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Die Kargheit und Abgeschiedenheit des Pilatus-

gebietes regte nicht nur in früheren Jahrhun-

derten zur Bildung von Sagen und Legenden an 

– auch in jüngerer Zeit belebte sie die Fantasie von Ge-

schichtsforschern, die am Pilatus Spuren frühgeschicht-

licher menschlicher Kultur zu entdecken glaubten. Deu-

tungsversuche von Flurnamen oder in naturwissenschaft-

lichen Abhandlungen festgehaltene Beobachtungen wie 

Schriftzeichen und Steinformationen, die keltischer, 

germa nischer oder römischer Herkunft sein sollen, führ-

ten mitunter zu Mythen, die ihrerseits wiederum zu 

Hypothesen über frühgeschichtliche Wege verleiteten.

Aufgrund pollenanalytischer Untersuchungen sind 

heute bronzezeitliche Rodungen im Eigentaler Forren-

moos sowie römerzeitliche Rodungen im Forrenmoos 

und auf der Oberalp nachgewiesen. Für die rö mische 

Kulturphase wird der Anbau von Getreide im Eigental 

vermutet, für das Mittelalter ist er durch schriftliche 

Quellen wie durch die Pollenanalyse belegt, womit eine 

ganzjährig bewohnte Siedlung im Eigental vorausgesetzt 

werden kann. Verkehrsgeschichtliche Bezüge innerhalb 

dieser Wirtschaftssysteme und hochmittelalterliche Ver-

bindungen zum städtischen Markt nach Luzern sind an-

zunehmen, bis ins Spätmittelalter jedoch nicht nachzu-

weisen.

Gute Quellenlage dank Besteigungsverbot 

Am Ende des 14. Jahrhunderts und im Laufe des 15. Jahr-

hunderts gelang es der Stadt Luzern, ihre territorialen 

Ansprüche auch im Eigental durchzusetzen. Auslöser da-

Der Pilatus – Luzerns verbotener Berg

Die Wege ins «schröcklich Ge-
birg namens Frakmont»
Die Legende will, dass die Leiche des Pontius Pilatus nach seinem Selbstmord in das 

Bergseelein am Pilatus geworfen worden sei, worauf seine ir rende Seele das Berg-

massiv verunsichert und die Stadt Luzern mit Unwettern überzogen habe, wenn man 

sie reizte. Während Jahrhunderten wurde daher das «schröcklich Gebirg namens 

Frakmont» dämonisiert und mit einem obrigkeitlichen Betretungsverbot versehen. 

Was sagen die histo rischen Quellen und die Geländebefunde über die frühere Bege-

hung der Luzerner Seite des Pilatus aus?

Abb. 1: Der alte Aufstieg von Luzern ins Eigental 
zwischen Blattig und Holderchäppeli. Die 
Hohlwegausprägung ist markant.
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für war die sich in den Niederungen vollziehende Um-

stellung von der extensiven Feldgraswirtschaft auf die 

intensivere Dreifelderwirtschaft. So war auch die Stadt 

Luzern gezwungen, für die Vieh- und Weidewirtschaft 

neue Gebiete zu erschliessen. Das Eigental wurde als All-

mend zur Stadt geschlagen; die Höfe im Eigental funk-

tionierte man zu Alpen um.

Mit dem Eintritt des Eigentals in den Herrschafts-

bereich der Stadt Luzern werden die Verkehrsbezüge 

fassbarer, was den Nachweis erster Strecken erlaubt. Die 

Liegenschaft Rotstock geht 1345 als Lehen in den Besitz 

eines Stadtluzerners über, und für das Jahr 1381 ist eine 

Verbindung von Luzern nach Gantersei nachgewiesen. 

Auch in den höheren Regionen kann auf Wegbezüge ge-

schlossen werden: So wird die Alp Gumm 1363 als «Ruo-

gersguma» erwähnt, die Alp Oberalp nachweislich be-

reits vor 1447 vom Eigental aus bestossen. Ein Zugang 

zur Alp Stafel und von dort zum Pilatus-See ist 1460 und 

1490 bezeugt. 

