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Das Weggiser Rigilied – Ein «Roadsong» des Vor-

Dampfschiffzeitalters  

Durch Generationen von Schulklassen-Kehlen auf Schulreisen in Schall gebracht, von Japan 

über Seoul bis Florida in verschiedenen mehr oder weniger gelungenen Sprach- und 

Arrangementversionen geyoutubet, als Volkslied im kollektiven Gedächntnis der Schweiz fest 

verankert, berichtet das 1832 entstandene Lied «Vo Lozärn gäge Wäggis zue» von nichts 

anderem als einer Rigibesteigung von Luzern aus. 

Als «Roadsong» des Tourismus-Zeitalters, als noch keine Dampfschiffe auf dem 

Vierwaldstättersee verkehrten und noch keine Bergbahnen den Gipfel erklommen und rudernde 

Schiffleute und einheimische Rigiträger ihren Dienst versahen, beschreibt es die Überfahrt auf 

dem Rudernauen von Luzern nach Weggis, den Fussaufstieg über den kurz zuvor erstellten 

Weggiser Rigiweg, die wichtigste Tourismusstrasse des ganzen 19. Jahrhunderts, die Einkehr 

im Gasthaus von Rigi-Kaltbad und schliesslich das Erlebnis der Gipfelankunft. 

Bezogen auf die Liedzeilen des Originaltextes von 1832 beschreibt die erste Strophe den Fakt, 

dass die Überfahrt von Luzern nach Weggis auf dem Seeweg erfolgt («Vo Luzärn uf Wäggis 

zue / Bruucht me wäger keini Schue»). Die zweite Strophe verweist auf den Weggiser Rigiweg, 

der vom Ufer in Weggis steil ansteigend ansetzt («Z’Wäggis dört foot’s Stiigen a»). Der Einkehr 

im Gasthaus von Rigi-Kaltbad wird in Strophe drei gedacht («Im Cholte Bad dört cheert me-n-i / 

Und trinkt es Gleesli guete Wii»). 

Das Lied selber hat im Verlaufe der Zeit mehrere Umdichtungen erfahren und auch die originale 

Melodie ist durch eine neue ersetzt worden. Der Wandel in Text und Melodie ist unmittelbare 

Folge des hohen Stellenwertes, den die Rigi auf die Reisenden des 19. Jahrhunderts und dann 

im 20. Jahrhundert ausübte. Das Rigilied wurde Teil des kollektiven Gedächtnisses, so wie die 

Rigi als Schrittmacherin des Aussichtstourismus Teil der kollektiven Erfahrung wurde. Im 20. 

Jahrhundert schliesslich gehörten die Rigi und das Singen des Rigilieds zu jeder mindestens 

deutschschweizer Schulkarriere. Auch wenn statt des sanften Ruderschlags des Nauen die 

ruckenden Dampfschiffschrauben dazu stampften. 

 

Wie schon den wenigen oben wieder gegebenen Strophenzitaten zu entnehmen ist, ist das 

Weggiser Rigilied keine Innerschweizer Schöpfung. Es ist im Original im Solothurner Dialekt 

gehalten und wurde 1832 vom Oberbuchsiter Leinenweber und Volksmusikant Johann Lüthy 

(1800-1869) gedichtet und gesungen. Durch Überlieferung weiter gegeben, stiess es bald 

einmal auf grösseres Interesse, wurde mit der Zeit zum Volkslied und machte die oben 

beschriebenen Wandlungen durch. Von Johann Lüthy haben sich auch noch andere Volkslieder 

erhalten, heute weniger bekannte wie zum Beispiel «Die grosse Volksversammlung von 

Balstahl». Am 22. Dezember 1830 versammelte sich eine grosse Menge Abgeordneter aus 

dem ganzen Kanton Solothurn, um die Aristokratie zu stürzen und dem Volk eine 

demokratische Verfassung vorzubereiten. Die Regierung gewährte schliesslich die gewünschte 

Verfassungsreform – Lüthy brachte den erfolgten Aufruhr in Liedform. 

