
 

150 Jahre Jubiläum 

 

  05.07.2021 / S. 1 

 

 

Ein Prosit auf die Lok 7 

Was haben eine Flasche Whisky und eine Dampflokomotive gemeinsam? Sie heizen ordentlich ein! Und 

sollen pünktlich zum 150 Jahre Jubiläum der Rigi Bahnen bereit sein. Während in der Goldauer Werkstatt 

fleißig revidiert wird, um die Lok 7 wieder auf Vordermann zu bringen, reift im Eichenfass auf 1800 Metern 

über Meer ein besonders edler Tropfen heran. Nur rund 700 Höhenmeter tiefer entsteht ein weiteres 

Getränk, welches die Wieder-Inbetriebnahme der weltweit einzigen fahrbaren Dampflokomotive mit 

stehendem Kessel honoriert.  

 

Aus dem Schnapskästchen geplaudert… 

Wer durch die Geschichtsbücher der Rigi blättert, wird rasch erkennen, dass die Most- und die 

Schnapsherstellung ein wesentlicher Erwerbszweig für die Anwohner am Berg war. Da kommt es nicht von 

ungefähr, dass die Vitznauer die erste Rigibahn-Lokomotive als «Schnapsbrönni» bezeichneten. Während in 

unseren Breitengraden die fruchtigen Brände mehr und mehr an Beliebtheit gewannen, setzten unsere 

britischen Freunde auf geschmacksneutrale Stärkebrände. Die ersten Rigi-Gäste liessen sich nicht lumpen 

und brachten ihren Whisky als Gastgeschenk in die Schweiz.  

150 Jahre und einige Whisky-Generationen später wird die Tradition des Schnaps-Brennens nach wie vor 

gelebt und als Hommage an alle Vitznauer, die dem Bau der Vitznau-Rigi-Bahn anno dazumal zugestimmt 

haben, ein einzigartiger Whisky kreiert. Hoch oben auf Rigi Kulm lagert der edle Tropfen nun schon seit 

knapp 4 Jahren. Im besagten Eichenfass reifte zuvor ein Vitznauer Rotwein zu Höchstgenuss heran. Das 

besondere Klima auf dem Berg und der Geschmack vom Vitznauer Rotwein sollen diesem Rigi-Whisky eine 

besondere Note verleihen. Exklusivität ist garantiert: Nur gerade 150 Flaschen werden produziert. 

 

Gebraut mit frischem Bergquellwasser!… 

… Klingt wie ein Werbeversprechen, ist allerdings das Geheimrezept vom hiesigen Rigibier. Zu Ehren der 

historischen Ereignisse rund um die Lok 7 wird in der Brauerei des Hotel-Restaurants Rigi-Seebodenalp eine 

Spezialkollektion des «Rigi Gold Träger» lanciert. Mit viel Liebe und Handarbeit entsteht eine limitierte 

Stückzahl vom Küssnachter Bergbier, welches diesen März abgefüllt und bald schon in zahlreichen 

Gastronomie-Betrieben und Shops auf und um die Rigi erhältlich ist.  

 

Wie die Getränke denn aussehen, bleibt noch geheim. Nur so viel sei verraten: Sie schmecken königlich.  

 

Cathrine Lötscher, i. A. des OKs vom 150 Jahre Jubiläum 

2‘371 Anschläge inkl. Leerzeichen 


