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Wandern 
 
Die Umgebung rund um die Rigi bietet Ihnen im Sommer ein Wanderwegnetz von über 
120km- viele davon sogar Kinderwagen- und Rollstuhlgängig und im Winter ein vielfältiges 
Wander- und Spazierwegenetz für jeden Geschmack und jedes Bedürfnis. Ob ein einfacher 
Spaziergang oder eine Bergwanderung – das Wanderparadies Rigi lässt mit seinem 
aussichtsreichen Wegenetz auch Ihr Wanderherz höherschlagen. 
 
 
Sie starten frühmorgens oder sind den ganzen Tag ausser Haus unterwegs? 
 
Unsere Mitarbeitenden der Réception freuen sich über Ihre Anfrage für die Verpflegung 
unterwegs (Lunchpaket) oder Ihr Thermofrühstück auf dem Zimmer. 
 
Für einen angenehmen Wanderstart bringen wir Sie auf Wunsch mit unserem Hotelbus rund 
um Vitznau an den Ausgangspunkt Ihrer Wanderung und/oder holen Sie auch wieder ab. 
 
Damit Sie Ihre Wanderung geniessen können, stellen wir Ihnen gerne folgende 
Zusatzleistungen zur Verfügung: 

- Verschiedene Broschüren zu den Wandergebieten am Vierwaldstättersee 

- Wanderkarten 

- Schuhputzstation und Schuhtrockenraum 

- Wäscheservice (gegen Bezahlung) 

- Frühstück mit Vollkorn und Naturprodukten 

- Thermofrühstück für Frühaufsteher 

- Lunchpakete zum Mitnehmen (gegen Bezahlung) 

- Geführte kostenlose Wanderungen (Juni und September 2x wöchentlich oder auf 

Anfrage) Durchgeführt durch Weggis/Vitznau/Rigi/Luzern Tourismus 

- Fahrpläne der öffentlichen Verkehrsmittel und der Bergbahnen 

- Massagetermine (gegen Bezahlung) mit unserem hauseigenen Masseur. Wir bitten 

um vorgängige Terminvereinbarung an der Réception 

- Freie Benützung der Indoor- und Outdoor Wellnesslandschaft  

- Verleih von Rucksack, Thermoskanne und Trinkflasche 

- Notfallset für Unterwegs 

 
Die 6 wichtigsten Tipps beim Bergwandern: 

1. Sorgfältige Planung 

2. Geeignete und vollständige Ausrüstung 

3. Nie alleine unterwegs sein 

4. Abmelden und zurückmelden 

5. Beobachten der Wetterentwicklung 

6. Im Zweifelsfall früher umkehren 

  



 

Wanderweg 

 

Wanderwege verlaufen oft auf breiten Wegen. Sie können aber auch schmal und 
uneben angelegt sein. Steile Passagen werden mit Stufen überwunden und 
Absturzstellen mit Geländern gesichert. Abgesehen von der gewöhnlichen 
Aufmerksamkeit und Vorsicht stellen Wanderwege keine besonderen Anforderungen 
an die Benützer und Benützerinnen. Das Tragen fester Schuhe mit griffiger Sohle, 
eine der Witterung entsprechende Ausrüstung und topografische Karten werden 
empfohlen. 

Signalisation 

Gelbe Wegweiser, Rhomben und Richtungspfeile 

 
 
  



 

Bergwanderweg 

 

Bergwanderwege erschliessen teilweise unwegsames Gelände und verlaufen 
überwiegend steil, schmal und teilweise exponiert. Besonders schwierige Passagen 
sind mit Seilen oder Ketten gesichert. Benützer/innen müssen trittsicher, 
schwindelfrei und in guter körperlicher Verfassung sein sowie die Gefahren im 
Gebirge kennen (Steinschlag, Rutsch- und Absturzgefahr, Wetterumsturz). Die für 
Wanderwege empfohlene Ausrüstung wird vorausgesetzt. 