Das obrigkeitliche Verbot, den Pilatus-See aufzu-

suchen, verhilft zu einer Reihe von Belegen für den ent-

sprechenden Aufstieg. Um 1460 heisst es etwa in einem 

den Hof Gantersei betreffenden Lehensbrief: «Der [Päch-

ter] soll auch den Berg und die Strasse zum Pilatus-

Sew, so gut er kann, bewaren und versorgen, damit nie-

mand hin uf gehe, davon Schaden oder Unheil entstehen 

möchte».

Wie dieses Verbot durchgesetzt wurde, hält ein Chro-

nist um 1600 rückblickend fest: Jährlich zu Beginn des 

Alpsommers besuchte ein Weibel der Stadt Luzern alle 

Alpen am Pilatus, und die Sennen mussten ihm schwö-

ren, dass sie keinen Menschen zum Seelein liessen, «wär 

auch der sye, geistlich oder weltlich, Edel oder unedel, 

Bürger oder Buren, Herr oder Knecht, heimisch oder 

fremd, jung oder alt».

Aus verschiedenen Lehensbriefen (Höfe und Alpen) 

gehen die Stückzahlen an Vieh hervor, was weitere Rück-

schlüsse auf das Wegnetz zulässt. Es wird auch klar, dass 

der Begriff «Strasse» gemessen am heutigen Sprachge-

brauch ein irreleitender Begriff ist.

Der Forschertrieb erwacht am verbotenen Berg

Hat der spätmittelalterliche Eintritt des Eigentals in den 

Herrschaftsbereich der Stadt die damaligen Verkehrs-

Abb. 2: Blick in den Fruttweg, der den 
(verbotenen) Zugang zum Pilatus-See 
ermöglichte.
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bezüge bereits deutlicher hervortreten lassen, so fi ndet 

eine weitere Klärung und damit der Nachweis weiterer 

Strecken in der frühen Neuzeit statt. Die im 16. Jahr-

hundert einsetzende naturwissenschaftliche Forschung 

am Pilatus gilt den sagenumwobenen Naturmerkwürdig-

keiten – dem Pilatus-See, dem Mondmilchloch und spä-

ter auch dem Dominikloch – und den leichter zugäng-

lichen Gipfelregionen, also dem Mittaggüpfi  und dem 

Widderfeld. 

Der St. Galler Humanist und Reformator Joachim von 

Watt oder Vadianus, der 1519 mit behördlicher Erlaubnis 

das Mittaggüpfi  besteigt, schildert den gesamten Auf-

stieg von Luzern her: «Vor Tagesanbruch verliessen wir 

zu Pferde die Stadt und langten auf rauem, ungebahn-

tem Wege [Abb. 1] auf die Mitte des Berges an, von wo 

wir uns jedoch derselben nicht mehr bedienen konnten, 

und liessen sie daher auf den benachbarten Weiden zu-

rück [im Eigental]; hier nahmen wir nun einen Schäfer als 

Führer mit und bestiegen, auf unsre Bergstöcke gestützt, 

den Pilatus [Mittaggüpfi ], indem wir an der Seite von 

Felswänden einen schmalen Pfad einschlugen, der nicht 

für Jedermann gangbar ist.»

1555 beschreibt der Zürcher Conrad Gessner, eben-

falls mit behördlichem Segen am verbotenen Berg unter-

wegs, denselben schmalen Pfad als «sehr bequemen 

Weg, welchen auch Kühe zu benutzen pfl egen». Die un-

terschiedliche Einschätzung ergibt sich aus der Tatsache, 

dass Gessner den Fruttweg (Abb. 2), um den es sich in 

der Beschreibung handelt, im Abstieg anscheinend rich-

tig gehend genoss, nachdem er den Aufstieg andernorts 

in steilem, weglosem Gebiet, bisweilen auf allen Vieren 

kriechend, als äusserst mühsam erlebt hatte. Den Auf-

stieg über das Felli ins Obwaldnerische erwähnt Gessner 

als bestehenden, aber schwierigen Abstieg vom Berg.

Für das 17. Jahrhundert sind die Belege spärlicher, 

denn die naturwissenschaftliche Forschung am Pilatus 

stagniert – dies, obgleich mit der Entwässerung des Pila-

tus-Sees 1594 der Bann gebrochen worden war und der 

Berg damit frei zugänglich wurde. 

