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Strecke  LU  33  Weggis - Kaltbad - Staffelhöhe (- Kulm); Weggiser Rigiweg
Landeskarte   

GESCHICHTE Stand  Juni 1992 /  

Der Weggiser Rigiweg führt von der Schiffstelle in Weggis über die
Heiligkreuz-Kapelle, das Felsentor, das Kaltbad und den Staffel zur
Rigi Kulm.

Ursprünglich waren über diese Verbindung die Rigialpen von
Weggis und die entlang des Weges liegenden Güter und Wälder
erschlossen. In seiner damaligen Funktion als Landwirtschaftsweg
hatte er lokale Bedeutung. Ab dem 16. Jahrhundert wurde der Weg
zudem für Wallfahrten zum Kaltbad benutzt. Die grösste,
überregionale Bedeutung kam dieser Verbindung dann im 19.
Jahrhundert im Rahmen des sich entwickelnden Tourismus zu. Für
diesen wurde der Weg 1818 - 1820 neu angelegt (siehe unten).
Dabei folgte man teilweise dem viel älteren, ins Mittelalter
zurückreichenden Weg. Zum Teil bedingten die höheren Ansprüche
an den Weg aber auch eine neue Linienführung. Der Weg, wie er
damals angelegt wurde, exisitiert zu grossen Teilen heute noch.

Die Geschichte der Rigi, im Speziellen die verkehrsgeschichtliche
Erschliessung von Weggis aus, ist gut dargestellt in den Arbeiten
von BUCHER (1971), KAELIN (1985) und ZIMMERMANN (1955).
Im Rahmen dieses Beschriebs werden die konkrete Weganlage, die
Wegsituation und die Transport- und Verkehrsorganisation des
Weggiser Rigiweges genauer beschrieben.

Kartographisch kam der Weg anlässlich der Planung einiger
Korrekturen um ca. 1850 zur Darstellung (RIGIWEG um 1850).
Dieser Strassenplan sowie die Vorarbeiten zur Dufourkarte (MOHR
ERNST RUDOLF 1858), in welche die Verbindung als "fahrbarer
Weg" aufgenommen wurde, und der Topographische Atlas (TA 208
Weggis 1889), welcher einen "Feld- od. Saumweg" zeigt, belegen
den Verlauf des Aufstiegs. Aufgrund dieser Karten und der
Wegbauakten aus den 1820er Jahren und der Folgezeit (STALU,
AKT 27/174 C und 37/341) kann lückenlos auf den Weg
geschlossen werden, wie er 1818 - 1820 zwischen Weggis und Rigi
Kaltbad neu angelegt und in den 1850er Jahren leicht verändert
worden war. Der Weg vom Kaltbad zum Rigistaffel, wo er in den
zum Rigi Kulm führenden Arther Rigiweg (siehe IVS
DOKUMENTATION SCHWYZ, SZ 8) führt, wurde im Laufe des 19.
Jahrhunderts zunehmend auch für den Tourismus genutzt.
Allerdings wurde 1871 das Eisenbahntrasse auf dem Wegbereich
angelegt, so dass sich in der Folge zwischen dem Kaltbad und der
Staffelhöhe eine neue Wegführung herausbildete (siehe LU 33.0.4).
Diese Veränderung kann anhand des Vergleichs der Karte von
MOHR ERNST RUDOLF 1858 mit dem Topographischen Atlas (TA
208 Weggis 1889) belegt werden.

Detailliert beschrieben wird dieser Weg von Bucher: "Der ...
ausgebaute Weggiser Rigiweg hatte seinen Ausgangspunkt bei der
kleinen natürlichen Hafenanlage zwischen den Gasthäusern zum
Dampfschiff (heute Du Lac) und Löwen (heute Beaurivage); er
führte von dort steil zur Rubi, über sonnig gelegene
Bauernheimwesen zum Bildstock von St. Antöni am Kienbach,
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hinauf zu den Terrassen des Bodenbergs, Mattbergs und des
Fähndrichbergs (Sentiberg); dann über Heilig-Kreuz (952 m ü.M.),
Hochstein (Felsentor), zum Kaltbad (1435 m ü.M.). Von hier aus
nahm der Weg seinen Verlauf über die Alp Grat zum Hundsschopf
am Fusse des Rotstocks, zum Staffel und zum Kulm" (BUCHER
1971: 173).

Während der Rigiweg in seiner früheren und bis heute
fortbestehenden Funktion als Alpweg, aber auch als Erschliessung
der anliegenden Güter und Wälder und ab dem 16. Jahrhundert als
Wallfahrtsweg nur eine lokale Funktion hatte, bekam er im
Zusammenhang mit der frühtouristischen Entwicklung des 19.
Jahrhunderts überregionale Bedeutung. Dies lag sowohl im
volkswirtschaftlichen Gewicht der touristischen Entwicklung - "... in
der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg war ... das bedeutendste
Exportgut der Schweiz die Schweiz selber und ihr bedeutenster
Wirtschaftszweig die Reisebranche" (LANDES 1992) - als auch in
den Verkehrsbezügen selbst begründet. Der Weggiser Rigiweg war
bis zum Bau der Bergbahnen in den 1870er Jahren neben dem
Arther Rigiweg der wichtigste Aufstieg zu den blühenden Rigiorten
Kaltbad, Staffel, Kulm und Scheidegg. Zudem wurde er nun auch
Teil einer überregionalen Touristenroute, deren nächstes Fernziel
Luzern war. Von den frühtouristischen Fremdenverkehrszentren am
Genfersee und im Wallis über die des Berner Oberlandes in die
Innerschweiz gelangend wurde die Rigi für viele Reisende des 19.
Jahrhunderts ein wichtiges Ziel auf ihrer Reise (siehe Abb.1).

