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Der französische Philosoph Jean-
Jacques Rousseau prägte mit sei-
nem Aufruf «Zurück zur Natur!» 
die Gesellschaft. Ab dem 18. Jahr-
hundert begann die Natur eine 
grosse Rolle zu spielen. Die Berge 
und die Aussicht nahmen durch 
Albrecht von Hallers Gedicht 
«Über die Alpen» eine immer 
wichtigere Rolle ein. 1775 besucht 
Johann Wolfgang von Goethe auf 
seiner ersten Schweizer Reise die 
Rigi und notiert in seinem Tage-
buch: «Rings die Herrlichkeit der 
Welt!». Goethe fand zu dieser Zeit 
aber noch einen leeren Berg ohne 
touristische Infrastruktur. Unvor-
stellbar für Goethe, dass nur 250 
Jahre später Tourismus, Bauboom 
und Klimawandel in den Alpen 
eine zerstörerische Allianz bilden, 
die die Alpenwelt, wie wir sie ken-
nen, als Kulturgut gefährden und 
sie zum Verschwinden bringen. 

Die Rigi: 
Fluchtpunkt für abgekämpfte Seelen
Was Ariane Tanner über die heute 
ebenfalls global bedrohten Meeres-
strände und ihren zum kostbaren 
Gut gewordenen Sand schreibt 
(WOZ, Nr. 38, 20.9.18, S. 23), trifft 
auf andere Weise auch auf unser 
Empfinden der kolossal atembe-
raubenden Bergkulisse auf der Rigi 
zu. Sie bildet einen Vorraum für 
ausschweifendes Denken über die 
eigene Gedankenlosigkeit, Bühne 
für poetische Zugangsweisen zum 
Universum und ist Fluchtpunkt für 
abgekämpfte Seelen. Der alpine 
Vorraum als Ansatzpunkt für den 
geistigen Innenraum unseres Be-
wusstseins verschwindet aber im-
mer schneller. Als Ort der Selbst-
besinnung ist er akut bedroht: 
durch die Zerstörung der histori-
schen Substanz, die zu unserem 
kollektiven Gedächtnis gehört, die 
Klimaveränderung, deren Folgen 
unterschätzt werden (NZZ online, 
[sda]/ni, 25.6.18), und den sich zu-
spitzenden, in der Bevölkerung 
Unbehagen auslösenden, Overtou-
rism. Bei allen Themen sind harte 
Auseinandersetzungen garantiert.

Entthronte Königin der Berge
Der Hitzesommer 2018 hat es ge-
zeigt: Die Menschenmassen auf 
dem kleinen Berg bringen auch 
dort die Ressourcen an den An-
schlag. Wasser, der global meistge-
nutzte Rohstoff, ist auf dem Gipfel 
zum wertvollsten Gut geworden. 
Noch gibt es auf der Rigi das beste 

Wasser auf der Erde überhaupt. 
Die Ressource ist aber endlich. 
Noch ist beides, das Wasser und 
der Berg, der es unentgeltlich bereit 
stellt, eine «freie» Ressource. Wie 
lange noch?

Wem gehört das Wasser auf der 
Rigi? Wem die Luft dort oben? 
Wem gehört der Berg? Alles ist be-
droht durch Eingriffe, um den 
Tourismus- und Umsatzerwartun-
gen gerecht zu werden. Die Rigi, 
«Die Königin der Berge», ist durch 
die sie aufsuchenden Massen ent-
thront, ist keine Idylle mehr, der 
man Respekt zollt und vor der man 
– mit dem Blick auf den viel grö-
sseren kosmischen Zusammen-
hang – innerlich gerührt ist. Der 
erste Blick auf dem Berg ist heute 
einer durch die Oberfläche eines 
mit Siliziumbatterien betriebenen 
handgrossen Bildschirms: Wirk-
lichkeit als künstliches Abbild und 
nicht das Bild einer hinreissenden 
Wirklichkeit, die Menschen rührt. 

