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Jahresbericht 2018  -  69 Jahre Pro Pilatus 
 

Bei stürmischen Wetterbedingungen durften wir unsere 68. GV auf dem Pilatus 

Kulm abhalten. Am Morgen wollte fast der ganze Vorstand von Alpnach mit der 

Zahnradbahn hinauf zur GV fahren, doch die eisige Winternacht hinterliess so sei-

ne Spuren und wir mussten, oberhalb der Mattalp aus Sicherheitsgründen wieder 

umkehren und mit der Luftseilbahn von Kriens her auf den Pilatus. Infolge des 

Grossandrangs schafften es dann aber nicht alle Mitglieder rechtzeitig an der 68. 

GV zu sein. Die GV verlief normal, aber wegen dem angesagten Sturmwind muss-

ten wir danach direkt wieder Richtung Tal hinunter. Eine grosse Anzahl Mitglieder 

und der Vorstand trafen sich dann im Restaurant Krienseregg zum Ausklang. 

Der Mitgliederbestand konnte dieses Jahr um 51 Personen erhöht werden. 

Altershalber, infolge Todesfalls oder durch Ausschlüsse haben uns dieses Jahr 33 

Personen verlassen, was neu einen Mitgliederbestand von 799 Personen ergibt. 

Der Vorstand hatte sich bereits im Januar wieder getroffen zur ersten von ge-

samthaft sechs Vorstandssitzungen. Für die Wegverlegung am Hengstli bildeten 

wir eine vorbereitende Kommission mit Hannes, Wisel, Mark, Godi, Dani, Bruno 

und meiner Wenigkeit. Dort wurde dann beschlossen, dass Wisel, Mark und ich 

sich mit den Alpnacher Behörden trafen. Viele Unsicherheiten standen noch im 

Raum mit der Finanzierung und dem genauen Wegverlauf. Noch niemand von uns 

dachte daran, dass wir dieses Projekt dieses Jahr durchführen könnten. Da wir 

aber von allen Seiten her auf breite Unterstützung trafen wurde das Projekt im-

mer konkreter. Eine 15 Seitige Baubewilligung wurde eingereicht und gleichzeitig 

suchten wir verschiedene Sponsoren. Dank der flexiblen Firma Waser Forst AG, 

Beckenried konnten wir auch den Zivilschutz Obwalden somit auch die Armee - 

für die Flugtransporte - an Land ziehen. 

Nebenbei liefen auch die Sitzungen für die Wächter, die Tripolihütten-Einsätze 

und die Putzete-Vorbereitung. Delegationen von uns besuchten auch ca. 15 ver-

schiedene Generalversammlungen von unseren Partnern. Wir waren am Wan-

derweg-Götti Treffen in Alpnach und bei der Einweihung vom neuen Moorpfad 

auf der Krienseregg eingeladen weiter bei der Einweihung der Sitzbank auf dem 

Oberhaupt. Die EdelweissAir schenkte den Pilatus-Bahnen einen Dreiersitz aus 

Holz der nun auf dem Oberhaupt thront, dies weil kurz zuvor in Kloten ein Lang-

streckenflugzeug vom Typ Airbus A340 auf den Namen „Pilatus“ getauft wurde. 
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Mit dem Veteranentag am 12. April 2018 ging es dann so richtig los. Eine grosse 

Anzahl Veteranen trafen sich auf Schwarzenberg und von dort aus wurde zuerst 

eine kleine Wanderung gemacht, die kleine Welt, bevor wir uns zum gemütlichen 

Teil auf dem Bauernhof „Arnen“ zum Mittagessen trafen. 

Ende April durften wir dann sieben neue Aspiranten begrüssen im Archiv zur Aus-

bildung. Unter der Leitung von Bruno Bättig, Fredy Vogel und Godi Theiler erhiel-

ten sie viele Informationen zur Pro Pilatus. 

Bereits anfangs Mai starteten wir mit den Wächtertouren und die Tripolihütte 

wurde gegen Ende Mai eröffnet. Schon bald merkten wir, dass sich ein wunderba-

rer Sommer entwickelte und die Hüttenwarte waren diesen Sommer so richtig in 

Fahrt gekommen. Unzählige schwere Rucksäcke wurden mit Frischwaren zur Hüt-

te getragen, so dass die vielen Gäste immer gut bedient werden konnten. Es gab 

auch sehr viele interessante Gespräche und viele glückliche und zufriedene Wan-

derer. So war es dann auch nicht verwunderlich, dass einige Hüttenwarte fast an 

ihre Grenzen kamen und alle froh waren, als Ende Oktober das Wetter kühler und 

schlechter wurde und die Saison somit abschloss. 