Thos. Cook's first tour of Switzerland, 1863. "Neben dem Besuch
der Fremdenverkehrszentren des Wallis und des Berner

Oberlandes gehörte der Besuch der Rigi selbstverständlich auch
zur ersten geführten Tour durch die Schweiz" (KAELIN 1985: 26).

Abb. 1

Als Anfangs- und Endpunkte sind Weggis (Schiffstelle) und Rigi
Kulm gewählt. Ausser über einen unbedeutenden Landweg nach
Küssnacht (LU 135) war Weggis bis ins 19. Jahrhundert nur über
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den See erreichbar. Die Schiffstelle war daher bezüglich des
Verkehrs der wichtigste und zentralste Ort in Weggis. Hier mussten
die Verkehrsmittel gewechselt werden. Auf diese Schiffstelle waren
alle Wege ausgerichtet. Hier wurden die landwirtschaftlichen
Produkte oder das Holz nach Luzern verschifft, und hier wechselten
Wallfahrer und später Touristen auf die Schiffe.

Nur noch auf eine Funktion, auf den Tourismus, bezieht sich der
Streckenendpunkt Rigi Kulm. Die anderen Funktionen waren auf
Orte entlang des Weges ausgerichtet. Der Selbstzweck einer
Gipfelreise war als Massenphänomen erst dem Tourismus des 19.
Jahrhunderts eigen. Der Kulm erhielt erst dadurch seine Bedeutung
als Wegendpunkt.

Die Kantonsgrenze hatte ihren Einfluss auf die Wegqualität. Lange
Zeit war der Wegausbau und der Wegunterhalt auf dem Gebiet des
Kantons Schwyz schlechter als der zwischen Weggis und Staffel,
da ein einheitlicher Ausbau bis zum Gipfel von der Konkurrenz aus
Arth verhindert wurde. Dies führte sogar zur paradoxen Situation,
dass Weggiser Nacht-und-Nebel-Aktionen zur Verbesserung des
Schwyzer Wegstücks Konfliktsache wurden (KAELIN 1985: 53).

Geschichte der Verbindung

Die Erschliessung der Rigialpen von Weggis aus kann bis ins späte
Mittelalter zurückverfolgt werden. Als Belege einer frühen
Verbindung von Weggis auf die Rigi können die Erwähnung der
Rigi im Weggiser Hofrecht von 1315 und die Nachrichten über
Nutzungsstreitigkeiten der Gemeinden Arth und Weggis um die Alp
Bärenzingel (wenig östlich des Kaltbades) in den Jahren 1390 und
1439 dienen (KAELIN 1985: 8). Die Funktionen eines Alpwegs, der
Erschliessung der anliegenden Güter und der Waldnutzung besteht
bis in unser Jahrhundert fort. Jedoch scheinen sie z.T. im 19.
Jahrhundert durch die zunehmende Bedeutung des Weges für den
Tourismus beeinträchtigt worden zu sein. In den Wegbau- und
Wegunterhaltsakten des 19. Jahrhunderts spiegeln sich häufig
Konflikte zwischen lokalen Landwirtschafts- und Holznutzungs-
sowie überregionalen Tourismusinteressen. Solche führten z.B.
dazu, dass 1849 ein Verbot erlassen wurde, auf dem Rigiweg
weiter "Holz oder andere Gegenstände zu schleifen oder schlittnen"
(STALU, AKT 37/341 C).

Ab dem 16. Jahrhundert wurde die Verbindung zudem als
Pilgerweg benutzt. Neben den verschiedenen Rigialpen war das
Kaltbad einer der ersten Endpunkte an der Rigi; hierhin entwickelte
sich seit dem 16. Jahrhundert eine Wallfahrt. 1556 wurde eine erste
Kapelle erbaut (BRANDSTETTER 1915: 32). 1585 wurde diese
geweiht. Der Ruf, dort entströme heilkräftiges Wasser, machte ab
ca. 1600 den Ort in der Region bekannt. Der ursprüngliche
Zusammenhang zwischen Heilungen und Wallfahrten lässt schon
ab dieser Zeit einen eigentlichen Kurbetrieb annehmen. Diese
Situation beschrieb Renward Cysat (1545-1614) im Jahre 1601:
"Neben der Capell hat es ein höltzins wonung und behusung für
einen Einsiedel und Brouder, deren syd 40 Jaren har mithin zu
underschidenlichen zeiten ettliche allda gewonet. ... Item glych by
der Capell fliesst ein schöner clarer Brunn under dem Felsen herus,
der wird geleitet in einen höltzinen trog oder Kasten neben der
Capell. Diser Brunn dient zu dem gebruch der Einsidlen und der
biderben Lüthen, so von andacht oder badens wegen ... dahin
komment". Das Wasser sei "so kalt, das einer sein hand gar
kümerlich eines Ave Maria lang darein halten kann. Da kommens
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Wyb und Mann von der nähe und wyte har gan baden für allerley
Lybs Mängel zwar ohne allen rath der Arzten und bruchent das
also: der Mensch muss sich nackend in disen Brunnkasten werffen
und 3 mahl darin mit Lyb haupt und allem umwerffen undt tuncken
mit etwas Ceremonien, wie es die Einsiedl angebent ... . ... ja es hat
mir der Einsiedel, so jetz diss 1601 jahrs, als ich an dem 1.ten tag
augstens dört war, anzeigt, dass des nächst zuvor verschinen
St.Jacobi des mehreren Apostels tag über die 150 Menschen da
gewesen die Bades sich zu gebruchen. ... Es pflägent aber die
Kirchgenossen zu Weggis überdies auch uss christlicher andacht
den wärenden Summer einen Crützgang zu diser Capell hinauf zu
thun und zu andern underschidenlichen tagen ein Mess allda zu
läsen". (zit. in: BRANDSTETTER 1915: 33f.).