Signalisation 

Gelbe Wegweiser mit weiss-rot-weisser Spitze, weiss-rot-weisse Markierungen 

 
 
 
 
 
  



 

Alpinwanderweg 

 

Alpinwanderwege führen teilweise über Schneefelder, Gletscher oder Geröllhalden 
und durch Fels mit kurzen Kletterstellen; teils weglos. Bauliche Vorkehrungen 
können nicht vorausgesetzt werden. Benützer/innen müssen trittsicher, schwindelfrei 
und in sehr guter körperlicher Verfassung sein sowie die Gefahren im Gebirge sehr 
gut kennen. Zusätzlich zur Ausrüstung für Bergwanderwege können Kompass, Seil, 
Pickel und Steigeisen nötig sein. 

  

  

Signalisation 

Blaue Wegweiser mit weiss-blau-weisser Spitze, weiss-blau-weisse Markierungen 

 

 
 
  



 

Winterwanderweg 

 

Winterwanderwege werden ausschliesslich während der Wintermonate signalisiert. 
Sie stellen keine besonderen Anforderungen an die Benützer und Benützerinnen, 
jedoch muss auf Schnee mit Rutschgefahr gerechnet werden. 

Signalisation 

Pinkfarbene Wegweiser und Pfosten 

 
 
  



 

Verhalten im Notfall 
 
Auf den folgenden Seiten finden Sie nützliche Tips für Ihre Tour in der Natur. 
Diese und viele weitere Informationen finden Sie auf: https://www.wandern.ch/  
Zu Ihrer Sicherheit bitten wir Sie uns über Ihre geplante Tour zu informieren und eine Start- 
bzw. Endzeit sowie Ihre Natelnummer zu hinterlegen. 
So können wir im Notfall Ihnen und den Helfern helfen. 
 

Im Notfall 

 

Es ist passiert: Jemand ist auf der Wanderung gestürzt und kann nicht mehr 
weitergehen.  

Die Wandergruppe hat sich verirrt und steht nun vor einem Abgrund.  

Sie sind verletzt und brauchen so schnell wie möglich einen Arzt.  

Bewahren Sie einen kühlen Kopf und: 

 Schützen Sie Verletzte und Betroffene vor weiteren Gefahren, Witterung und Kälte. 
 Leisten Sie Erste Hilfe. 
 Alarmieren Sie Rettungskräfte und leiten Sie Bergung ein. Lassen Sie Verletzte nicht 
allein. 
 Vergessen Sie Ihre eigene Sicherheit nicht. 

Notrufnummern 

 

112 Internationale Notrufnummer 

1414 REGA-Notruf  

117 Meldung von Blindgängern 

 

Internationale Notrufnummer 112 

Die allgemein gültige Notrufnummer lautet 112. Bei Anruf auf die 112 werden Sie 
direkt mit der zuständigen Rettungseinheit (Sanität, Polizei, Feuerwehr) verbunden. 
Die GSM-Notrufnummer 112 kann auch bei gesperrter SIM-Karte oder gesperrtem 
Gerät gewählt werden. Der Notruf 112 gilt in fast allen Ländern mit GSM-Netzen. 
Ausserhalb der Schweiz funktioniert er auch ohne SIM-Karte. 

  



 

Bei Gewittern 

 
Vladimir Melnik via Shutterstock 

Die Wanderung wurde unter Berücksichtigung des Wetterberichts gut geplant, die 
Sonne strahlt am wolkenlosen Himmel. Jedoch kann das Wetter vor allem in den 
Bergen rasch umschlagen, und es ist möglich, dass Wandernde in ein Gewitter 
geraten. Mit einem gewissen Abstand betrachtet sind Gewitter ein schönes 
Naturschauspiel. Befindet man sich aber mittendrin, kann es sehr schnell gefährlich 
werden. Folgende Hinweise sind in dieser Situation zu beachten: 

  

  

 
Gefahr durch Blitzschlag und Erdströme 

Gefahr droht sowohl durch einen direkten Blitzeinschlag als auch durch die 
Erdströme, die sich in der Umgebung des Blitzeinschlages entlang der Erdoberfläche 
ausbreiten. 

Je besser der Untergrund leitet (Stahlseile, Wasserläufe), desto weiter breiten sich 
die gefährlichen Erdströme aus. 

Je punktförmiger Sie den Boden berühren, desto geringer ist die Schrittspannung. 

Erdströme können auf einen benachbarten Gegenstand überspringen, darum gilt: 2 
m Abstand halten. 