 

Das Weggiser Rigilied ist ebenso wie das Lied zum Solothurner Volksauflauf Ergebnis der 

unmittelbaren eigenen Erfahrung, die Lüthy machte. Der Volksliedsammler Anton Leonz 

Gassmann machte sich um 1900 auf die Suche nach den Ursprüngen des damals als 

bekanntestes Schweizer Volkslied eingestuften Weggiser Rigiliedes. Dabei stiess er auf die 

beiden noch lebenden Söhne Johann Lüthys, notierte sich deren Überlieferung der Umstände 

und verfasste darüber den folgenden, im Kolorit der Zeit abgefassten Bericht: 
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Es war den 8. Juli 1832. Am Tage nach dem VI. Eidgenössischen Schützenfest in Luzern. Die 

Festwirtschaft hatte soeben Zahltag gehalten. Die entlassenen Kellner und Kellnerinnen gingen 

nach allen Seiten auseinander. Just schlug die Glocke im nahen Hofturm der Leuchtenstadt 

zehn Uhr morgens. Heiss brannte die Sonne vom Himmel. Wenige Minuten, und eine Gondel 

mit mehreren Insassen stiess vom prunklosen Ufer ab und fuhr sanft wiegend hinaus in den 

hellen Wasserspiegel des ewig schönen Vierländersees.  Wer kennt die Namen des fröhlichen 

Volks? Sind es nicht Musikus Johann Lüthi und F. Hammer (‘s Wirts Franz) zum „Löwen“ von 

Oberbuchsiten (Kt. Solothurn) mit ihren Angebeteten? Gewiss. Noch winkte der dritte im Bunde, 

„Hirzewirt“ Brunner von der Klus bei Balsthal, ihnen vom Gelände aus herzlichen Abschied. 

Gern hätte auch er die frohe Fahrt mitgemacht, doch die Pflicht gebot ihm anderes Tun. 

Wohlgemut und sorgenfrei waren diese drei wackern Solothurner vor zehn Tagen aus ihren 

Heimatdörfchen fortgezogen. Sie bekleideten beim grossen Schützengelage das Amt als 

Aufwärter. Goldene Tage! Lüthi und Hammer lebten wie die Vögel im Hanfsamen. Und als erst 

am Feierabend des Festes die Moneten in so reichlichem Masse flossen, so waren sie gerade 

in der richtigen Stimmung, auf die Gefühle anderer einzugehen, d.i. mit den lustigen und 

hübschen Kellnerinnen aus der Urschweiz, welche sie während der patriotischen Feier kennen 

gelernt und mit ihnen auf gutem Fusse standen, einen Ausflug über den See auf die Rigi zu 

machen. Es stand ihnen zwar nur ein mässiges Schiffchen zur Verfügung; doch Raum ist in der 

kleinsten Hütte für ein glücklich liebend Paar. Hier waren es deren zwei. Dieser Entschluss 

sollte ein kleines und für uns doch so bedeutsames Nachspiel haben. 

Die Gondel wiegte schon weit im See. Lüthi und Hammer sassen abwechselnd am Ruder. 

Vorüber ging’s am runzeligen Alten: dem Bürgenstock. Geschnäbel und Gelächter wurden 

merklich leiser… 

 

Weggis. Sanft glitt der Kahn ans liebliche Gestade. Ein Rigiträger nahm denselben in 

Gewahrsam und bot sich den fremden Herrschaften als Führer an. Bescheiden wurde dies 

abgelehnt. Man wollte „unter sich“ sein. Nach kurzer Stärkung wandte sich die kleine 

Gesellschaft der Rigi zu. Wirt  Hammer, ein gar lustiger Bruder, vergass auch nicht, einen 

währschaften Tropfen mitzunehmen — ebenso steckte er Lüthi eine Flasche in den Sack, — 

um gegebenenfalls die Begleiterinnen mit weckendem Rebenblut zu traktieren. Also ging‘s den 

Berg hinan, erst einem kleinen Wäldchen entlang, dann durch dürftig mit Gras bewachsene 

Bergwiesen. Ein keckes Bächlein sprudelte übern Weg. Es wallte so munter hinunter ins Tal, 

schlängelnd und rieselnd durch Weiden und Wiesen. 

In Rigi-Kaltbad wurde eingekehrt und nachher eiligst Kulm bestiegen. 