Wahrscheinlich noch im Zusammenhang mit dem Pilgerverkehr
zum Kaltbad, vielleicht aber auch schon mit ersten Bergreisenden
wurde dort 1756 das erste Gasthaus eröffnet (KORNER 1915: 56).

Ebenfalls in die Wallfahrt miteinbezogen wurde die um 1500
erbaute Heiligkreuzkapelle. Neben dieser hauste ein Waldbruder,
der sowohl die Kapelle besorgte, als auch eine Freiluftwirtschaft für
die Passanten betrieb (BUCHER 1978: 2). Der grosse Andrang im
Rahmen des sich entwickelnden Tourismus und das Bedürfnis
einer festeren Einrichtung führten dazu, dass die Wirtschaft ab
1869 zum Felsentor hin verlegt wurde, wo man dafür ein Kurhaus
erbaute (BUCHER 1971: 187ff.).

Heiligkreuz-Kapelle und zugehörige
Freiluftwirtschaft in der ersten Hälfte des
19. Jahrhunderts. Reisende machen hier

Zwischenstation, während Führer und
Pferde warten (Zentralbibliothek Luzern,

Graphische Sammlung).
Abb. 2
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Die frühe Fotografie zeigt das Kurhaus
beim Felsentor. Der grosse Andrang

hatte 1869 zur Verlagerung der
Wirtschaft bei der Heilikreuzkapelle

hierhin geführt.
(Zentralbibliothek Luzern, Graphische

Sammlung)
Abb. 3

Im 19. Jahrhundert wurde die Verbindung in neuer, zentraler
Funktion zum Tourismusweg. Um 1800 ist ein allgemeiner
Rückgang des Pilgerverkehrs auf die Rigi feststellbar (KAELIN
1985: 173). Dafür entwickelte sich um diese Zeit statt der bis dahin
"üblichen Wallfahrten zu den Kultstätten Heilig-Kreuz,
Schwesterenborn [Kaltbad] und Maria zum Schnee" (Klösterli) ein
zunehmender Reiseverkehr (KAELIN 1985: 171). Wie oft auch
andernorts stand den ersten Touristen die bestehende
Pilgerinfrastruktur zur Verfügung (Parallele dazu im Eigental,
dargestellt in FROELICHER, SCHIEDT 1991). Zu Beginn und
während des 19.Jahrhunderts entstanden dann neue "Gasthäuser
auf Kaltbad, Staffel, Kulm, Klösterli und Scheidegg" (BUCHER
1971: 171). Ab 1830, im Zusammenhang mit dem Frühtourismus,
kann auch von "einer eigentlichen Renaissance der Kuren auf der
Rigi gesprochen werden" (KAELIN 1985: 17).

Der Bergtourismus führte zu einer "Verschiebung der Reiseziele"
(KAELIN 1985: 19) und damit auch der Infrastruktur: Der Kulm
gewann an Bedeutung.

Schon damals war die Rigi weit über die Region hinaus bekannt. Ab
den 1830er Jahren entwickelte sie sich dann aber zu einem
Modeberg (KAELIN 1985: 23). Um 1870, kurz vor der Eröffnung der
Rigibahnen, besuchten schon 30 - 40'000 jährlich die Rigi (KAELIN
1985: 29; bei dieser Zahl ist aber zu bedenken, dass nicht alle
Leute über Weggis und Kaltbad aufstiegen).

Entsprechend entwickelte sich das Transportgewerbe um den
Rigitourismus, der sogenannten Rigidienst. Fast die ganze
Weggiser Bevölkerung suchte in diesem als Träger von Lasten und
Personen (mit einfachen Tragstühlen; siehe Abb. 4), als
Pferdehalter, Führer, Andenkenverkäufer, Schuhputzer, als
Hotelbedienstete oder Schiffer ihr Auskommen. Z.B. gab es 1860 in
Weggis 35 Pferdehalter mit 80 Pferden (BUCHER 1978: 1).
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Harte Arbeit im sogenannten Rigidienst.
Abb. 4

