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Bericht Tripolihütte 2018 
 

Am 20. Mai startete das Tripoliteam mit der Bewartungssaison 2018. 

Wenige Wochen davor sah es überhaupt noch nicht nach Frühling 

aus, denn auf den Alpweiden unterhalb der Hütte lag noch sehr viel 

Schnee. Doch plötzlich ging es dann sehr schnell mit der Schnee-

schmelze und in wenigen Tagen verschwanden erstaunlich grosse 

Mengen der weissen Pracht! Schon bald danach zeigte sich der 

Bergfrühling mit den zart blühenden Soldanellen und den gelb 

leuchtenden Fluh- und Schlüsselblumen. Überall blühten grosse Pols-

ter voller Frühlingsenzianen in ihrem königlichen Blau! Noch selten 

sah ich so eine Pracht an Bergblumen wie in den vergangenen 

Frühlings -und Sommermonaten.  

Einige Tage vor der Hütteneröffnung machten sich Pius und Gregor 

ans Werk und füllten die Tanks oberhalb der Hütte bis an den Rand 

mit Wasser. Dank diesen Vorbereitungsarbeiten von Pius und Gregor 

mussten wir diesen Frühling einige Wasserkanister weniger schlep-

pen! Für die ersten Bewartungstage benötigten wir wie jedes Jahr 

ein paar Ladungen Getränke und sonstige Utensilien, die durch 

kräftige Sherpas hoch zur Tripoli getragen werden mussten. Besten 

Dank an die Kolleginnen und Kollegen für das Hinauftragen. 

An zwei, drei schönen Tagen Anfang Juni wurde der Getränkekeller 

eingerichtet und die Brennholzbeigen fein säuberlich aufgeschich-

tet. Auch da waren unermüdliche Helfer an der Arbeit. Auch dieses 

Jahr hatten wir von der Pro Pilatus die Möglichkeit, uns an einem 

Helikopterflug vom Forstamt zu beteiligen um unsere Waren an ihre 

Bestimmungsorte zu transportieren. Besten Dank an die Verantwort-

lichen der Korporation Alpnach für die gute Zusammenarbeit.  

Mit viel Wetterglück im Juni, Juli und auch im August konnten wir die 

Tripolihütte mit wenigen Ausnahmen an fast allen Wochenenden 

offenhalten. Auch unter der Woche nutzten viele Wanderer das gu-

te Wetter und waren am Berg unterwegs. 
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Das andauernd trockene Wetter hatte auch Auswirkungen auf un-

seren Getränkevorrat! Von unserem Selbstbedienungsangebot mit 

kalten Getränken machten die durstigen Wanderer regen Ge-

brauch. Entsprechend war die Kasse vielfach gut gefüllt! Neuer Ge-

tränke-Nachschub wurde in der Zwischenzeit bereits wieder organi-

siert. Mit dem Baumaterial für die Wegverlegung am Hengstli konnte 

nochmals eine Getränkeladung zur Hütte geflogen werden.  

Trotz der anhaltenden Trockenheit über mehrere Wochen hinweg 

brachte unsere Quelle auf rund 1740 m ü. M. immer noch knapp 

1.50 Liter Wasser in der Minute. Dies reichte um den Quellbehälter 

langsam aber stetig mit Wasser zu füllen. So konnten wir den Was-

serwidder ab und zu in Gang setzen und ein Teil des Wassers zur Hüt-

te pumpen! Inzwischen hat sich die Investition in den Wasserwidder 

schon mehrfach ausbezahlt! 

An der diesjährigen Pilatus-Putzete erfreuten wir uns erneut an super 

Wetterbedingungen. Die Voraussetzungen für einen erfolgreichen 

Arbeitstag konnten nicht besser sein. Rund 35 Helferinnen und Helfer 

besammelten sich um 09:30 Uhr bei der Tripolihütte. Nach dem ob-

ligaten Kaffee und der ersten "Znünipause" war die ganze Mann-

schaft top motiviert um mit den Arbeiten zu starten. Ich ziehe mei-

nen Hut vor der riesen Leistung der einzelnen Wegbaugruppen! 

Auch unsere Gäste waren äusserst beeindruckt, was in der kurzen 

Zeit alles bewerkstelligt wurde. Noch einmal besten Dank an alle 

"Chrampferinnen" und "Chrampfer". Herzlichen Dank auch an die 

Gruppenchefs für die tollen Vorbereitungsarbeiten. 
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Das bewährte Küchenteam unter der 

Leitung von Toni Häfliger jun.  brachte 

auch dieses Jahr alle zum Staunen. Mit 

einer riesigen Paella wurde das ganze 

Putzeteteam samt unseren Gästen 

verwöhnt! Einmal mehr den Daumen 

hoch, einfach super. Etwas Restschärfe 

der Paella wirkt noch heute nach! Herz-

lichen Dank an Toni Häfliger jun. und 

seine Helfer Roger, Rolf und Beat. Erfolg 

verpflichtet und daher ist für die kommende Putzete das bewährte 

Küchenteam bereits wieder gebucht! 
 

In den nächsten Wochen steht das Projekt Wegverlegung am 

Hengstli mit der Felsräumung an. Nach intensiven Vorbereitungsar-

beiten durch Otti Sidler und Alois Häcki führen ab dem 27. August 

die Mitarbeiter der Waser Forst die Felsräumung durch. Die eigentli-

che Wegverlegung erfolgt dann ab dem 17. September und wird 

rund 1 Woche in Anspruch nehmen. Für diese bevorstehenden Ar-

beiten in schwierigem Gelände hoffen wir alle auf schönes, trocke-

nes Herbstwetter! 
 

Allen Bergwanderer wünsche ich in den kommenden Wochen 

noch viele, schöne Herbstwandertage. Bis Ende Oktober begrüsst 

euch das Tripoliteam jeweils an schönen Samstagen und Sonnta-

gen zu einer währschaften Suppe und einem feinen Kaffee-Avec. 
 

Dem ganzen Hüttenteam möchte ich für die unermüdliche Arbeit 

und das grosse Engagement herzlich danken. 

 

Michael Wicki 

Hüttenchef Tripoli 
 

 


