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Jahresbericht 2019    GV 70 Jahre Pro Pilatus 
 

70zig Jahre Pro Pilatus, was heisst das in der heutigen Zeit. 70zig Jahre 

Freiwilligenarbeit zugunsten von unserm schönen Hausberg. Was vor 70zig Jahren 

klein angefangen hatte ist heute zu einer riesigen Organisation an freiwilligen Helfern 

geworden. Auch hat sich die Arbeit inzwischen verändert, hatten doch früher die 

Wächter vor allem mit dem Pflanzenschutz sehr viel zu tun, so weiss heute jeder 

normale Wanderer, dass die Blumen am Berg schöner sind als zuhause und die 

Weinbergschnecken dürfen heute auch am Berg bleiben. Was wir aber sicher 

feststellen ist, dass heute wieder viel mehr und auch mehr junge Wanderer am Berg 

sind. Das Wandern hat allgemein zugenommen was heisst, dass unsere Wege auch 

viel mehr gepflegt werden müssen, und genau das was wir uns heute neben dem Natur 

und Pflanzenschutz auf unsere Fahnen geschrieben haben. Es ist mir aber ein grosses 

Anliegen Allen unseren Vorgängern ganz herzlich zu danken die in irgendeiner Form 

mitgeholfen haben, dass Pro Pilatus heute da steht wo wir sind.  

Der Mitgliederbestand konnte dieses Jahr um 39 Personen erweitert werden.   

Altershalber, infolge Todesfalls oder durch Ausschlüsse haben uns dieses Jahr 11 

Personen verlassen was neu einen Mitgliederbestand von 821 Personen ergibt.  

Nach der 69. Generalversammlung am 9. November letztes Jahr im Hotel drei Könige in 

Entlebuch, die sehr ruhig und speditiv verlaufen war, traf sich der Vorstand bereits im 

Dezember wieder, um das neue Programm aufzugleisen. Der Gesamtvorstand traf sich 

dieses Jahr zu 6 Vorstandsitzungen, dazu kamen viele kleinere Sitzungen, vor allem 

auch wegen der Wegverlegung am Hengstli und nicht zu vergessen, der immer 

grössere Mailverkehr untereinander. Am 30. Juni durften wir zu unserem 70. Jahr 

Jubiläum den Hengstliweg offiziell einweihen und der Gemeinde Alpnach übergeben. 

Ebenfalls sponserten wir den Apéro bei der Neueinweihung der renovierten 

Klimsenkappele am 18. August. Mit dem heutigen Tag schliessen wir unser 70 Jahr 

Jubiläum wieder ab und konzentrieren uns wieder auf unsere Hauptarbeiten.   

Nebenbei lief auch die Vorbereitung der Sitzungen für die Wächter, die Tripolihütten 

Einsätze und die Putzte. Einen grossen Stellenwert hat bei uns aber auch immer wieder 

der Wächtertag, bei dem unsere Wächter und Wächterinnen aus und weitergebildet 

werden. 

Aber auch unsere Veteranen wollen wir nicht vergessen und so konnte eine schöne 

Schar am 11. April viel interessantes über die Stadt Luzern erfahren. Nachher trafen 

sich alle Interessierten in der Liedertafelstube zum gemeinsamen Mittagessen und zum 

gemütlichen Nachmittag, an dem viele alte Erinnerungen ausgetauscht wurden. 

Ende April interessierten sich 6 neue Aspirantinnen und Aspiranten im Archiv für die 

Wächterausbildung. Unter der Leitung von Bruno Bättig, Fredy Vogel und Godi Theiler 

erhielten sie viele nützliche Informationen zu Pro Pilatus.  
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Anfangs Mai starteten wir mit den allwöchentlichen Wächtertouren, die über den ganzen 

Sommer hindurch bis Mitte Oktober durchgeführt werden. Konnten wir anfangs wegen 

des noch einmal spät gefallenen Schnees nicht alle Touren durchführen so hatten wir 

später Wetterglück, dass fast alle Touren durchgeführt werden konnten. Die 

allwöchentlichen Wächterapporte geben uns auch immer wieder regelmässig Auskunft 

über den Zustand der Wanderwege. Auffallend viel musste auch Auskunft über die 

Wege gegeben werden und einige Wanderer auf die schlechte Ausrüstung aufmerksam 

gemacht werden. 