Wie sehr die Bevölkerung auf den Verdienst an den Reisenden, auf
das sogenannte Engagieren, angewiesen war, darauf lassen
Reiseberichte und die vielen Klagen schliessen. Mit Ärger oder mit
Bedauern wurden an der Schiffstelle in Weggis und entlang der
Strecke ähnliche Misstände beklagt, wie sie heute von Touristen
gehört werden können, die die Dritte Welt bereisten: "In Weggis ist
für das Tragen von Equipage für Reisende nach dem Rigi, nicht nur
keine Ordnung, sondern eine wahre Unordnung vorhanden, und
zwar so, dass es nicht nur der Gemeinde zur Schande sondern
auch dem Kanton Luzern ... zur Unehre gereicht ... Bey jedem
Anlanden der Herren Reisenden drängen sich die auf das Tragen
wartenden Müssigen, haufenweis zum Schiffe und ins Schiff hinein,
ergreifen wo möglich des Herrn Equipage und suchen wenn
möglich sich demselben aufzutringen, und dann fangen sie an,
einander den Lohn abzumarckten" (an die Kantonsregierung
gerichtete Klage des Gemeinderates von Weggis aus dem Jahr
1835, zitiert nach KAELIN 1985: 64). Oder: "Immer mehr und mehr
Einwohner drängten sich zu daherigem Erwerb, 50 - 60 Bewohner
stritten sich um Personen und Gepäck und häufig kam es zu
Beschimpfungen, Tätlichkeiten u. Schlägereien unter den allzu
eifrigen Konkurrenten" (Klage des Weggiser Gemeinderates aus
dem Jahr 1855, zitiert nach KAELIN 1985: 65).

Es gab viele Versuche, mit Reglementen diesen Missständen
beizukommen. Bezeichnend ist dabei, dass die meisten einzelnen
Bestimmungen des ersten Reglements für Träger und Pferdehalter
denen der Weggiser Schifferordnung entsprachen (KAELIN 1985:
32). Dies ist ein Indiz mehr - die Schiffsleute waren auch die
eigentlichen Initianten der Wegneuanlage von 1818/20 (siehe
unten) - den Rigiweg als Teil grösserer, über den See und Luzern
hinausweisender Verkehrsbezüge zu sehen.

Veränderungen für das Transportgewerbe brachte die 1836 auf
dem Vierwaldstättersee eingeführte Dampfschiffahrt, die ab 1850
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schnell das traditionelle Schiffergewerbe verdrängte (KAELIN 1985:
34ff). Die grösste Zäsur hatte dann aber die Inbetriebnahme der
Vitznau-Rigi-Bahn 1871 zur Folge. Sie bedeutete nicht nur das
Ende des 'Engagierens' und des 'Rigidienstes' von Weggis aus
sondern führte zum weitgehenden Funktionsverlust des Weggiser
Rigiwegs und der Schiffstelle für den Rigitourismus.

Geschichte der Strassenlinie

Die heute noch gültige Strassenlinie zwischen Weggis und Kaltbad
entstand im Wesentlichen mit der Weganlage von 1818/20.
Nachdem zwischen dem Kaltbad und Rigi Staffelhöhe 1871 das
Bahntrassee auf dem Weg angelegt wurde, bildeten sich für diesen
Bereich neue Wegführungen heraus (siehe LU 33.0.4). Die
Neuanlage des Weges 1818/20 und weitere Arbeiten an diesem,
die um die Mitte des 19. Jahrhunderts an zwei Orten eine neue
Wegführung zur Folge hatten, sind durch handschriftliche
Wegbauakten gut dokumentiert:

Nachdem der Zustand des Weges um 1800 offensichtlich einen
Tiefpunkt erreicht hatte - die Kühe mussten von Weggis nach
Vitznau geschifft und von dort auf die Weggiser Rigialpen getrieben
werden (BUCHER 1971: 173) - wandten sich die Weggiser Schiffer
1818 mit der Bitte um Unterstützung an die Luzerner Regierung. In
ihrem Brief wird deutlich, dass der Wegausbau vor dem Hintergrund
der steigenden Bedeutung des Tourismus zu sehen ist und dass
die Initianten des Weggiser Rigiweges zugleich auch die Betreiber
des Schiffsweges nach Luzern waren. Die Schiffsleute schrieben:
"Bekanntlich führt vom Dorfe Weggis der naheste und sicherste
Weg nach dem Rigi-Kulm, u. jenen Gegenden des Rigiberges,
welche seit langer Zeit schon theils von wissbegierigen Reisenden,
theils auch von Wahlfahrten nach der Rigi-Kapelle sind besucht
worden. - Von diesen Reisenden geniessen die Angehörigen der
Gemeinde Weggis theils als Führer, Träger und als Schiffsleute
einen nicht unbeträchtlichen Verdienst. ... Weil seit einigen Jahren
dieser Berg mehr von Fremden besucht wird, und für die Zukunft
weit mehr noch besucht werden dürfte, da wohl eingerichtete und
auf dem Gipfel des Berges angebrachte Wirtshäuser dem
Reisenden alle Bequemlichkeit darbiethen ... so sind auch die
Angehörigen der Gemeinde von Weggis darauf bedacht, sich den
Verdienst für die Zukunft zu sichern". Im weiteren ist im Brief von
einem konkurrenzierenden Küssnachter Rigiwegprojekt die Rede.
Man erwartete bei eigener Bereitschaft zur Mithilfe Unterstützung
durch die Regierung. Ein Ingenieur solle den Weg ausstecken.
Zudem solle die Regierung um die Leitung der Bauarbeiten besorgt
sein (STALU, AKT 27/174C, Ausbau des Fuss- und Reitweges auf
die Rigi für den Fremdenverkehr, 1819-1844).