«Bergerlebnis» unter seinem 
wirklichen Wert
Der Druck durch den alles durch-
dringenden Tourismus ist auf der 
Rigi unerträglich geworden. Er ist 
buchstäblich zu verstehen: An 
Spitzentagen können die Rigi 
schon mal über 5000 Personen auf-
suchen – an Silvester 2017 waren 
es gar 7200 Reisende an einem ein-
zigen Tag. (Quelle: htr.ch, 4.1.18) 
Sie bewegen sich auf der Bergspitze 
wie Punkte: Muster bildenden 
Kleinstrobotern ähnlich. Sie sehen 

nur sich selbst als Teil der unerwar-
teten Kulisse. Das Ziel ist ein digi-
tales Abbild des Ichs und des Kon-
textes – eines Mega-Kontextes –, 
für den man als touristisches
«Bergerlebnis» schon im Voraus 
bezahlt hat – allerdings weit unter 
seinem wirklichen Wert. Der da-
mit verbundene Name «Rigi» ist 
für die meisten ohne Belang. Mit 
ihm verbindet die Massen nichts 
ausser vier Buchstaben, geschweige 
denn etwas, das mit der ruhmrei-
chen Geschichte dieses Schweizer 
Aussichtspunkts zu tun hätte – 
oder der dort immer verfügbaren 
viel besseren Luft, als jene unten im 
Tal.

Ein «Benutzungsreglement» 
für die Rigi?
Angesichts des Litterings und des 
zunehmenden achtlosen Zurück-
lassens von mitgebrachtem Müll 
auf der  Rigi, bräuchte es ein «Berg-
nutzungsreglement», das unter an-
derem vorschreibt, auf dem Aus-
sichtspunkt und auf dem Weg 
dorthin, keinen Abfall zu entsor-
gen. Ja, jeglichen Müll gar nicht 
erst auf den Berg mitzunehmen, 
den Sauerstoff dort oben behutsam 
ein- und auszuatmen, und nach 
dem Besuch des Bergs diesen als 
ökologische Ressource und Lehr-
stück wertzuschätzen: Das Weg-
werfen von Zigarettenstummeln in 
Viehweiden gilt als absolut despek-
tierlich gegenüber Tieren und der 
Natur. Rauchen auf dem Berg im 
Freien? Verboten. Darf man das 

verlangen? Lässt sich das bewerk-
stelligen? 

Von den Gemeinden engagierte 
Kontrolleure weisen fehlbare Tou-
risten auf den notwendigen Schutz 
der Queen of the Mountains und 
ihres Territoriums hin. Schon wäh-
rend der Bergfahrt wird in der 
Bahn via Bildschirm auf den Code 
of Conduct und die Bussen hinge-
wiesen, die drohen, wenn man sich 
nicht mit dem erwarteten Respekt 
der Umwelt gegenüber benimmt. 
Für süchtige Raucher, die es nicht 
lassen können die saubere Gipfel-
luft zu verpesten, gibt es bereitge-
stellte Kästen, wo die Kippe ent-
sorgt werden kann – mit dem Hin-
weis, dass «das Klima, die Luft und 
der Planet Erde danken». Besser 
noch ist, wenn der Verzicht auf das 
Rauchen auf der Rigi als ökologi-
sche Handlung verstanden wird. 
Wer etwas wegwirft, dem droht 
eine Busse von 1250 Franken. Wie 
in Sardinien, am Strand «La Pelo-
sa»: Wer dort Sand mitnimmt, 
wird mit mindestens 1549 Euro 
gebüsst. Das etwaige Vergraulen 
von Rigi-Besuchern nehmen die 
Gemeinden bewusst in Kauf.

Die Rigi als 
«ökodidaktische Umgebung»
Nachhaltig für die Rigi wären ma-
ximal 2000 Besucher pro Tag. Sie 
kommen auf den Berg, um die 
weltbekannte Sanftheit der «Köni-
gin» zu geniessen und um das neue 
Reglement, von dem sie gehört ha-
ben, zu respektieren. Sie stören 
sich überhaupt nicht an der «öko-
didaktischen Umgebung». Nein, 
sie schätzen, dass auf dem Berg 
beides, die Kontemplation und das 
herrliche Panorama, höchster Ge-
nuss sind – unter nachhaltigsten 
Bedingungen, wie man sie nir-
gendwo zuoberst auf einem Berg 
auf der Welt vorfindet. Sie gehen 
mit dem Wissen um die gute Luft, 
die beschränkten Wasservorräte, 
und die auf einem kleinen Planeten 
übernutzten Ressourcen zurück 
ins Tal. Und sie sind bereit, für die-
se Erfahrungen einen höheren 
Preis zu bezahlen.

