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alpegruess

… Urkunden in alter Schrift 
fremdsprachig anmuten?
In Schüpfheim wechselte 1851 der 
Bauernhof Ober Pörtere den Besit-
zer. Dafür mussten sich die Beteilig-
ten beim Gemeinderats- und Ge-
richtspräsidenten versammeln. Die 
Urkunde wurde in der damals ge-
bräuchlichen Sprache und Schrift 
verfasst, kunstvoll gestaltet und 
mehrfach von Hand abgeschrieben. 
Es handelte sich um einen «Kaufs-
zahlungsbrief», den die Erben des 
kurz zuvor verstorbenen Josef Fel-
der aufsetzen liessen. Fünf Ge-
schwister einigten sich darauf, dass 
ihr Bruder Anton Felder den Hof 
übernehmen und die anderen ent-
sprechend entschädigen sollte. Vor-
gängig zu diesem «Auskauf» muss-
ten der Hof und das ganze Inventar 
bewertet werden. Dies umfasste das 
Heimwesen mit Haus, Scheune, 
Matten, Moos, Weid und Wald so-
wie Heu, Emd, Streue, Zäunig, Lä-
den, Schneggen, Pflug, Bännen und 
das Rossgeschirr. Eine «Gült» laste-
te allerdings noch auf dem Hof, 
eine Hypothek im heutigen Sinn. 
Alles aufgelistet, ergab sich ein 

«Erbanschlag» von 2500 Gulden, 
also ein Gesamtbetrag, der nun 
durch fünf geteilt wurde, aber noch 
für den Verkäufer und jede Verkäu-
ferin 15 Gulden «Trinkgeld» vor-
sah. Davon profitierten also die Ge-
schwister Johann Felder von Ro-
moos, Maria Tanner-Felder in der 
Hügstatt, Schüpfheim, Katharina 
Stadelmann-Felder im Emmeneg-
gli, Schüpfheim, und Magdalena 
Lustenberger-Felder in Hasle. Eine 
klare Sache, allerdings noch mit zu-
sätzlichen Klauseln. Einerseits er-
warb Anton weitere Rechte, indem 
er fortan in der Fontannen ein 
Stück Hochwald der Korporation 
nutzen konnte. Andererseits wur-
den ihm künftig die Steuern des 
Zehnten angelastet. Die seit 1768 
jährlich auf «Martini» (11. Novem-
ber) fälligen «Marchzinsen» betru-
gen 6 Gulden, 17 Schilling und 4 
Batzen. Alles war genau geregelt, 
doch viele dieser Bestimmungen 
und Ausdrücke tönen für uns heut-
zutage fremd.
«Wussten Sie, dass...» ist eine Serie zu 
Fragen rund um das Entlebuch, die je-
weils im Alpegruess erscheint. Autor ist 
Kurt Graf, kulygraf@bluewin.ch.

Wussten Sie, dass...

Titel der 1851 ausgestellten Urkunde über einen Erbauskauf.  [Bild zVg] 50 Jahre neue Tripolihütte
Bewegte Geschichte der Hütte auf dem Wängengrat der Pilatuskette

Im Oktober jährt sich zum 
fünfzigsten Mal die Einweihung 
der neuen Tripolihütte auf  
der Südseite des Wängen grates 
auf der Pilatuskette. Ein  
viel besuchter Platz, eine  
Geschichte, welche mehr als  
50 Jahre alt ist.

Josef Rütter

Vor 50 Jahren, genauer am 1. Oktober 
1972, wurde auf der Südseite des Wän-
gengrates die neue Tripolihütte eröff-
net und festlich eingeweiht. Der Wän-
gengrat liegt auf der Pilatuskette ober-
halb der Wängenalp. Die Hütte gilt als 
beliebter Rastplatz und lädt viele 
Wanderer zu einem Zwischenhalt ein. 
Nur, die Geschichte der Tripolihütte 
ist mehr als doppelt so alt, rund 110 
Jahre. 

Beginnen wir von vorne: Nur schon 
der Name ist seltsam. Er weist auf ein 
Stück europäische Geschichte hin. Im 
September 1911 bis Oktober 1912 
herrschte in Nordafrika ein Krieg – im 
Wesentlichen zwischen Italien und 
dem Osmanischen Reich. Viele italie-
nische Soldaten, welche aus Libyen 
heimkehrten, waren arbeitslos. Da am 
Pilatusgebiet viele Arbeiten anstanden, 
etwa zur Wegsicherung, Lawinenver-
bauungen, Aufforstung, Schutz vor 
Murgängen und Hochwasser, wurden 
arbeitslose Italiener beschäftigt. Sie 
stammten aus der Region Udine und 
wurden Tripolitaner genannt. Diese 
konnten nicht jeden Abend zu Tal ge-
bracht werden, also entstand eine Not-
unterkunft auf der Schwarzenberger 
Seite des Grates, die erste Tripolihütte. 

Drei Hütten
Mit den Jahren zerfiel die erste Hütte. 
Sie wurde nicht gepflegt und damalige 
Vandalen benutzten sogar Holz der 
Hütte für ihr Grillfeuer. 1949 wurde 
der Verein «Pro Pilatus» gegründet, zu 
dem die Wächtergruppe Entlebuch ge-
hört. Dieser Verein forderte bald, die 
Überreste der zerfallenen Hütte abzu-
reissen. 

