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Tierisch vielfältige Rigi
Wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen, kann die Idylle nicht weit sein. So auch auf der Rigi,
wo mir aus berufenen Kreisen von Tierbeobachtungen berichtet wird. Die Königin der Berge wird
nicht nur von den zu erwartenden Arten wie Fuchs, Hase, Dachs, Gämse und viele mehr bevölkert.
Nein, auch selteneres Getier wurde kürzlich beobachtet.
Oder wussten Sie, dass es zwischen Staffel und Kulm eine Murmeltier-Kolonie gibt? Ab und zu
hört man ihre warnenden Pfiffe. Auch Waschbären, eingewandert aus dem hohen Norden, wurden
schon gesichtet. Mein Favorit ist aber der Luchs. Selber habe ich ihn noch nicht zu Gesicht
bekommen, aber ich kenne Leute, die einerseits seine Spuren zu deuten wissen und ihn
andererseits im Gebiet Dächli erspähten. Der Luchs ist ein prächtiges, aber auch scheues Tier. Es
scheint ganz so, als dass er sich (man geht von einem Männchen aus) auf der Rigi wohl fühlt und
ungestört sein Revier bewandert. Diese Tatsache wiederum stützt die Aussage, dass die Rigi kein
vom Massentourismus versehrter Berg ist, ansonsten würden diese Tiere nicht gesichtet und sich
auch nicht am Berg wohlfühlen.
Mangels Befragung derselben dürfen wir also davon ausgehen, dass das Nebeneinander von
vielfältiger Tierwelt und Tourismus funktioniert, jedoch nicht als Selbstverständlichkeit angesehen
werden darf. Dieser Balance gilt es weiter Sorge zu tragen.
Apropos Tiere: Nebst Tieren in freier Wildbahn gibt es auch unsere geliebten Haustiere. Und
bekanntlich fahren Hunde gratis auf die Rigi. Und weil das so ist, binden wir diese Vierbeiner
erstmals gleich in unsere jährlich stattfindende Rettungsübung auf der Luftseilbahn Weggis-Rigi
Kaltbad ein. Es könnte ja sein, dass sich im Ernstfall tatsächlich Hunde in der Kabine befinden.
Auch diese gilt es dann zu evakuieren. An der Übung wird also ein ausgewachsener BernhardinerHund aus der Kabine abgeseilt. Ob aus dem Loch im Kabinenboden oder durch die Türe – darin
sind sich unsere Experten noch uneinig. Tierisch ernst ist es uns alleweil und Übung macht den
Meister.
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