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Bericht Tripolihütte 2019 

 

Am Sonntag, 19. Mai eröffnete das Tripoliteam die diesjährige Hüttensaison. 

Noch im April und Mai gab es in den höheren Regionen viel Neuschnee der 

noch über Wochen sehr lange und zäh liegen blieb. Doch irgendwann ist 

es absehbar und die wärmende Sonne am Tag und die milderen Nächte 

lassen der weissen Pracht keine Chance mehr! 

Wenn auch etwas später als in anderen Jahren, 

aber schon fast explosionsartig erwachte diesen 

Frühling die Natur aus ihrem Winterschlaf. Die 

Abhänge überziehen sich innerhalb weniger 

Tage mit einem zart, grünen Gräser-Teppich. 

Dazwischen eine eindrückliche Frühlingsflora mit 

den zierlich blühenden Soldanellen, den gelb 

leuchtenden Fluh– und Schlüsselblumen und 

den Frühlingsenzianen in ihrem königlichen Blau. 

Es ist doch jedes Jahr von neuem eine Pracht und ein Wunder der Natur!  

Mit einigem Aufwand machten sich die Hüttenkollegen Pius Brun, Gregor 

Berchtold und Wendi Imfeld Mitte Mai an die Arbeit und füllten einige Tage 

vor dem Saisonstart die grossen Tanks oberhalb der Hütte mit Wasser. Den 

Luxus nur den Wasserhanen zu öffnen bedeutet für das ganze Hüttenteam 

eine grosse Erleichterung und erspart uns das schleppen von schweren 

Wasserkanistern. Für den eigentlichen Einbau der Leitungen und des Wid-

ders mussten wir bis in die zweite Juli Woche zuwarten. Die Felspartien ent-

lang der Nordflanken zwischen Tripolihütte und Mittaggüpfi mussten zuerst 

schneefrei sein damit ohne Gefahr gearbeitet werden konnte.  

Mit der neu verlegten Druckleitung die Pius und Gregor zwischen der Quell-

fassung und dem Wasserwidder verlegt haben, wurde der Pumpvorgang 

über die fast 500 m lange Leitung zur Hütte regelmässiger und effizienter. 

Herzlichen Dank an Pius für sein stundenlanges Pröbeln und Ausprobieren in 

dem speziell dafür erstellten Versuchslabor! 
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Wir vom Tripoliteam konnten uns glücklich schätzen, dass 

nicht alle "Chrampfer" ans ESAF nach Zug abwanderten! 

Unsere "Chrampfer" und "Chrampferinnen" leisteten auch 

dieses Jahr vollen Einsatz damit alles für die Eröffnung der 

Tripoli-Saison rechtzeitig bereitstand. Brennholz wurde ge-

spalten und der Röhrenkeller mit den ersten Getränken 

aufgefüllt. Besten Dank an die Kolleginnen und Kollegen für 

den großartigen Einsatz.  

Für den Transport von Baumaterial und der Versorgung der Hütte nutzten 

wir ein paar Tage vor der Putzete einen Transport Helikopter, der am selben 

Tag auch für den Forst der Korporation Alpnach unterwegs war. Herzlichen 

Dank an die Verantwortlichen vom Forst der Korporation Alpnach für die 

gute Zusammenarbeit.  

An der diesjährigen Pilatus-Putzete erfreuten wir uns erneut an sehr guten 

Wetterbedingungen. Die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Arbeits-

tag waren ideal. Rund 35 Helferinnen und Helfer konnte ich um 09:30 Uhr 

bei der Tripolihütte begrüssen. Nach dem obligaten Kaffee und der ersten 

Znünipause war die ganze Mannschaft top motiviert die Putzete 2019 zu 

starten. In verschiedenen Gruppen wurde an Wegstücken zwischen Stäfali-

flue, Tripolihütte und Mittaggüpfi gearbeitet. Ich ziehe einmal mehr meinen 

Hut vor der tollen Leistung aller Beteiligten! Auch ein herzliches Dankschön 

an die Gruppenchefs für die wertvollen Vorbereitungsarbeiten. Das Kü-

chenteam, dieses Jahr unter der Leitung von Stefan, verwöhnte uns von A-

Z. Das Gulasch war hervorragend! Herzlichen Dank an Stefan und seine 

Helfer Roger, Rolf und Beat. Ich hoffe sehr, dass ihr im kommenden Jahr 

wieder mit dabei seid! 
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Mit der ganzen Palette von Sonnenschein, Regenschauer, Nebel und küh-

len Temperaturen überraschte uns das Wetter in der laufenden Saison 2019 

an den Hüttenwochenenden. In den vergangenen Wochen besuchten uns 

die Bergwanderer trotz dem Wetter „Auf und Ab“ recht zahlreich. Viele 

Wanderer, die es sich einrichten konnten, nutzten auch unter der Woche 

schöne Wandertage und waren an unserem schönen Hausberg unterwegs. 

Unser Selbstbedienungsangebot mit kalten Getränken wurde wiederum 

recht häufig genutzt. Herzlichen Dank an alle Besucher für die gut gefüllten 

Kassen!   

Viele, sehr positive Rückmeldungen erhalten wir von Bergwanderern über 

den neu angelegten Hengstliweg. Der Gratweg zwischen Pilatus Kulm und 

Gfellen ist sehr beliebt und wird von vielen Besuchern der Tripolihütte be-

gangen. 

Allen Bergwanderern wünsche 

ich in den kommenden Wo-

chen noch viele, schöne 

Herbstwandertage. Bis Ende 

Oktober begrüsst euch das 

Tripoliteam jeweils an schönen 

Samstagen und Sonntagen zu 

Suppe und einem feinen Kaf-

fee-Avec.  

 

Michael Wicki 

Hüttenchef Tripoli 
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