Am 25. Oktober 1819 beschloss dann die Luzerner Regierung, "es
solle ein mit einem Pferde zu befahrender [Weg] von Weggis nach
der Rigi-Kulm bis an die Grenze Unseres Kanton angelegt werden
..., derselben mit einigen Züchtlingen aus dem Schellenhaus, mit
dem benöthigten Pulver zu allfälliger Felsen-Masse-Sprengung ...".
Briefe der Gemeindeoberen von Weggis und der Weganstösser
zeigen, dass dieser Entschluss gegen ihr Interesse von der
Kantonsregierung und dem Transportgewerbe durchgesetzt wurde,
und belegen eine Wegkonzeption, die nicht mehr in lokalem
sondern in überregionalem Interesse stand.

Von den konkreten Erfordernissen einer möglichen Linienführung
hatte Unterstrasseninspektor Anton Weingartner zuvor Bericht
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erstattet: "..., dass nemlich ein bequemer Fuss u. Reitweg von 6 bis
8 Schuen sich anlegen läst. Nächst u. hinten an der Bewohnung
des Waldbruders sind jene Stellen, allwo die meiste Arbeit mit
besonderen Kösten wegen dem Steinsprengen seyn werden. Von
Weggis bis in den nächstgelegenen Gemeinde-Wald, wird den
dortigen Gütherbesitzern für die neue Anlage gegen Abrechnung
des alten Fussweges, wegen Landes-Verlust nur billige
Entschädigung abgericht werden müssen". Der übrige Teil des
Weges könne ohne Entschädigungen angelegt werden, da der
"Strassenzug ... durch die Gemeinde-Waldungen u. Allmenden oder
über zum Theil gering zu benutzende Stellen von Partikular
Weyden führt" (STALU, AKT 27/174C). Dass gerade im unteren
Teil, durch das Land der Weggiser Güterbesitzer eine neue
Linienführung entstand, wird durch deren Klage belegt, die teilweise
im Gegensatz zu Weingartners Angaben stand. Sie würden an der
Neuanlage doppelt verlieren, weil sie "nicht nur diese Strasse;
sondern auch den wirklich schon bestehenden, der Geräde nach
führenden, und vorzüglich von den Alpbewohnern zu
gebrauchenden Fussweg dulden und unterhalten" müssten
(STALU, AKT 27/174C, Brief vom 18. Dez. 1818). Andererseits
belegt ein anderes Schriftstück aus dem Jahre 1840, dass keine
absolut neue Linienführung ausgesteckt sondern der neue Weg
"beinahe in der nämlichen Richtung wie der alte schon längst
bestehende Weg angelegt" worden war (STALU, AKT 27/174C).

Zunächst wurden die Bäche mit hölzernen Brücken überquert. Dies
geht aus einem Brief aus dem Jahre 1824 hervor, in dem Anton
Weingartner den Gemeindeammann von Weggis aufforderte,
endlich den Bau steinerner Brücken voranzutreiben: "Sie wissen
selbsten sehr wohl wie nothwendig es ist, dass gesorgt wird, dass
auf dem neuen Rigiweg an die Stelle der hölzernen, steinerne
Brücken erbaut werden. Ich beauftrage Sie anmit die Gemeinde-
Güther-Verwaltung aufzufordern, dass selbe anordne dass so bald
es die Witterung zulässt die Steine gebrochen u. an Ort und Stelle
zugeführt werden". Dass es sich bei diesen Brücken um die Brücke
über den Rubibach, die im heutigen Siedlungsgebiet von Weggis
nicht mehr besteht, und die Brücke über den Kienbach, "diese
steinerne gewölbte Brücke", handelte, geht aus der Festlegung der
Strassenpflichtigkeit aus dem Jahre 1821 hervor. Die Brücke über
den Kienbach (siehe LU 33.0.1) besteht noch unverändert (STALU,
AKT 27/174C. - Ob in dieser Aufforderung noch andere, heute nicht
mehr bestehende Brücken gemeint waren, ist nicht feststellbar).

Über Details des Wegbaus geben auch Schadenberichte aus den
1830er Jahren Aufschluss. Weil ein Erdrutsch 1833 Teile des
Rigiweges mit in die Tiefe riss, wandte man sich an die Regierung,
mit der neuerlichen Bitte um Pulver. Anstelle der bisherigen Mauern
müsse "der Weg in die Felsen um ihn haltbar und bequem zu
machen, eingesprengt werden". Dies gab einer Stelle oberhalb der
Heiligkreuzkapelle, die vorher mit einem Holzsteg überbrückt
worden war (siehe LU 33.0.2), den Namen 'Sprengi'. In einem
anderen Brief wurde 1834 geklagt, "dass der neu hergestellte Weg
von Weggis nach dem Rigiberg durch das Schleppen von Hölzern
u. Stauden über denselben wieder verdorben werde, indem
dadurch die angebrachten Wasserrinnen zerstört werden und der
Weg auch andersweitig beschädigt würde" (STALU, AKT 27/174
C). 1835 beschloss darauf der Regierungsrat, dass "zusammen
eine neue Weganlage von circa 2800 Fuss nothwendig" sei. Im
Zusammenhang mit diesen Wegverbesserungen entstand auch
eine neue Kreuzungssituation des Rigiweges mit der Vitznau-
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Weggis-Küssnacht-Strasse (LU 135) in den heute noch gültigen
Linienführungen.