Was weiter geschah, ist dem Chronikschreiber unbekannt. Nur soviel hat er in Erfahrung 

bringen können, dass beim Abstieg unter den von Amor getroffenen Menschenkindern etwas 

passiert ist, das man nicht in den Kalender setzt. 

Schwer hielt der Abschied. 

Die Sonne war schon über die Berge verschwunden, als der vereinsamte Nachen wieder die 

stillen Wasser durchfurchte. Und als selber am Ausgangspunkte ankam, da lag tiefe, schwarze 

Nacht über den träumerisch dastehenden Häuserreihen. Wenige Worte. Zwei grosse Männer 

zogen von dannen und verschwanden bald in der Dunkelheit. Der alte Schiffer aber murmelte 

so etwas wie Unzufriedenheit in seinen struppigen Bart. Schläfrigen Trittes schritt er über die 

ehrwürdige Kappelbrücke. Jeder Ton verhallte in der Lautlosigkeit der Natur. Da guckte der 

Mond mit leisem Silberschein durch die Schwibbögen unter die Egg. Nochmals schaute der 

grauköpfige Bootsmann zurück. Die Spitzen des Wasserturms  erglänzten in magischer Pracht. 

Nur hin und wieder ein tiefer, grabähnlicher Wellenschlag. Zwölf Uhr. 

Etliche Tage nachher. Drunten in der finstern Webstube eines altherkömmlichen Solothurner 

Häuschens, fast hart auf der Strasse von Nieder- nach Oberbuchsiten, sass ein junger Mann 
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am Rocken. Es war Leinweber Johann Lüthi. Spätnachmittag. Ein schönes Stück Arbeit hatte er 

schon bewältigt. Plötzlich hielt er inne. Seine Gedanken waren anderswo. Ihn musste die ganze 

lustige Fahrt über den Vierwaldstättersee mit dem hübschen Abstecher auf die Rigi im Geiste 

nochmals Revue passieren. … ‘s war doch ein schöner Tag! Lustig, fidel! Aber ...Hm, hm! 

...Hier stützte er seinen Kopf in die willige Linke, und sein Auge sann durchs Fensterchen in die 

Natur hinaus. Ihm schwante — —...Ein Gedanke! Lächelnd zog er die alte Schublade heraus 

und legte den gefundenen Fetzen Papier samt Stift vor sich auf das gewohnte Bälklein des 

Webstuhls. Denn es war nicht das erstemal, da er so tat. Jetzt hub seine Arbeit wieder an. Und 

indem er die Schiffchen emsig hin- und herschob, fing er in Wort und Ton über  den gegebenen 

Stoff an zu meditieren. Von Zeit zu Zeit machte er Halt, ergriff den Stift und notierte sich die 

Verse …. Noch ehe er‘s dachte, war das Lied vollendet und damit das Tagewerk. Den Zettel in 

der Hand, stieg er vom Webkeller in die Stube und trug den Seinigen die neueste Schöpfung 

vor. Leider sind die handschriftlichen Aufzeichnungen Lüthis und so auch das Rigilied-

Manuskript anlässlich einer Feuersbrunst in Flammen aufgegangen. Es sollen aber unter dem 

Volke noch eigenhändige Abschriften Lüthis verbreitet sein. Lüthi hat die erdachte Melodie nie 

zu Papier gebracht — ob er, der bekannte Natursänger und Klarinettspieler, dies imstande 

gewesen? —‚ und wir gestatten uns deshalb, um das Original vollständig wiedergeben zu 

können, jene beizufügen, die uns sein noch lebender hochbetagter Sohn August, der ebenfalls 

sehr musikalisch und ein bekannter Dorfmusikant ist, in die Hand diktierte. Nach seinen 

Aussagen hätte Vater Lüthi den zwei Söhnen noch im hohen Alter oft den ganzen Hergang des 

damals schon sehr verbreiteten Liedes erzählt und die ursprüngliche Melodie mit ihnen 

gesungen. Bejahrte Leute von Oberbuchsiten bestätigen die Echtheit dieser Weise, 

insbesondere gegenüber jener, welche in den umliegenden Dörfern Kestenholz, Kappel u. a. m. 

gesungen wird. In der Tat sei eine andere Melodie nie so recht aufgekommen, und wurde diese 

vor 50—60 Jahren im Dorfe noch viel gehört. 
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