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Bericht Tripolihütte 2017 

Das ganze Hüttenteam freute sich schon länger auf den Start der 

neuen Saison 2017 und war motiviert, alles Nötige rechtzeitig bereit 

zu stellen. Es ist jedes Jahr von Neuem eine Freude, sich auf so viele 
fleissige Helfer verlassen zu können. 

Brennholz wurde gespalten und 

daneben der legendäre Röh-

renkeller für die Lagerung der 

Getränke vorbereitet. Zur Eröff-

nung am Sonntag, 21. Mai 

wurden auch noch verschie-

dene Utensilien und ein paar 

Ladungen Getränke benötigt. 

Mit schwer beladenen Rucksä-

cken wurde der Aufstieg von 

der Wängenalp zur Tripoli zu ei-

nem willkommenen Training für 
die bevorstehende Bergsaison! 

Mit Wetterglück konnten Godi, 

Gregor und Fredy die Hütten-

saison 2017 eröffnen. Auch an 

den darauf folgenden Sonnta-

gen im Mai und Juni wurden wir 

vielfach mit Sonne verwöhnt! 

Während den Sommermonaten 

Juli und August gab es dann 

doch auch Sonntage, wo Holz 

spalten statt Suppe kochen an-
gesagt war und das schöne Wetter nicht mitspielen wollte. 

In der Woche vor der Pilatus-Putzete, die wiederum am dritten 

Samstag im Juni stattfand, nutzten wir einen freundlichen Freitag-

nachmittag, um Brennholz, Getränke und Baumaterial von der Ba-

lismatt an ihre Bestimmungsorte zu fliegen. Für unsere Materialflüge 

konnten wir denselben Heli nutzen, der an diesem Nachmittag 

auch für den Forstbetrieb der Korporation Alpnach unterwegs war. 

Besten Dank an alle Helfer und speziell an Rolf Wallimann vom 
Forstbetrieb der Korporation Alpnach für die gute Zusammenarbeit. 
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In anspruchsvollem Gelände installierte unser Wasserteam auf den 

Zeitpunkt der Putzete hin die Wasserleitung und den Widder. Herzli-

chen Dank an das Team für die grossartige Arbeit. Es ist jedes Jahr 

eine Freude, den Wasserhahnen zu drehen und das erfrischende 
Wasser zur Verfügung zu haben. 

An der diesjährigen Pilatus-Putzete meinte es der Petrus gut mit uns 

Chrampfern. Rund 40 Helfer konnten wir um 09:30 Uhr bei der Tripoli 

begrüssen. Nach dem Kaffee und der ersten Znünipause motivierte 
das schöne Wetter zusätzlich, die Arbeiten in Angriff zu nehmen. 

Noch einmal herzlichen Dank an das 

Küchenteam für den hervorragenden 
Spatz zum Mittagessen. 

Der Herbst hält nun langsam Einzug. Al-

len Pilatusfreunden wünsche ich in den 

kommenden Wochen noch ein paar 

schöne Herbstwandertage. Gerne be-

grüssen wir Euch an schönen Samstagen 

und Sonntagen in der Tripolihütte zu 
Suppe und einem feinen Kaffee-Avec. 

Dem ganzen Hüttenteam gebührt ein 

herzliches Dankeschön für die unermüd-

liche Arbeit und das grosse Engage-

ment. 

Pilatusbegeisterte Personen von der Süd- und Nordseite, die Interes-

se an einer Mitarbeit im Hüttenteam haben, melden sich gerne per 

E-Mail an tripoli@propilatus.ch. 

Michael Wicki 
Hüttenchef Tripoli 

Bewartungen im Oktober 2017 (an schönen Wochenenden): 

Samstag/Sonntag  7./8. Oktober  

Samstag/Sonntag 14./15. Oktober  

Samstag/Sonntag 21./22. Oktober 

Samstag/Sonntag 28./29. Oktober 

 
(Winterpause von November bis April) 