Schon 1848 stellte das Baudepartement dann wieder lamentable
Wegverhältnisse fest, "dass der Weg von Weggis nach dem Riggi
sich in einem äusserst vernachlässigten Zustande sich befinde".
Dem folgte 1849 ein Verbot, auf dem Rigiweg "Holz oder andere
Gegenstände zu schleifen oder zu schlittnen". Wegverbesserungen
wurden angeordnet, die zur Veränderung der Strassenlinie an zwei
Stellen führten (vor und nach der Heiligkreuzkapelle, RIGIWEG um
1850 und STALU, AKT 37/341 C; Relikte der alten Wegabschnitte
sind im Gelände noch feststellbar, siehe LU 33.0.2).

Die Vitznau-Rigi-Bahn führte, da sie zwischen dem Kaltbad und
dem Rigi Kulm auf dem alten Weg verlief, zudem zur
Notwendigkeit, für diesen Bereich den Weg neu anzulegen
(STALU, AKT 37/341 C).

In seinem unteren Bereich wurde der Rigiweg in der ersten Hälfte
des 20. Jahrhunderts durch die neuangelegte Fahrstrasse von
Weggis auf den Sentiberg an einigen Orten gestört.

1990/91 wurde eine ARA-Leitung vom Kaltbad zum Sentiberg
teilweise in den Weg verlegt. In Zusammenarbeit mit dem IVS
konnten Beeinträchtigungen historischer Wegsubstanz auf ein
Minimum beschränkt werden.

GELÄNDE Aufnahme  15. Juni 1992 /  

Die Rigi ist ein von felsigen "Rigenen" (Bänder, Streifen)
durchzogener Berg. Die Weganlage ist von dieser topographischen
Voraussetzung geprägt und steigt daher von Weggis aus so direkt
und so weit wie möglich hangaufwärts, um eines dieser
Nagelfluhbänder, das sich der gesamten Bergflanke entlangzieht,
an der Buchenfluh ("Sprengi") an der günstigsten Stelle zu queren
und zu überwinden. Der Weg führt von Weggis über die Kapelle
Heiligkreuz, das Felsentor, das Kaltbad und den Staffel zur Rigi
Kulm. Die Substanz des 1818 - 1820, resp. 1833 - 1835 und 1850
angelegten Weges hat sich über weite Teile halten können, sie
wurde nicht überprägt. Der Ausbau zu einer Fahrstrasse unterblieb,
da bereits ab 1871 die Vitznau-Rigi-Bahn die hauptsächliche
Erschliessungsfunktion übernahm. Zwischen Kaltbad und Rigi Kulm
kam der Rigiweg unter das Trassee der Vitznau-Rigi-Bahn zu
liegen. Die Wegbreite von 1818/20 ("6 bis 8 Schuen", 1 Schuen = 1
Luzerner Fuss = 26.84 cm) wurde mit Ausnahme der überprägten
Teilstücke bis heute beibehalten. Sie beträgt zwischen 1.6 m an
den schmalsten Stellen und erreicht gemessene 2.1 m in den
breitesten Passagen. Mehrere Trockenmauern und
Heckenpflanzungen stammen ebenfalls aus der Bauzeit.
Verschiedentlich müssen Bäche überquert werden: die steinerne,
gewölbte Brücke über den Kienbach (um 1824 erbaut, LU 33.0.1)
ist noch original erhalten, alle anderen Brücken erfuhren im Laufe
der Zeit leichte Modifikationen (Eisenbahnschienen als Träger,
Verputz, anderes Flickwerk), verdienen aber dennoch Beachtung.
Als traditionelle Elemente sind stellenweise Lattenzäune oder
hölzerne Querabschläge zur Ableitung des Oberflächenwassers
festzustellen. Sakrale Wegbegleiter sind verschiedentlich nicht
mehr ersetzt worden.



IVS  LU 33 
INVENTAR HISTORISCHER IVS Dokumentation Bedeutung  National 

VERKEHRSWEGE Kanton Luzern
DER SCHWEIZ Seite 10

Die Krokis in den Abschnittsbeschrieben vermitteln einen Eindruck
über den Verlauf, die Beeinträchtigung und den substantiellen
Gehalt des Weges. Der folgende Beschrieb folgt den Ausführungen
zur Weganlage, die im Rahmen eines 1999 erschienen
Exkursionsvorschlages verfasst wurden (FROELICHER 1999).