Am letzten Freitag wurde der Eingangsbereich der Hütte noch verschönert und 

mit Bsetzisteinen wurde ein richtiges Kunstwerk vollbracht. Allen Helfern gehört 

ein riesiger Dank für eure wertvolle Arbeit. 

Die ornithologische und die botanische Wanderung wurde einmal mehr von Fredy 

Vogel mit seinen Helfern bei recht gutem Wetter im Gebiet Holderchäppeli, 

Chräigütsch, Eigenthal durchgeführt. 

Die vielen Teilnehmer an der ornithologischen Exkursion konnten dort zahlreiche 

Vögel beobachten wie zum Beispiel die Mönchsgrasmücke, die Braunelle, den 

Fichtenkreuzschnabel und viele mehr. 

Bei der botanischen Wanderung konnten wir sogar auch noch den rundblättrigen 

Sonnentau im Hochmoor Eigenthal entdecken. 

Über 300 Personen durften wir auch dieses Jahr wieder an der toll organisierten 

Pilatus-Putzete von unserem Wisel Häcki begrüssen. Da der Wettergott sicher 

auch ein Freud vom Pilatus ist, wurden dem entsprechend auch viele Arbeiten am 

Berg ausgeführt. Sicher hatte es bei dem einen oder andern auch eine Blase an 

den Händen gegeben, aber der Einsatz war einfach grossartig. Selbst die gelade-

nen Gäste staunten, was da so alles geleistet wird zu Gunsten unserer Wanderer. 
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Mit Bohrhacken und schweren Maschinen war auch wieder unsere Bergwegsiche-

rungsgruppe mit Mark Waser und Dölf Müller am Berg unterwegs um defekte 

Ketten zu reparieren und ergänzen. Auch ihnen gehört ein grosser Dank. 

Ende August wurde dann mit der Felsräumung am Hengstli begonnen, nachdem 

die Baubewilligung eingetroffen war und die Finanzierung auf guten Wegen war. 

Eine riesige Vorarbeit wurde da von unserem Wisel mit mir zusammen und den 

Behörden geleistet, so dass alles reibungslos starten konnte. 

Die Pro Pilatus übernahm die nicht so einfache Arbeit den Wanderern die ge-

sperrten Wege zu erklären, vor allem denjenigen, denen das lesen nicht so geläu-

fig war. Den auf Hinweistafeln wurde an allen Orten bereits drei Wochen vorher 

die Wegsperrungen bekannt gegeben. Ebenfalls waren wir zuständig für das leib-

liche Wohl aller Beteiligten und so verwöhnten wir alle täglich mit einem 3-Gang-

Menü in der Tripolihütte. Dank dem schönen Wetter und der guten Moral konn-

ten wir den neu erstellten Weg bereits am Freitagmittag freigeben für die Wande-

rer. Ein riesiger Dank geht an die Adresse der Mitarbeiter der Waser Forst AG und 

an den Zivilschutz Obwalden. Nicht zu vergessen gehört der Dank auch an alle 

Helferinnen und Helfer der Pro Pilatus die für dieses Projekt ca. 1‘000 Std. Freiwil-

ligenarbeit leisteten. 

Im August konnten wir uns in der Fernsehsendung „landuf, landab“ von SAT.1 

kurz vorstellen und am 14. September 2018 durften wir im Regierungsgebäude 

Luzern den Prix Benevol entgegennehmen. Kantonsrat Herr Urs Dickerhof würdig-

te in seiner grossartigen Laudatio die Pro Pilatus - explizit die Pilatus-Putzete für 

die hervorragende Arbeit am Berg. 

Von den 61 Wächtertouren konnten dieses Jahr 55 durchgeführt werden und da-

bei wurden genau 1‘000 Wächterstunden rapportiert. Die Rapporte wurden sehr 

genau ausgefüllt, was für uns eine grosse Hilfe ist. 

Zum gemütlichen Vorstandsessen trafen wir uns dieses Jahr in der Stadt Luzern im 

Felsenkeller unter der Egg im Hotel Schiff. Nach einem kleinen Apéro an der Reuss 

genossen wir das feine Nachtessen gerne an der Wärme im Felsenkeller. 

Ich bitte euch auch alle Berichte der verschiedenen Ressorts in unserer Herbst-

ausgabe zu lesen. Ein ganz grosser Dank geht auch an den Gesamtvorstand, an 

alle Wächterinnen und Wächter und an alle die etwas zum guten Gelingen im 

vergangenen Vereinsjahr der Pro Pilatus beigetragen haben. 
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Nicht vergessen möchten wir unsere Sponsoren, unsere Inserenten und die Pila-

tus-Bahnen für die gute Zusammenarbeit und die wertvolle Unterstützung. 

Herzlichen Dank! 

Der Berg ruft und wir kommen! 

Otto Sidler 

Präsident Pro Pilatus 