Während dem bis 2040 angeleg-
ten Projekt soll immer wieder aufs 
Neue evaluiert werden, wie die Ri-
gi als «Öko-Oase» ankommt – bei 
ihren Besuchern. Nicht als Renatu-
rierungsprojekt, sondern als Pro-
jekt an dem sich jeder Gast am 
Umweltschutz direkt und konkret 
beteiligt und die dort erzählten Ge-

Stille auf der Rigi – das war einmal (2. Teil)
 L e s e r b r i e f

Blick von Rigi Kulm gegen Süden nach der Umgestaltung, 1955. Am früheren Standort 
des Hotels Regina Montium wurde ein Schwingplatz eingerichtet. Der Schweizer Hei-
matschutz versah die Stelle zusätzlich mit einem Kreuz. Quelle: «Architektur nach dem 
Sündenfall», S. 86. Heute steht unweit daneben der 2015 enthüllte acht Tonnen schwere 
Stein vom Berg Emei in China. Er ist das Sinnbild für die Disneyfizierung der Rigi.
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schichten weitererzählt – wie näm-
lich der respektvolle Umgang mit 
der Natur in einer Welt mit endli-
chen Ressourcen praktiziert wer-
den kann und was dies für den 
einzelnen Menschen bedeutet.

Kein touristischer  
«Numerus Clausus»
Es geht nicht um die Installierung 
eines touristischen «Numerus 
Clausus» auf der Rigi, sondern um 
eine schon längst überfällige Mass-
nahme – in einer Welt in der auf 
lange Sicht alles verloren geht. An-
derswo passiert das bereits. Mee-
resinseln versinken für immer im 
Meer, wegen des Klimawandels. 
Die Wahrscheinlichkeit ist gross, 
dass von der menschlichen Zivili-
sation auf diesem Planeten nur 
betonharte Autobahnen und Flug-
felder übrigbleiben – und kahle 
und gefährliche Bergspitzen, wo es 
nur noch selten regnet, falls es dort 
überhaupt noch regnet. Das meine 
ich vollkommen ernst. Verlassene 
Gegenden in den einstmals blü-
henden Alpen, wo in ferner Zu-
kunft jemand vielleicht ein chine-
sisches Smartphone ausgräbt und 
nichts damit anzufangen weiss. 
Etwas darüber zu wissen, ist dann 
auch kein menschliches Bedürfnis 
mehr.

Postskriptum
Am 14. November 1952 konnte 
durch die Unterallmeind-Korpo-
ration (UAK) in Arth ein Vertrags-
werk abgeschlossen werden, das 
Rigi Kulm bis unter den Bahnhof 
für alle Zeiten zugunsten des Hei-
matschutzes mit einem Bauverbot 
belegt. Soweit ich informiert bin, 

ist der handgeschriebene Servi-
tuts-Vertrag von dem ich eine ko-
pierte Version habe, bis heute gül-
tig. In einem weiteren Überein-
kommen verständigten sich der 
Schweizer Heimatschutz und die 
Hotel Rigi-Kulm AG über den Ab-
bruch der Bauten sowie einen Ho-
telneubau unter der damaligen 
Leitung von Heimatschutz-Baube-
rater Max Kopp. Die Schweizer 
Hotel-Treuhandgesellschaft half 
bei der Finanzierung des von der 

Familie Käppeli erstellten Hotel-
baus mit. Für die Bepflanzung der 
Gipfelweiden und das Eingrünen 
der überflüssigen Wege war der 
Schweizerische Bund für Natur-
schutz zuständig. Die UAK half bei 
den Arbeiten mit und sollte später 
die Aufsicht über die neuen Anla-
gen übernehmen. (Quelle: «Archi-
tektur nach dem Sündenfall. Der 
Umgang mit Hotelbauten aus der 
Belle Époque», Roland Flücki-
ger-Seiler, S. 85)

