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Bericht Pilatuswacht 2019 

Im Januar 2019 trafen sich alle Gruppenchefs zur alljährlichen 

Gruppenleitersitzung. Wir durften zwei neue Gruppenchefs begrüs-

sen. Neu leitet Gisela Bachmann die Gruppe Alpnach und Robert 

Augustin die Gruppe Horw. Wir wünschen ihnen viel Freude bei die-

ser Aufgabe. Nach einem Rückblick auf das letzte Wächterjahr 

wurde das neue Wachtjahr geplant und die verschiedenen Aufga-

ben verteilt. Die Gruppenverantwortlichen konnten nun mit ihren 

Wächterinnen und Wächtern das neue Jahr planen. 

Wachtsaison vom 4. Mai 2019 bis 13. Oktober 2019 

Ausbildung 

Im April besuchten drei Frauen und drei Männer den obligatori-

schen Aspirantentag im Horw. Das bewährte Ausbildnerteam ver-

mittelte den zukünftigen Wächtern erstes Grundwissen für ihre neue 

Aufgabe. Dieses wird auf den begleiteten Wachtouren mit erfahre-

nen Wächtern vertieft. 

Der Wächtertag bot wieder einen vielfältigen Mix an Weiterbil-

dungsthemen. In der Militärunterkunft Alpnach konnten Posten zu 

den Themen Sanität, Meteorologie, Botanik, Wegsicherheit und 

Jagd besucht werden. Wir konnten Wissen auffrischen und erfuhren 

viel Neues. Vielen Dank an die Gruppe Alpnach für die reibungslose 

Organisation des Tages. 

Wachtrapporte 

Die Wachtsaison startete dieses Jahr unter erschwerten Bedingun-

gen.  Bis Ende Mai lag noch viel Schnee. Einige Wachttouren muss-

ten deshalb abgesagt werden. Der Schnee auf der Nordseite blieb 

lange liegen. Vielen Wächtern viel auf, dass die Vegetation spät 

dran war. Es wurden wieder Wanderer bei der Tourenplanung bera-

ten. Es mussten einige Wanderer auf ihre mangelhafte Ausrüstung 

aufmerksam gemacht werden, welche nicht der geplanten Tour 

entsprach. Eine Wächterin wurde mit einem neuen Thema in der 

Bergwelt konfrontiert. Sie machte Touristen auf dem Tomlishorn da-

rauf aufmerksam, dass sie ihre Drohne nicht fliegen lassen dürfen. 

Da kommt wohl noch einiges auf die Steinböcke zu! 
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Über 11 Personen übernachteten zwischen Widderfeld und Mit-
taggüpfi. Neben wohl unvergesslichen Naturerlebnissen nahmen sie 
auch ihren Abfall wieder mit nach Hause. Der Platz wurde sauber 
hinterlassen. Es gab wieder viele schöne Naturbeobachtungen, so-
gar ein Mauswiesel konnte ausgiebig beobachtet werden. 

 

Eine aussergewöhnliche Entde-
ckung machten zwei Wächter 
auf dem Tomlishorn. An diesem 
schönen Ort wurde eine Holzurne 
hingestellt.  

 

 

 

 

Zuverlässig und gut ausgefüllte Wachtrapporte gaben immer wie-
der wichtige Hinweise über das aktuelle Geschehen im Pilatusge-
biet. Viele Rückmeldungen betrafen den Zustand der Wanderwe-
ge. Die genauen Beschreibungen sind unverzichtbare Bestandteile 
eines guten Wanderwegunterhaltes.  

 

Ich bedanke mich bei allen Wächterinnen und Wächter für die zu-
verlässige Durchführung der Wachttouren und wünsche euch allen 
einen goldigen Herbst.  

 

Bruno Bättig 
Wacht- und Ausbildungschef 

 

 