 

 
Besonders gefährdete Orte meiden  

Gipfel, Grate, Kuppen 

Einzelne Bäume, Strom- und Seilbahnmasten und deren Umgebung 

Wasserläufe und Stahlseile, weil diese Strom leiten 

  

 
Sichere Orte aufsuchen 

Unterkünfte mit geschlossenen Fenstern und Türen sowie Autos sind sicher, offene 
Unterstände und Zelte nicht. 

In grossen Höhlen und innerhalb eines gleichschenkligen Dreiecks unter Felswänden 
ist man vor direktem Blitzschlag gut geschützt. Um ein Überspringen von Erdströmen 
zu vermeiden, halten Sie von allen Wänden, der Höhlendecke und anderen 
Menschen 2 m Abstand. 

 



 

Richtige Stellung einnehmen 

Gehen Sie auf einem trockenen Rucksack in die Hocke, ziehen Sie die Knie eng an. 
Nicht aufragen, um keinen direkten Blitzeinschlag zu provozieren. Berühren Sie den 
Boden nur an einem kleinen Ort (Schrittspannung), nicht anlehnen! 

 
Metallene Gegenstände weglegen 

Wanderstöcke, Pickel, Steigeisen oder Regenschirme können Blitze anziehen. Sie 
sollten deshalb mehrere Meter entfernt deponiert werden. 

Quelle und Bilder: Handbuch «Bergsport Sommer: Technik/Taktik/Sicherheit», SAC 

Wie berechnet man die Entfernung des Gewitters? 

Sie haben den Himmel im Auge: Die Wolken quellen sich und nehmen eine 
bedrohliche Grösse an, entfernt ist ein Grollen zu hören. Wie lange es wohl dauern 
wird, bis sich das Gewitter direkt über den Wandernden befindet? 

 
Auch wenn Blitz und Donner immer zusammen kommen, nehmen wir den Donner 
zeitversetzt wahr, denn Schallgeschwindigkeit ist langsamer als 
Lichtgeschwindigkeit. Die Schallgeschwindigkeit beträgt ca. 340 Meter pro Sekunde. 
Wenn man die Sekunden zwischen Blitz und Donner zählt und mit 340 multipliziert, 
bekommt man die Meterdistanz des Gewitters. 
 

Zum Beispiel: 

Zwischen Blitz und Donner vergingen 10 Sekunden. 

10 x 340 = 3400 

Das Gewitter ist noch ungefähr 3.4 Kilometer entfernt. 

 

Wer lieber dividiert, kann die Distanz auch so berechnen: 

Der Schall braucht ungefähr 3 Sekunden, um einen Kilometer zurückzulegen. Daher 
kann man die Sekundenanzahl zwischen Blitz und Donner auch durch 3 teilen, um 
auf die Distanz des Gewitters zu kommen. 

10 / 3 = 3.33 

Das Gewitter ist noch ungefähr 3 Kilometer entfernt. 

Naturgefahrenportal 

Das vom Bund lancierte Naturgefahrenportal www.naturgefahren.ch zeigt die 
aktuelle Lage auf einer übersichtlichen Karte und informiert.  

http://www.naturgefahren.ch/


 

Mutterkuhherden 

 

Wanderwege führen ab und zu auch über Weiden. Beim Betreten von Weiden ist 
daher unbedingt auf die Tiere - Rinder, Schafe, oder Herdenschutzhunde - und deren 
Verhalten zu achten. Wenn man als Wanderer und Wanderin ein paar Grundregeln 
beachtet, sollten allfällige Begegnungen zwischen Mensch und Tier friedlich 
verlaufen. 

 

Respekt vor den Mutterkühen 

 

Wie niedlich diese Kälbchen doch sind, die mitten in der Kuhherde in der Nähe des 
Bergwanderwegs stehen! Dies liesse einen fast vergessen, dass man sich in deren 
Terrain begibt, wenn man sich ihnen nähert oder sie sogar streicheln möchte. 
Mutterkühe, die bis zu 600 Kilo wiegen können, verteidigen ihre Nachkömmlinge 
gegen jede gefühlte Attacke. Durch Laufstall- und Freilandhaltung sind Rinder 
(Kälber, Kühe und Stiere) vermehrt auf Weiden anzutreffen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hunde an die Leine 

 

In so genannten Mutterkuhherden können Kühe, Kälber und Stiere auf derselben 
Weide, wie es ihrer Natur entspricht. Bei der Begegnung mit einer Kuhherde besteht 
vor allem für Hunde ein erhöhtes Risiko: In der freien Natur fressen Wölfe 
regelmässig Kälber von wildlebenden Verwandten unserer Hausrinder, deshalb 
haben Kühe einen starken Verteidigungsinstinkt gegen alles Wolfsähnliche. 

