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Pila tus

Die Wächter des
Die «ProPilatus»-Mitgliederhüten
denLuzernerHausbergwie ihren
AugapfelundopfernFerien und

Freitage für seineP ege.WollenSie
aufeineWächter-Tourmitkommen?

TEXT: FRANZBAMERT
FOTOS: VISUALIMPACT.CH/RAINER EDER

N ach einem Tagmit
Otti, Alois und
Ma rk am Pilatus
wird klar : Es muss

Liebe sein. Anders lässt sich ja
nicht erklär en, warum die
drei gestandenen He rren an
einem Spätfrühlings-S ams-
tagmor gen schon um acht
Uh r mit Schaufeln, Ha cken
und Pickeln zuoberst auf dem
Luzerner Ha usber g, dem Pila-
tus, zugange sind. «Hat halt
geschneit», ruft einer der drei
Bergfreunde gegen die kalte
Bi se. «Jetzt räumen wir die
wichtigsten Wege.» Gratis ,
franko , freiwillig.
Später beim wärmenden
Ka�ee auf Pilatus Ku lm tau-
en die Männer dann auf und
sie beginnen zu erzählen.
Dabei stellt sich heraus , dass
die drei Fre unde zum har ten
Kern der Vereinigung «Pro
Pilatus» gehören. Di ese Fre i-
willigen-Or ganisation hat
sich ganz und gar dem Wohl
des Pilatus , seiner Ti ere und
Pflanzen, seinen Besucher n
und somit auch den Bergwe-

gen verschr ieben. «Pro Pila-
tus» zählt rund 700 Mi tglie-
der, darunter 150 aktiv e
Pilatus-Wächter . Otti, Alois
und Ma rk gehören auch zu
den Wächter n, welche aus-
rücken, wenn ein Schnee-
brett oder ein kleiner Ha ng-
rutsch die 50 Ki lometer
langen Wander wege unpas-
sierbar machen. Wenn der
Sturm Schäden an der Berg-
kapelle Klimsenhor n anr ich-
tet oder Bäume fällt.

«Pr oPila tus» ist str af f organi-
siert, anders ist die Fre iwilli-
genarbeit nicht zu scha�en.
Jedes Wochenende laufen
von Luzern , Ob- und Ni dwal-
den Pilatus-Wächter das
Wegnetz ab. «Schäden wer-
den sofor t rappor tier t und so
schnell wie möglich ausge-
besser t», sagt Otti, der Pro-Pi-
latus-P räsident. Di e Wächter
haben auch einen Blumen-
pfad vom Pilatus Ku lm zum
Tomlishor n angelegt, führ en
ornithologische und botani-
sche Wander ungen durch.
Fr üher mussten sie auch oft
eingreifen, wenn wieder ein
paar Städter Edelweiss , Fr au-

Auch das gehört zum Wächter-Dasein: den Weg
fr ei machen, bevor die Touristen kommen.

enschuh oder Arnika nicht
nur pflückten, sonder n gleich
ausgr uben. «Aber das hat
sich inzwischen gebesser t»,
sagt Alois , der den Pilatus
schon 100 Ma l bestiegen hat.
Mi ndestens .

Der grosse Tag der Tage der
Pilatus-F reunde ist jeweils
der dritte Samstag im Juni.
Da wird der Berg abgesperr t

und rund 300 Fre iwillige ma-
chen sich an die «Putzete».
Was immer dann noch übr ig
bleibt von Winter - und
Sturmschäden, von Erdrut-
schen und Steinschlag, wird
weggeräumt, -geschaufelt,
-gestemmt. «Das ist jeweils
nicht wenig», erzählt Ma rk .
Dann sind da auch die stär -
ker werdenden Ni ederschlä-
ge, die alljährlichen Lawinen
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Am Fuss des Pila tus ist Frühling. Doch der
Schnee hat Bäume und Äste geknickt.
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Bergs
Mark, Otti und
Alois (v. l. n. r. )
rücken auch aus,
wenn es mal im
Mai Schnee gibt.

Zwischendurch ein Blick in die Ferne. Kommt
da etwa schon der nächste Schneesturm?

Mitmachen, gewinnen
125 «Put zhilfen»
und 20 Glückliche gesucht
Mitmachen: Die Pilatus-Bahnen feiern
125Jahre –die steilste Zahnradbahnder
Welt. Gesucht werden 125Freiwillige für die
Pilatus-Putzete. Datum: Samstag, 21. Juni
2014 (findetbei jeder Witterung statt).
Die Putzete beginnt um6.30 Uhr unddauert
bis in denNachmittag. Anforderungen:
Gewohnt, in anspruchsvollem Geländezu
arbeiten. Schwierigkeitsgrad «anspruchs-
volles Bergwandern». DieAnmeldungen
werden nachEingangberücksichtigt.

Gewinnen: Verlängern Sie die Pilatus-
Putzete auf 2132Meter überMeer. Unter
allen Anmeldungenverlosen die Pilatus-
Bahnen10Doppelzimmermit Halbpension
im Hotel Bellevue auf demPilatus vom
21. Juni auf den22.Juni 2014. Anmelde-und
Teilnahmeschluss: 18. Mai 2014.
Weitere Infos undAnmeldungunter:

link www.coopzeitung. ch/pila tus

oder das Fa llholz. Ei nige We-
ge müssen zudem immer
wieder neu angelegt oder
mit Ketten gesicher t werden.
Di e Bergfreunde arbeiten eng
mit den Pilatus-B ahnen zu-
sammen, und weil heuer die
Zahnr adbahn seit 125 Jahren
besteht, haben sich alle Betei-
ligten etwas Besonder es aus-
gedacht: «Wir möchten 125
Personen einladen, die den

Pilatus mit uns zusammen
kennenler nen wollen», er-
klär t Otti. Di ese 125 Personen
werden mit Werkzeugen aus-
gerüstet, nach ihr en Fähigkei-
ten eingeteilt und machen
sich unter Anleitung von
Fachleuten an die Arbeit.
Aber klar , es gibt nicht nur
Werkzeuge, sonder n auch ei-
nen mit regionalen Produk-
ten gefüllten Znünisack und

nach getaner Arbeit ein Fest.
Na ch dem Tag mit den drei
Fre unden wird auch klar ,
warum gerade der Pilatus so
viele Menschen in seinen
Bann zieht. Di e Aussicht
reicht von den Wa lliser Vier-
tausender n bis in den
Schwar zwald; Schneehüh-
ner sind hier daheim und
Steinböcke kommen fast auf
Armlänge heran. Aber da ist
noch was: «Ich war ja früher
kein Berggänger», sagt Alois .
«Doch irgendwann hat mich
dieser Pilatus in den Bann
geschlagen und nicht mehr
losgelassen. Da s ist ein ma-
gischer Berg.»

link www.pr opila tus. ch


