
FITforLIFE 4-12

Zu Fuss 49,3 km von Bremgarten nach Rigi Kulm

duRch die nacht  auF die Rigi
Der Rigimarsch bietet in  
der Nacht auf Auffahrt ein ruhiges  
und seltenes Erlebnis mit  
womöglich grandiosem Finale.

TExT: Jörg greb

ine Frage begann sich 
in den vielen Stunden 
durch die dunkle Nacht 
herauszukristallisieren. 
Im Kopf setzte sie sich 
fest, schwang allgegen-

wärtig mit und drängte die Müdigkeit in 
den Hintergrund. «Komme ich in den Ge-
nuss eines grandiosen Finales?» Oder an-
ders ausgedrückt: «Bietet das Ankommen 
auf der Rigi jenes Naturschauspiel mit Son-
nenaufgang, Panoramafernsicht bei my-
thischer Einkehr?»
 
Die Prognosen waren unsicher. Zum Teil 
Wolken, Hochnebel bis in höhere La-
gen mit rascher Auflösung gegen Mit-
tag. Also, wie wars? Die Antwort sei vor-
weggenommen: Das erste Ankommen 
war zwiespältig. Auf Rigi Staffel (1604 m), 
dort, wo die müden Wanderer die Bahn in 
Richtung Arth-Goldau erstmals nehmen 
könnten, wars düster, dichter Nebel. Den 

Optimisten blieb der zusätzliche, rund 30. 
minütige Aufstieg zur Rigi Kulm (1780 m).

Wetter als Glücksfaktor
Das positive Denken machte sich bezahlt. 
Die Sonne begann bald zu drücken. Sie 
zeigte sich zuerst als Quelle, dann stumpf-
matt hinter der Nebelwand und schliess-
lich in voller Stärke. Ein Nebelmeer prä-
sentierte sich, das Panorama im fahlen 
Morgenlicht. Allein dieses Erlebnis war 
die Reise oder viel mehr den Marsch wert. 
Welches Glück, welche Bereicherung!

Aber kehren wir an den Anfang zurück. 
«Das wär doch was für dich», sagte eine 
Kollegin Ende Winter. «Eine Nacht durch-
wandern, durch die Dunkelheit, ohne op-
tische Reize, dafür müder und müder, ist es 
das wirklich?», fragte ich mich. Gegen die 
innere Uhr losrennen quasi. Zweifel mach-
ten sich bemerkbar. Doch das Unbekannte 
faszinierte immer stärker. «Ich bin dabei», 

sagte ich spontan und fuhr, nicht zuletzt 
ansprechender Wetterprognosen wegen 
ins aargauische Bremgarten.
 
Der Uetlibergturm als Orientierung
Rasch entwickelt sich hier eine Gruppen-
dynamik. In grösseren oder kleineren For-
mationen ziehen sie los. Grösstenteils fidel 
zeigen sich die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer. Viele Frauen sind unterwegs, vie-
le Junge, ein farbig durchmischtes Feld, in 
dem sich nicht zuletzt Hunde wohlfühlen. 
Es wird diskutiert, Umschau gehalten. Die 
Sinne kommen voll auf ihre Rechnung. Der 
Bezirkshauptort im Rücken entschwindet. 
Am Reussufer gilt es nun, die Schönhei-
ten des Naturschutzgebietes zu entdecken: 
das Schilf, die Gräser, die Auenwälder und 
nicht zuletzt das Kloster Hermetschwil.  Es 
riecht nach Frühling, die Vögel singen um 
die Wette oder um mögliche Partner. Und 
die der Rigi zustrebende Masse sorgt für 
einzigartigen Betrieb. «Dieses Liebespaar 

hat wohl nicht den idealen Tag zum Flanie-
ren erwischt», scherzt ein Teilnehmer, als 
er zwei frisch Verliebte gekreuzt hat. Die 
Zweisamkeit würden sie hier für einige Zeit 
nicht finden.
 