Ein interessanter Aufschluss über einen regionalen 

Verkehrsbezug im Eigental ergibt sich aufgrund von 

Wegstreitigkeiten in den Jahren 1608 und 1650. Im ers-

ten Fall werden die Horwer angehalten, ihre Alp im Entle-

buch gefälligst über die Landstrasse (Horw–Kriens–Mal-

ters–Schachen–Bramegg) zu bestossen. Es wird ihnen nur 

erlaubt, einzelnes, während des Sommers ab- oder zuge-

führtes Vieh – und dieses erst noch «gefangen» – über 

den kürzeren Weg durchs Eigental zu treiben. Offen-

sichtlich war der Konfl ikt jedoch nicht bereinigt, denn die 

Horwer trieben ihr Vieh weiterhin durchs Eigental. 1650 

beschwerte sich der Besitzer der Alp Stafel, die Horwer 

würden mit ihren durchzie henden Tieren grossen Scha-

den anrichten; er sei aber nicht verpfl ichtet, ihnen die 

Durchfahrt ins Entlebuch zu gewähren. Die Horwer be-

riefen sich in dieser Auseinandersetzung auf ein Weg-

recht aus alter Gewohnheit, konnten aber keine urkund-

lichen Beweise vorlegen.

Erneut erwacht das naturwissenschaftliche Interesse 

Abb. 3: Eine der Kehren des Bründlenwegs. 
Die Weganlage wurde 1735 in steilem Gelände 
errichtet und weist mehrere bauliche Elemente 
wie diese Trockenmauer auf.
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am Pilatus im 18. Jahrhundert. 1735 kommt es zu einer 

Neuanlage eines Weges, des so genannten Bründlen-

weges (Abb. 3 und 4). Vermutlich ist der Wegbau in die-

sen Jahren nicht mehr nur durch lokale alpwirtschaft liche 

Interessen veranlasst, sondern auch von weiteren Ab-

sichten geleitet, wird doch nach der obrigkeitlich ange-

ordneten Trockenlegung des Pilatus-Sees das Dominik-

loch oberhalb der Bründlenalp zum neuen Ziel der Pila-

tusfahrer.

Die Touristen kommen von der anderen Seite

Im 19. Jahrhundert schliesslich wird das Pilatusgebiet 

zum Ziel eigentlicher Bergfahrten. Der Forschertrieb wird 

durch den Drang nach alpinistischer Leistung abgelöst, 

die Bergwelt ihres Erholungscharakters wegen aufge-

sucht. Das Interesse der Bergsteiger und -wanderer ver-

lagert sich allmählich vom Eigental und den hinteren 

Pilatusgipfeln auf das Tomlishorn, das Klimsenhorn und 

auf das heutige Kulm. Diese Entwicklung lässt den 

Pi latusmonografen Peter Xaver Weber im Jahr 1914 be-

geistert ausrufen: «Wege und Her bergen entstehen, die 

Völker wandern, und des Jubelns ist kein Ende!»

Mit der Zunahme der Besucher, mit der Entwicklung 

des Pilatus-Tourismus zu einem wirtschaftlichen Faktor, 

mit dem Bau der Hotels auf Klimsen 1858 und auf Kulm 

1860 sowie der Zahnradbahn von Alp nach stad 1889 

ändern sich auch die Wegbezüge. Im Ob- und Nidwald-

ne rischen Pilatusgebiet werden nun die Wege im grossen 

Stil ausgebaut und als Felsenweg-Promenaden neu an-

gelegt. Das Eigental erhält 1913–1918 eine durchgehen-

de Fahrstrasse. 

Das traditionelle Netz von Fusswegen aber bleibt bis 

auf wenige Ausnahmen bestehen. Früh einsetzende Be-

strebungen von Organisationen wie der Pro Pilatus oder 

der Sektion Pilatus des Schweizer Alpen-Clubs sichern 

den Unterhalt und sorgen dafür, dass die Luzerner Seite 

des Pilatus noch heute ein attraktives Wandergebiet ist. 

Für die heutigen Unwetter, die die Stadt Luzern zuweilen 

überziehen, trifft Pon tius Pilatus gewiss keine Schuld.

Abb. 4: Die Neuanlage des Bründlen weges am 
Pilatus wurde 1735 in felsiges und abschüssi-
ges Gelände getrieben.
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