewohnt, einen weltgeschichtlichen Moment 
erlebt: die erste große Fahrt des lenkbaren Luftschiffes. 
Jäh war das Wunderschiff gekommen und jäh ver
schwunden — aber ein geflügeltes Wort hat die Flug
maschine am Vierwaldstätter-See hinterlassen: «Zep
pelin gesehen?». Auf der Pilatusspitze, auf Rigikulm 
und in Teils hohler Gasse empfangen einen Wirt und 
Kellner mit begeistertem «Zeppelin gesehen?» In Flüe-
len nimmt der Schiffskontrolleur die Fahrscheine mit 
den neugierigen Worten «Zeppelin gesehen?» ab, und 
in Altdorf knipst der Schaffner der elektrischen Bahn 
das Billett mit einem freudigen «Zeppelin gesehen?». 
Kein Wunder, daß mancher auch auf dem Teil-Denk
mal nun die etwas geänderte Inschrift liest: 

«Erzählen wird man von dem Zeppelin, 
So lang' die Berge stehen auf ihrem Grund.» 