Wenn immer möglich, sollte man langsam und ruhig einen Umweg um die Herde 
machen und ihr nach Möglichkeit ausweichen, denn Kühe greifen nicht einzeln, 
sondern als Herde an. 

  

Verhaltensregeln bei der Begegnung 

 Wenn Sie eine Weide betreten... 

Beachten Sie die Informationstafeln. Verhalten Sie sich ruhig, scheuchen Sie die 
Tiere nicht auf und verängstigen Sie sie nicht. Schliessen Sie das Gatter und folgen 
Sie dem Wanderweg auf der Weide. Im Allgemeinen sind Kühe neugierig und nicht 
gefährlich.  

  

 Wenn die Kühe Ihnen den Weg versperren...  

Bleiben Sie ruhig. Bleiben Sie wenn möglich auf dem Wanderweg. Stehen Kühe auf 
dem Wanderweg, halten Sie Abstand zu ihnen und gehen Sie lieber um die Herde 
herum als mitten durch. Erschrecken Sie die Tiere nicht und drehen Sie ihnen nicht 
den Rücken zu. 

  

 Wenn Sie Ihren eigenen Hund dabei haben... 

Nehmen Sie ihn an die Leine und halten Sie ihn unter Kontrolle. Hunde erregen bei 
Kühen, Rindern und Stieren erhöhte Aufmerksamkeit und wecken ein 
Abwehrverhalten. Nehmen Sie Ihren Hund auf die der Herde abgewandte Seite, so 
dass er nicht sichtbar ist. Falls Kühe Ihren angeleinten Hund angreifen, lassen Sie 
ihn los, damit er fliehen kann. Ein Hund ist meist schnell genug, um einem Kuhangriff 
auszuweichen. 



 

 

 

 

 Wenn die Kühe sich drohend oder gar aggressiv verhalten... 

Drohgebärden von Kühen zeichnen sich durch Heben und Senken des Kopfes, 
Schnauben, Scharren und Brüllen aus. Bemerken Sie diese Alarmsignale, verlassen 
Sie die Weide langsam rückwärts. Schnelle Bewegungen wirken auf Kühe 
bedrohlich. 

  

 

Beachten Sie die Warntafeln bei den Tieren. 
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Herdenschutzhunde 

 
Foto: Agridea 

Wanderwege führen ab und zu auch über Weiden. Beim Betreten von Weiden ist 
daher unbedingt auf die Tiere - Rinder, Schafe, Herdenschutzhunde und andere - 
und deren Verhalten zu achten. Wenn man als Wanderer die Grundregelnbeachtet, 
sollten allfällige Begegnungen zwischen Mensch und Tier friedlich verlaufen. 

Respekt vor Herdenschutzhunden 

Durch die Rückkehr von Grossraubtieren wie Wolf, Bär und Luchs brauchen 
Nutztiere auf Weiden wieder mehr Schutz. In der Schweiz sind dafür rund 200 
Herdenschutzhunde im Einsatz, die ihre Arbeit selbstständig und instinktsicher 
verrichten. Unbekanntes im Umfeld der Herde, und dazu gehören auch Wanderer, 
wird von den imposanten Hunden von der Herde ferngehalten, bis sie sich sicher 
sind, dass ihren Schützlingen keine Gefahr droht. Diese Arbeitsweise der 
Herdenschutzhunde gilt es zu respektieren und Herde sowie Hunde möglichst wenig 
zu stören. 

Keine Begleithunde in den Herden 

 
Fotos: Agridea 

Bei der Begegnung mit einer durch Herdenschutzhunde geschützten Herde besteht 
vor allem für (Begleit-)Hunde ein erhöhtes Risiko: Hunde als nahe Verwandte des 
Wolfes werden von Herdenschutzhunden generell als viel grössere Gefahr für ihre 
Nutztiere eingeschätzt als Menschen. Bei Wanderungen in Gebieten mit 
Herdenschutzhunden wird von der Mitnahme von Begleithunden abgeraten. Haben 
Sie Ihren Hund trotzdem dabei, nehmen Sie ihn an die Leine. 