Ausgangspunkt ist die Schiffanlegestelle Weggis. Vermutlich darf
man sich glücklich schätzen, sein Gepäck selber buckeln zu dürfen,
hält man sich Augenzeugenberichte vor Augen: "...Bey jedem
Anlanden der Herren Reisenden drängen sich die auf das Tragen
wartenden Müssigen, haufenweis zum Schiffe und ins Schiff hinein,
ergreifen wo möglich des Herrn Equipage und suchen wenn
möglich sich demselben aufzutringen, und dann fangen sie an,
einander den Lohn abzumarckten" (Beleg siehe Beschrieb
Geschichte). Es wird über Beschimpfungen, Tätlichkeiten und
Schlägereien unter den allzu eifrigen Konkurrenten berichtet.
Unbehelligt wird die Schifflände über die Seepromenade in
Richtung Schulhausplatz verlassen, um beim Hotel Viktoria nach
links in die Strasse abzuzweigen, die an der St. Verena- Kapelle
vorbeiführt (eine im 18. Jh. erbaute neue Kapelle ersetzte eine
vorgängige Kapelle, die bei einem Erdrutsch zerstört wurde). Am
Parkplatz der Luftseilbahn vorbei geht es aufwärts, bis der
markierte Weg in Richtung Wald rechts abbiegt. An modernen und
einigen Resten alter Stützmauern vorbei erreicht der zum Fussweg
eingeschmälerte Weg den Waldbereich, wo er sich auf die
festgesetzte Wegbreite erweitert. Der Kienbach wird durch eine
wunderschöne, intakte Bogenbrücke mit 1.5 m Spannweite, 2 m
Maximalhöhe und 4 m Länge überwunden. Die Brückenköpfe
bestehen aus Trockenmauerwerk (bearbeitete Nagelfluh), wobei
anliegender Fels als Auflager für das Mauerwerk integriert ist. Die
Fortsetzung bis zum Waldrand ist wiederum mit geringfügigen
Trockenmauern oder anliegender Nagelfluhböschung ausgestattet.
Der anschliessende Verlauf ist durch Erdverschiebungen und
Strassenbau gestört. Der folgende Kilometer verläuft wiederum auf
der historischen Linienführung, ist jedoch asphaltiert und ins
heutige Strassennetz übernommen. Zu beachten ist eine talseitige
Baumreihe, die kurzerhand in das verbreiterte Trassee eingebaut
wurde. Nach längerem Hartbelagsverlauf wird der Weggiser
Rigiweg unterhalb von Säntiberg wieder betreten (Detailaufnahme
bis hierhin siehe LU 33.0.1).

Durch einen heckengesäumten Hohlweg, dessen Böschungen
stellenweise mit Stützmauern verfestigt sind, geht es steil
hangaufwärts. Den Schattenwurf dieser Hecken wussten wohl vor
allem die schwerbeladenen Rigiträger zu schätzen. Der Weg quert
ein letztesmal die heutige Fahrstrasse und biegt in Richtung der
Schlüsselstelle, der Buchenfluh, ab. Über einen heckengesäumten
Weg wird der Waldrand unterhalb Heiligkreuz erreicht. Unmittelbar
vor dem Eintritt in den Wald sind mit geübtem Auge die Reste einer
älteren Linienführung zu erkennen. Ein ausgeprägter Hangweg mit
talseitigem Lattenzaun führt zur Kapelle Heiligkreuz. Ein
wesentlicher Reiz des Weggiser Rigiweges besteht darin, dass er
ganz verschiedene Substanzelemente historischer Wege vereinigt.
Hier ist es beispielsweise ein Lattenzaun traditioneller Machart.
Auch das Verschwinden solch kleiner Elemente führt zu einer
Verarmung der Landschaft. Das Trassee des Weges ist teilweise
mittels Trockenmauern abgestützt, die bergeseitige Felswand
wurde mittels Sprengpulver letztmals im Jahre 1861 bearbeitet. Der
Vorplatz der Kapelle Heiligkreuz ist mit einem Kopfsteinpflaster
befestigt. Um das Jahr 1500 wurde hier im Zusammenhang mit
einer bestehenden Waldbruderklause eine erste Kapelle errichtet.
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Bereits vor dem Ausbau des Rigiweges hatte der Waldbruder das
Recht, den hier vorbeiziehenden Kaltbad-Pilgern und
Naturwissenschafts-Pionieren gegen Almosen Erfrischungen
anzubieten. Als der Weg ausgebaut wurde und sich der
Rigitourismus intensivierte, erhielt ein von der Gemeinde gewählter
Siegrist die Erlaubnis, unter einem einfachen Schutzdach neben
der Kapelle einen Ausschank zu betreiben. Der steigende Umsatz
(v.a. Bier und Kirschwasser mit Zucker) führte schliesslich 1867/69
zum Bau des Gasthauses Felsentor weiter oben am Rigiweg
(Belege siehe Beschrieb Geschichte). Der Einstieg in die
Buchenfluh, die Sprengi, erfolgt über eine modifizierte Steinbrücke.
Die anschliessende Schlüsselstelle des ganzen Weges benötigte
die aufwendigsten Massnahmen. Die Akten der Rigiwegkasse
geben Aufschluss darüber, wann und wieviel Sprengpulver
verwendet wurde. Das Ansinnen lautete, der Weg müsse, um ihn
haltbar und bequem zu machen, in die Felsen eingesprengt
werden. Zum Bau der bis zu 10 m hohen, talseitigen Stützmauern
wurden Schellenhaus-Insassen eingesetzt. In die Felswand sind
ehemals militärisch genutzte Stollen eingelassen, das
Metallgeländer diente gleichzeitig als Wasserrohr. Nach der
Buchenfluh-Querung beginnt der Weg wiederum stärker zu steigen.
Unterhalb Felsentor wird ein weiterer Brückenübergang passiert,
der in Form eines 15 m langen Steges über einem gemauertem
Wasserdurchlass besteht. Es findet sich eine Datierung von 1881.
Das Felsentor, ein natürliches, 30 m langes Tor, das durch zwei
verkeilte Felsblöcke gebildet wird und durch das der Weg verläuft,
stellte eine grosse Attraktion dar und wurde vielfach von Reisenden
bildlich festgehalten. Das Gasthaus Felsentor wurde wie erwähnt in
Nachfolge der Heiligkreuz-Freiluftwirtschaft 1869 erbaut und bildete
eine weitere Zwischenstation für die Rigitouristen. Im Inneren des
Gasthauses ist ein Tragsessel zu besichtigen, mit dem sich
begüterte Rigibesucher auf den Berg tragen lassen konnten
(Detailaufnahme bis hierhin siehe LU 33.0.2).