Wie wohl würden die damaligen 
Akteure über den heute im ganzen 
Alpenraum grassierenden wahn-
witzigen Bauboom denken, unter 
Einschluss von Überlegungen zum 
Klima- und Umweltschutz? Ich bin 
überzeugt, dass sie, wären sie so 
vernünftig wie sie damals waren, 
dem Verwaltungsrat der Rigi Bah-
nen AG ein Überdenken des «Mas-
terplans» ans Herz legen würden. 
D.h. sie würden ihm wohl empfeh-
len dessen «Kür-Teil» (die Schaf-
fung von ressourcenverschlingen-
den Konsumangeboten, die ich mit 
dem Begriff Disneyfizierung be-
schrieben habe) aufzugeben – und 
sich auf den «Pflicht-Teil» (Erneu-
erung des Rollmaterials) zu be-
schränken. Das wäre m.E. das ein-
zig Vernünftige. Im Sinne von: 
Ressourcen schonen und den 
CO2-Ausstoss massiv reduzieren. 
Und mit der Einsicht, dass die vor 
Jahren angedachte Wachstums- 
strategie im Bereich des Personen-
transports und Konsums nicht 
nachhaltig ist, zu Lasten der Um-
welt geht und finanzielle Sach-
zwänge schafft, die für eine nach-
haltige Weiterentwicklung der 
Rigi, nichts taugen. Sie würden 
vermutlich – ohne zu zögern – 
auch einem Tourismus eine Lanze 
brechen (heute nennt man das 
«Marketing»), der sich gänzlich 
und vorausschauend für die in die-
sem Text angesprochenen Natur-
werte engagiert, für die die Königin 
der Berge seit Jahrhunderten steht 
– und für nichts Anderes.

Dr. René Stettler, Kulturwissenschaftler  
Rigi Kaltbad

Asiatische Touristen im Rigi Kulm Hotel vor dem mitgebrachten Lunch und Verpackungs-
müll. Wo die Verpflegung verzehrt wird, bleibt auch der Abfall liegen.

Der Gault Millau veröffent-
lichte kürzlich seine Wer-
tungen für 2019. Die Rigi 
bleibt weiterhin ein Ziel für 
Gourmets. 

Das Restaurant Regina Montium 
im Kräuterhotel Edelweiss auf der 
Rigi Staffelhöhe wurde neu mit 15 
Punkten im Gault-Millau-Führer 
aufgenommen, nachdem es bereits   
für das laufende Jahr mit einem 
Stern im Guide Michelin ausge-
zeichnet worden war.

Küchenchef  Benjamin Just und 
die Familie Egger Vörös leben hier 
eine konsequente Philosophie von 
nachhaltigem Tourismus. Bei ih-
rem neungängigen Degustations-

menü wird hier ein ganz spezielles 
kulinarisches Erlebnis mit dem 
Motiv «Schweiz» geboten. Im Res-
taurant Regina Montium wird eine 
nachhaltige Terroirküche prakti-
ziert, wie es sie auf diesem Niveau 
und in dieser Konsequenz in der 
Schweiz noch nie gegeben hat. 
Alle verwendeten Produkte sind zu 
100 % in der Schweiz gewachsen. 
Die letzte Ausnahme, der Kaffee, 
wird aber in Bio-Qualität in der 
Kaffeerösterei Hosennen von Pat-
rik Hosennen in Gersau geröstet.

Auch werden nur Schweizer 
Weine und Spirituosen ausge-
schenkt. Das gleiche gilt für die 
Limonaden, alle hausgemacht aus 
Kräutern vom eigenen Garten und 
Früchten der Umgebung.

Die neuen Restaurant-Punkte sind da

Die Natur der Rigi und der hauseigene Kräutergarten mit 400 Kräutern spielen eine 
Hauptrolle in der Küche von Benjamin Just. Es wird bewusst auf alle künstlichen Aro-
men, Konservierungsmittel und Hilfsstoffe verzichtet.


