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Letzte	Begegnung	zwischen	Alt	und	Neu	
Der Motortriebwagen 4 der Rigi Bahnen trat seine letzte Reise an – auf einem Tieflader über die Strassen nach Zuswil

Jetzt steht auch das vierte von fünf 
dieses Jahr ausgemusterten Fahrzeu-
gen der Rigi Bahnen an einem neuen 
Standort. Wagen Nummer 4 wird zu 
einer Kaffeebar. Unsere Zeitung be-
gleitete den Transport exklusiv. 

z Von Christian Ballat

Rund 70 Jahre den Berg rauf und wie-
der runter: Der Motorwagen 4 – früher 
in glänzendem Rot, später in den «Aus 
der Region, für die Region»-Farben – 
trat seine letzte Reise an. Künftig dient 
er als Kaffeebar dem für seine Schlager-
partys und Sonntagsdesserts mit gros-
sem Kinderspielplatz bekannten Lokal 
«Alpengarten» im Weiler Zuswil zwi-
schen Sursee und Egolzwil. Neu-Bähnli- 
Besitzer Thomas Meier will den Wa-
gen mit Baujahr 1953 im Innern in den 
nächsten Monaten entsprechend an-
passen, ohne aber das traditionelle Am-
biente wirklich zu verändern.

Stefan Kopp, Stiftungsrat von Rigi 
Historic und bei der Rigi Bahnen AG 
Leiter Betrieb Vitznau, half zusammen 
mit vielen Rigibahn-Mitarbeitern tat-
kräftig beim Aufladen mit – wenn auch 
schweren Herzens. Nebst Eric Gauthier 
war Kopp ein weiterer Lokführer, von 
denen, die am liebsten mit dem «Vieri» 
fuhren. «Von all den älteren Fahrzeugen 
war dieser Wagen der einzige mit einer 
Feinstufenbremse», erklärt er. Darum 
wurde er auch oft als Shuttlezug zwi-
schen Klösterli und Kulm eingesetzt. 
«Dank dieser Bremse konnten wir den 
Fahrplan fast immer einhalten», erin-
nert sich Kopp weiter.

Am letzten Freitag wurde der Wagen 
– mittlerweile von Getriebe und Motor 
befreit – auf die Drehscheibe in Vitznau 

gestellt und dann ins Depot gestossen. 
Dort wartete ein Tieflader darauf, das 
Fahrzeug aufzuladen und später an den 
Zielort zu bringen. Mit Manneskraft, 
motorisierter Seilwinde und unterstüt-
zendem Hubstapler führte die Fahrt 
aus dem Schienennetz der Rigi Bahnen. 
Festgezurrt auf dem 28 Meter langen 
Gefährt startete die allerletzte Fahrt aus 

den Depothallen, vorbei an einem Zug 
der neuesten Generation. Gerade ein 
paar Zentimeter Platz blieben frei, um 
mit dem Tieflader auf die Strasse einbie-
gen zu können. Der Chauffeur zirkelte 
dann sorgsam durch enge Baustellen 
und «falschrum» durch die Kreisel, bis 
knapp zwei Stunden später das Ziel er-
reicht war. Thomas Meier hatte zuvor 

schon Schienen in seinem Garten ver-
legen lassen: «Auch ein ausrangierter 
Zug gehört auf Geleise.»

Eine	neue	Heimat	
wird	noch	gesucht

Eigentlich hätten alle fünf ausgemuster-
ten Fahrzeuge schon eine neue Heimat 

gefunden. Beim Motorwagen 3 (Baujahr 
1937) scheiterte der Umzug aber an feh-
lenden Bewilligungen, wie Rigi Historic 
aktuell mitteilt. Wer also ein histori-
sches Rigi-Fahrzeug sein eigen nennen 
möchte, ihm einen ehrwürdigen Alters-
sitz bieten kann und es entsprechend zu 
pflegen bereit ist, kann sich unter www.
rigihistoric.ch informieren.

Emotionaler Abschied. Der Motorwagen 4 der Rigi Bahnen hat als Personenbeförderungsmittel auf die Königin der Berge nach rund 70 Jahren Einsatz ausgedient. Künftig 
steht er als Kaffee-Bar auf extra dafür im Garten verlegten Schienen beim Restaurant Alpengarten im luzernischen Zuswil. Bilder: Christian Ballat

Bei einzelnen Kreiseln, wie hier in Küssnacht, führte der Transport über die linke Seite.

Die letzte Fahrt des Motorwagens 4 in die Vitznauer Rigibahndepothalle führte direkt auf den bereitstehenden Tieflader.

Rigi-Historic-Stiftungsrat Stefan Kopp und -Geschäftsführerin Zita Röösli-Ineichen 
übergaben dem neuen Besitzer Thomas Meier das ausgediente Fahrzeug in Vitznau.

Der neue Besitzer kam gleich mit seinem Traktor zu Hilfe, als es am Zielort im Garten des Restaurants Alpengarten in Zuswil da-
rum ging, den Wagen 4 vom Tieflader auf die eigens dafür verlegten Schienen abzuladen.

Beim Manövrieren ging es um Zentimeter. Thomas Meier in seiner neuen Kaffeebar.