Von den 64 Wächtertouren konnten dieses Jahr 51 durchgeführt werden und dabei 

wurden genau 857,5 Wächterstunden rapportiert.  Die Rapporte wurden sehr genau 

ausgefüllt, was für uns eine sehr grosse Hilfe war.  

Die Tripolihütte wurde gegen Ende Mai eröffnet und auch sie hatte manchmal mit den 

Wetterkapriolen zu kämpfen. Die Hütte wird aber von den meisten Wanderern sehr 

geschätzt und manch einer machte in diesem Sommer dort gerne Rast und genoss 

neben der feinen Suppe dem guten Kaffee auch die freundliche Bedienung. Auch wird 

sehr geschätzt dass man, wenn niemand von uns in der Hütte ist, gleichwohl ein kühles 

Getränk vorfindet. So rief mich doch einmal mitten im Sommer als ich auf einer Reise 

im Ausland war, ein sichtbar verwirrter Familienvater an. Er sei mit seiner vierköpfigen 

Familie bald am Verdursten, er stehe bei der Hütte und habe kein Münz bei sich, wo er 

denn die Getränke einzahlen könne.    

Die ornithologische und die botanische Wanderung wurden dieses Jahr das erste Mal 

von Ida Stalder gut vorbereitet und geleitet. Die Botanische führte uns bei sehr warmem 

Wetter zum Tomlishorn und bei der Ornithologischen wanderten wir zur Tripolihütte. Bei 

beiden Touren wurde viel interessantes entdeckt und so wurden sogar bei der 

ornithologischen Wanderung ca. 14 Gänsegeier über dem Wängengrat gesichtet.  

Einmal mehr durften wir dieses Jahr wieder ca. 300 Personen an der gut organisierten 

Putzete begrüssen. Aufgeteilt in 22 Gruppen wurden die von uns betreuten Wege 

wieder auf Vordermann gebracht. Da im obersten Teil teilweise noch Schnee lag, 

mussten einige Wege später noch bearbeitet werden. Auch die teilweise schweren 

Gewitter machten da und dort noch Nacharbeiten nötig. Der Einsatz der vielen 

Freiwilligen war einmal mehr einfach grossartig, so dass selbst die geladenen Gäste an 

der Putzete staunten, was da so alles gearbeitet wird zu Gunsten unserer Wanderer. 

Dölf Müller mit seinem Team war auch dieses Jahr wieder mit Bohrhacken und 

schwerer Bohrmaschine unterwegs, um die losen Ketten zu reparieren. Im Gsässweg 

wurden zum Teil auch alte Seile gegen neue Ketten ausgetauscht. 

Zum Vorstandsessen trafen wir uns dieses Jahr in Ebikon in einer alten Scheune wo wir 

einen kleinen Kilbibetrieb aufbauten und den Apéro unter freien Himmel geniessen 

konnten. Später gingen wir gerne an der Wärme und genossen in zwei grossen Kreisen 

ein speziell vorbereitetes Fondue.   
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Einmal mehr bitte ich euch auch wieder, alle Berichte in der Herbstausgabe der 

verschiedenen Ressorts zu lesen. Auch die Homepage gehört natürlich heute für 

gewisse Infos dazu und so können wir eventuelle Verschiebungen dort kommunizieren. 

Ein ganz grosser Dank möchte ich auch dieses Jahr dem Gesamtvorstand, an alle 

Wächterinnen und Wächter und an alle, die etwas zum guten Gelingen der Pro Pilatus 

beigetragen haben aussprechen. Nicht vergessen möchte ich auch alle unsere 

Vorgänger der letzten 70zig Jahre und alle Sponsoren und Inserenten. Ein grosser 

Dank für die sehr gute Zusammenarbeit gehört sicher einmal mehr auch den Pilatus 

Bahnen, mit denen wir sehr gut zusammenarbeiten.  

Der Berg ruft und wir kommen.  

Otto Sidler 

Präsident Pro Pilatus 