Der Tragsessel im Gasthaus Felsentor
heute...

Abb. 5 (CD, 15. 9. 1986)
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... und eine Trägergruppe beim damaligen Einsatz beim Felsentor.
In einer Streitschrift zum Bau der Vitznauer Rigibahn heisst es zum

Tragdienst: "Steckt nun einer in Geldverlegenheit, ich meine in
einem embarras de richesse, so lässt er sich allerdings durch zwei

oder vier menschliche Lastthiere, Träger genannt, den Berghang
um gut' Geld' hinaufschleppen; wer aber nicht gerade Rentier ist,

der darf auf eine solche asiatische Grossmogul-Kutsche nicht
Anspruch machen, da unter 10 Fr. weder Ross noch Träger zu

haben ist und es bleibt ihm nur die Wahl, entweder, wenn er sonst
gesund an Gliedern, mit oder ohne Rigistock den Berg zu

erklimmen, oder aber, wenn er arm am Beutel und krank am Herzen
zugleich ist, drunten im Thale zu bleiben" (MAEDER 1871: 4).

Abb. 6

Zwischen Felsentor und Romiti verläuft die erste Hälfte auf der
historischen Linienführung, die anschliessend durch einen
Bergrutsch verschüttet ist. Oberhalb des Rutschgebietes, zu Beginn
der Helgenegg, betritt man wieder den Weggiser Rigiweg, der in
direkter Linie die Helgenegg hinauf Rigi Kaltbad anstrebt. In einer
Abfolge von Hohl- und Hangwegverläufen, teilweise auch als
ausgesprochener Kretenweg verlaufend, wird Rigi Kaltbad mit den
heutigen Hotelneubauten und der Kapelle Kaltbad erreicht. 1756
erhielt das Wirtshaus bei der Kapelle "zur Bekömmlichkeit der
Wallfahrt" das Wirtsrecht erteilt. 1779 wurde die alte Kapelle
abgerissen und bis 1784 eine neue erbaut. Von 1749 an wurde die
Bewilligung zur Erstellung eines Kreuzweges von der Heiligkreuz-
Kapelle zur Kapelle Kaltbad erteilt. Im Jahr 1847 wurde festgesetzt,
dass die Helgen (gemalte Kreuzwegstationen) im Herbst, wenn die
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Wallfahrt abgeschlossen sei, in einer Schirmhütte (Schutzhütte) bei
der "Helgenegg" zwischenzulagern seien (BUCHER 1971: 171).
Die Helgen auf dem ehemaligen Wallfahrtsweg sind heute nicht
mehr vorhanden, im Standort erinnern zwei hölzerne Wegkreuze an
die ehemaligen Wegbegleiter (Detailaufnahme bis hierhin siehe LU
33.0.3).

ZIELE UND MASSNAHMEN

Die an der Schwelle zum 19. Jahrhundert einsetzende
Fremdenverkehrsindustrie hat im Gebiet des Kantons Luzern drei
Weganlagen hinterlassen, die aus der Fülle weiterer Objekte
herausragen: den Weggiser Rigiweg als frühtouristische
Bergstrasse, über die man sich mit Führer und Lastenträger die
Bergwelt erschloss, die städtische Quaianlage (LU 16), die die
Berge als Kulisse in die Fremdenstadt holte und den Felsenweg am
Bürgenstock (LU 34), der als quasi alpine Promenade in der
mittlerweile mechanisch erschlossenen Bergwelt das Mittelding
zwischen rauher Bergstrasse und mondäner Quaianlage bildete
und bereits einer dritten Tourismusphase zuzuordnen ist. Der
Weggiser Rigiweg steht am Beginn dieser Entwicklung und ist -
unserer Meinung nach zu unrecht - im Vergleich zu den anderen
beiden Weganlagen in Vergessenheit geraten. Die hohe
Schutzwürdigkeit gilt es auch in Zukunft im Auge zu behalten, falls
für die Rigi Südseite neue Erschliessungsprojekte angegangen
werden sollten.

Ein weiteres Problem bildet die zunehmende Tendenz, den
Weggiser Rigiweg mit geländegängigen Motorfahrzeugen zu
befahren. Die Weganlage, insbesondere im Bereich der
untermauerten Sprengi (LU 33.0.2), nimmt dadurch grossen
Schaden. Wie bei anderen Rigiwegen ist eine generelle
Neuformulierung der bestehenden Wegrechte anzugehen - die
alten Formulierungen bezüglich "Fahrweg" beziehen sich auf die
alten Funktionen von "Alpfahrt", "Viehfahrweg" etc. und haben
nichts mit Motorfahrzeugen zu tun. Eigentümerin des Weggiser
Rigiweges ist über weite Teile die Korporation Weggis. In
Zusammenarbeit mit der Korporation, den entsprechenden
Amtsstellen und Interessenorganisationen ist ein generelles
Fahrverbot für Motorfahrzeuge in den sensiblen Wegpassagen
anzustreben. Allfällige Ausnahmebestimmungen für das Alp- und
forstwirtschaftliche Personal sind nur über den Verhandlungsweg
zu regeln und müssten klar definiert sein.

–––– Ende des Beschriebs ––––
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