 

 

Verhaltensregeln bei Begegnungen 

  

 Wenn Sie eine Weide betreten 

Die Informationstafeln weist auf den Zugang zur beschützten Weide hin. Verhalten 
Sie sich ruhig, scheuchen Sie die Tiere nicht auf und verängstigen Sie sie nicht. Sind 
Sie mit dem Bike unterwegs, steigen Sie ab und schieben Sie das Rad, als 
Fussgänger verlangsamen Sie ihr Tempo. 

  

 Wenn ein Herdenschutzhund bellt, in Ihre Richtung rennt und Ihnen den Weg 
versperrt 

Bleiben Sie ruhig und geben dem Hund Zeit, zu kontrollieren, dass Sie keine Gefahr 
für seine Herde darstellen – dies ist seine Arbeit. Halten Sie Distanz zu den Tieren 
und vermeiden Sie Provokationen mit Stöcken und schnellen Bewegungen. Hat sich 
der Herdenschutzhund beruhigt, setzen Sie Ihren Weg fort. Umgehen Sie nach 
Möglichkeit die Herde. Streicheln oder Füttern Sie die Hunde nicht. 

 

 Wenn Sie Ihren eigenen Hund dabei haben 

Hunde erregen bei Herdenschutzhunden ein verstärktes Abwehrverhalten. Nehmen 
Sie Ihren Begleithund an die Leine und halten Sie ihn unter Kontrolle. Versuchen Sie 
nicht, mit Ihrem Hund eine geschützte Herde zu durchqueren, sondern umgehen sie 
diese. Im Zweifelsfalle kehren Sie um. Falls Herdenschutzhunde Ihren angeleinten 
Hund angreifen, lassen Sie diesen los. 

 

 Wenn Sie den Herdenschutzhund als Bedrohung wahrnehmen 

Vermeiden Sie Augenkontakt mit dem Hund, aber drehen Sie diesem auch nicht den 
Rücken zu. Beruhigt sich ein Herdenschutzhund über längere Zeit nicht, obwohl Sie 
ruhig in Distanz zur Herde abwarten, so ziehen Sie sich zurück. 

  

Weitere Informationen finden Sie auf den folgendem Link und in nebenstehenden 
PDF-Dateien. 

  

www.herdenschutzschweiz.ch 

  

http://www.herdenschutzschweiz.ch/


 

Respektiere deine Grenzen 

 

Schnee knirscht unter dem Gewicht des eigenen Tritts, glitzert in der weissen 
Landschaft, stiebt durch die Luft. Weit weg sind Rummel und Betriebsamkeit, ganz 
nah die Elemente der Natur. Mit etwas Glück zeichnet sich in einem Felsband die 
Silhouette eines Steinbocks ab, und die eigene Spur kreuzt sich mit der eines 
Schneehasen... 
 
Gämsen, Schneehühner und andere Wildtiere sind im Winter durch die Kälte und das 
karge Nahrungsangebot gezwungen, ihre Energie sparsam einzusetzen. Werden sie 
gestört und in die Flucht geschlagen, ist ihr Überleben gefährdet. Im schlimmsten 
Fall droht ihnen gar der Erschöpfungstod. Wer jedoch mit Respekt unterwegs ist und 
den Wildtieren mit Rücksicht begegnet, kann unbeschwert die Natur geniessen. 

Vier Regeln für unterwegs 

Wildruhezonen und Wildschutzgebiete beachten 

Sie bieten Wildtieren Rückzugsräume. 

Im Wald auf Wegen und bezeichneten Routen bleiben 

So können sich Wildtiere an den Menschen gewöhnen. 

Waldränder und schneefreie Flächen meiden 

Sie sind die Lieblingsplätze der Wildtiere. 