Langsam wird es dunkel. Still. Zügig geht 
es weiter voran. Weils klar ist und der Weg 
der Reuss entlang breit, trocken und gut in 
Stand gestellt, lässt sich ohne Lampe gut 
marschieren. «Nicht immer ists so gewe-
sen», sagen erfahrene Rigi-Marschierer. Ab 
und zu ertönt ein Kauz, selten Motorenge-
räusch. Flugzeuge ziehen am Himmel vor-
über. Der blinkende Fernsehturm vom Uet-
liberg zur Linken und derjenige der Rigi in 
Marschrichtung dienen zur Orientierung. 
Nach 16,5 km ist Mühlau erreicht. Der erste 
Verpflegungsposten wird in einer Schlaufe 
durchs Dorf angesteuert. Rigimarsch-Kun-
dige lassen ihn zum Teil aus. So lässt sich 
sofort eine halbe Stunde gewinnen. Nach 
weiteren 6,68 km werden beim Zollhaus 
Sins Kräfte getankt. Nun folgt die Route 
auf der Kanalmauer unmittelbar der Reuss 
entlang. «2010, bei Regen und Hochwas-
ser, war hier Konzentration verlangt, lies-
sen sich doch Fluss und Weg optisch kaum 
unterscheiden», erinnern sich Routiniers.

StRecKe: Bremgarten–Rigi Kulm
Distanz, 49,3 km (ca. 65 Leistungskilometer)
teilnehmeR: rund 1000
maRSchZeit: 8 bis 14 Std.
datum: 16./17. Mai 2012
StaRt: «Sunne Märt» Bremgarten individuell 
zwischen 19.30 und 21 Uhr
Ziel: zwischen 04.00 und 10 Uhr
eRwaRteteR SonnenauFgang: 5:48 Uhr
VeRpFlegung: offizielle Verpflegungs-/Sama-
riterposten in Mühlau, Zollhaus Sins, Rotkreuz, 
Immensee, Seebodenalp mit Bouillon, warmen 
Tee, Brot, Obst. – Morgenessen auf der Rigi 
(gegen Bezahlung). 
auSRüStung: Trinkbecher, Taschen-/Stirn-
lampe, gutes Schuhwerk
RücKtRanSpoRt: Rigi Bahn 8, 9 oder 10 Uhr, 
in Arth-Goldau Anschluss nach Bremgarten  
mit Postautos.
einSchätZung: anspruchsvolle Wanderung
KoSten: Fr. 25 (Fr. 10.– Nachmeldegebühr); 
Transport Rigi Kulm–Arth Goldau: Fr. 17.–; 
Rücktransport nach Bremgarten: Fr. 13.–; 
GA gültig für die Bahnfahrt. 
inFoRmationen: www.rigimarsch.ch
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Mit Stirn- oder 
taSchenlaMpe 

 e

Rote Lämpchen weisen den Weg
7,17 km später sind wir in Rotkreuz. Mitter-
nacht ist vorüber, und die nächsten 9,34 km 
führen wellig nach Immensee. Nun sind 
die Lämpchen, die zur Streckenmarkie-
rung in angenehmen Abständen rot auf-
leuchten, wichtig. Wieder ein Marschhalt. 
Nochmals stärken wir uns ausgiebig. Nun 
steht der Aufstieg bevor. Auf einem ge-
teerten Flursträsschen lässt sich flott vor-
ankommen. Ein Blick nach vorn oder auch 
zurück macht geheimnisvolle Lichtquellen 
aus, welche von den Stirn- oder Taschen-
lampen der Teilnehmenden ausgehen. Die 
Walkingstöcke sind nun von Nutzen. Die 
6,69 km mit den 561 Höhenmetern bis See-
bodenalp fordern Herz wie Muskeln. Die 
richtige Balance gilt es zu finden. Bei der 
letzten Zwischenstation vor dem Kulmi-
nationspunkt können wir die am Startort 
aufgegebenen Effekten zu uns nehmen. 
Hohe Schuhe – bei Regen oder Schnee 
schier Pflicht – und wärmere, trockene Be-
kleidung können sich für den letzten Ab-
schnitt durchaus empfehlen: für knapp vier 
Kilometer mit happigen 759 Höhenmetern 
– aus der Nacht hinaus, in den Morgen  
hinein. Und die Sonne drückt. F
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Was für eine Belohnung:  
atemberaubender Blick von 
Rigi Kulm auf den Pilatus.
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