Hunde an der Leine führen, insbesondere im Wald 

Wildtiere flüchten vor frei laufenden Hunden 



 

 
Bilder: Switzerland Tourism 

Stressige Begegnungen 

Wildtiere flüchten, wenn Menschen überraschend in ihrem Lebensraum auftauchen 
oder sich ihnen zu stark nähern. Eine Flucht bedeutet Stress und zehrt besonders im 
Winter stark an den Kräften. Gämsen, Steinböcke oder Hirsche kommen im tiefen 
Schnee nur unter grosser Anstrengung voran. Raufusshühner verbrennen viel 
Energie, wenn sie aus ihren Verstecken auffliegen. Wiederholte Störung schwächt 
die Wildtiere. Ihr Risiko, im Winter zu sterben, steigt, und im folgenden Frühling ist ihr 
Fortpflanzungserfolg reduziert. Der Bestand seltener Arten kann durch wiederholte 
Störung bedroht werden. 

Geschützte Zonen 

Stressige Begegnungen zwischen Menschen und Wildtieren lassen sich reduzieren, 
wenn die Gebiete mit starker Freizeitnutzung und die wichtigen Rückzugsgebiete der 
Wildtiere räumlich getrennt werden. Diesem Zweck dienen die Wildruhezonen und 
Wildschutzgebiete. Wildruhezonen oder Wildschutzgebiete sind auf der Karte unter 
www.respektiere-deine-grenzen.ch eingezeichnet und zunehmend an Ort und 
Stelle signalisiert. Würden rechtskräftige Wildruhezonen oder Wildschutzgebiete 
abseits erlaubter Wege und Routen betreten, müsste mit Strafanzeigen und 
Ordnungsbussen gerechnet werden. Indem empfohlene Wildruhezonen respektiert 
werden, ist man auch ohne drohende Bussen und Vorschriften wildtierfreundlich 
unterwegs. 

 

 

 

http://www.respektiere-deine-grenzen.ch/


 

 

 

Trichterprinzip 

 
Grafik: Kampagne Respektiere deine Grenzen 

Wildtiere halten sich im Winter dort auf, wo sie Nahrung finden und geschützt sind. 
Oberhalb der Baum- und Strauchgrenze sind dies nur selten die schneereichen 
Hänge. Hier kann man sich daher weitgehend frei bewegen. Man findet jedoch: 

das Schneehuhn (windgefegte Kuppen und Zwergstrauchheiden); 

den Steinbock und die Gämse (Felsbänder und schneefreie Flächen); 

den Schneehasen (nachts) 

 
Im Wald und an den Waldrändern sind dagegen für viele Wildtiere die 
Lebensbedingungen im Winter vorteilhaft. Entsprechend findet man hier: 

 das Birkhuhn (obere Waldgrenze); 
 das seltene Auerhuhn (lichte, offene Wälder); 
 die Gämse und den Hirsch (Wald, bevorzugt in sonnigen, südexponierten Lagen) 

 
Wildtieren sollte nach Möglichkeit ausgewichen werden, oder man lässt ihnen 
genügend Zeit, sich zurück zu ziehen. Beobachtet sollten sie aus der Distanz 
werden. Je mehr man sich dem Wald nähert, desto kleiner sollte darum – wie bei 
einem Trichter – der Raumanspruch werden. Im Wald sollte man sich an Wege und 
bezeichnete Routen halten. So bleiben stressige Begegnungen mit Wildtieren selten. 
 

Tourenplanung mit Sorgfalt 

Touren sollten sorgfältig anhand von Karte, Tourenführer und Internet geplant und 
die Wetter- und Lawinensituation berücksichtigt werden. (slf.ch). Die Dauer, 
Schwierigkeit und Teilnehmenden und deren Fähigkeiten sind ebenfalls Kriterien, die 



 

zu beachten sind. Auf Wintertouren im ungesicherten Gelände gehören Lawinen-
Verschütteten-Suchgerät (LVS), Schaufel und Sonde zur Standardausrüstung. Die 
Verhältnisse, das Gelände, die beteiligten Personen sollten laufend beurteilt werden. 

Die Tour muss gleichzeitig wildtierverträglich anhand der unten aufgeführten 
Planungsinstrumente vorbereitet werden: 

 Führt die Tour durch eine Wildruhezone oder ein Wildschutzgebiet? Wenn ja, halten 
Sie sich an die erlaubten Wege und Routen. 
 Wenden Sie das Trichterprinzip an und halten Sie sich im Wald nach Möglichkeit an 
Wege und die in den unten aufgeführten Planungsinstrumenten bezeichneten Routen. 

 
 