1958 beschloss er, eine neue Hütte 
zu bauen, die sogenannte zweite Tripo-
lihütte. Diese drei auf sechs Meter 
grosse Blockhütte, mit Holzschindeln 
gedeckt, konnte 1959 den Schutz su-

chenden Bergwanderern übergeben 
werden. Auch dieser Hütte waren nicht 
viele Jahre beschieden: Lag sie doch 
auf der Nordseite, war im Frühling lan-
ge mit Schnee bedeckt und der Feuch-
tigkeit ausgesetzt. Der winterliche 
Schneedruck setzte den Wänden arg 
zu. 

1971 beschloss «Pro Pilatus», eine 
neue Hütte zu bauen, diesmal auf der 
Südseite, somit auf Obwaldner Boden. 
Viele Freiwillige leisteten Fronarbeit, 
viele Gewerbler spendeten Holz und 
Know-how. Ein Jahr später, am 1. Ok-
tober 1972, wurde sie feierlich einge-
weiht. Gegen 600 Personen nahmen 
daran teil. Diese Hütte, die dritte, feiert 
im Oktober ihr 50-jähriges Bestehen.

Weiterer Ausbau 
In diesen 50 Jahren wurden ab und zu 
Erweiterungen und Neuerungen vor-
genommen. Bei einem Gewitter im 
August 2005 rutschte ein Teil des We-
ges vor der Hütte ab. Der Hang musste 
saniert werden. Fleissige Hände pack-
ten über 100 Tonnen Steine in Stein-
körbe und bauten eine massive Stütz-
mauer sowie den heutigen grosszügi-
gen Vorplatz. Eine weitere Stützwand, 
eine Feuerstelle, ein Holztisch mit Sitz-
bank wurden später erstellt. 

Musste in früherer Zeit das Wasser 
zugetragen werden, zum Teil von der 

Wängenalp her, verfügt die Hütte heu-
te über eine fast perfekte Wasserver-
sorgung. Auf der Nordseite, ungefähr 
400 Meter ostwärts, wurde eine alte 
Quellfassung wieder hergerichtet und 
ausgebaut. Mittels eines Widders 
(Staudruckwasserhebers) wird Wasser 
Richtung Tripolihütte gepumpt. In 
den letzten Jahren wurden Chrom-
stahltanks als Wasserspeicher im Bo-
den vergraben. Mit raffinierten Über-
läufen entstehen Reservoire für flies-
sendes Wasser für die Hütte, Wasser 
für die WC-Spülung, und es kann so-
gar Wasser dem Alphirten zum Trän-
ken des Viehs abgegeben werden. 
Auch hier konnte «Pro Pilatus» auf 
vereinseigene «Freizeit-Wasser-Spe-
zialisten» zurückgreifen, welche un-
zählige Stunden wertvolle Fronarbeit 
leisten.

Neuer Weg am Hengstli 
Vor rund hundert Jahren führte der 
«Quellenweg» auf dem Weg vom Stäfe-
li zum Mittaggüpfi an der ersten Tripo-
lihütte vorbei. Der Weg über das 
Hengstli zum Mittaggüpfi wurde erst 
in den 60er-Jahren erstellt. Ein Felsab-
bruch vom 14. Juli 1979 brachte für 
diesen Weg und den Quellenweg ein 
abruptes Ende. Es wurde ein neuer 
Weg auf der Südseite des Hengstli er-
richtet. Dieser führte ein Stück abwärts 
und über eine Runse wieder zum Grat, 
welche zum Mittaggüpfi hinaufführt.

Nach jedem Winter musste der stei-
le Runsenweg regelmässig instand ge-
stellt werden. 2018 beschloss «Pro Pila-
tus», den Weg neu zu führen, diesmal 
den Felsen des Hengstli entlang. Nach 
grossem Einsatz von Geologen, Bau-
fachleuten, Fronarbeitern und einem 
beachtlichen finanziellen Aufwand 
konnte der neue «Hengstliweg» im 
September 2018 eingeweiht werden.

Bewartung am Wochenende
Die Tripolihütte ist eine Schutzhütte. 
Sie steht allen jederzeit offen. Im Ver-
ein «Pro Pilatus» sorgen Hüttenchef 
Michi Wicki und sein 20-köpfiges 
Team dafür, dass zwischen Mai und 
Oktober an Wochenenden Gäste be-
dient werden können. Nebst Kaffee 
und Kuchen ist die legendäre Tripoli-
suppe mit Pilatuskäse und Brot nicht 
mehr wegzudenken. Wer den Pilatus-
grat wandert, findet hier einen will-
kommenen Platz für einen erholsamen 
Zwischenhalt.Die erste Hütte als Unterkunft für die Tripolitaner um zirka 1913. 

50 Jahre hat die dritte Tripolihütte heuer auf dem Buckel.  [Bilder zVg]

Rosenkohl – der  
gesunde Gemüsezwerg
Kulinarik: Der Rosenkohl ist eine Varietät des Gemüsekohls

Rosenkohl ist zwar kalorien-
reicher als seine grösseren 
 Verwandten, enthält dafür 
aber mehr Vitamin C als jede 
andere Kohlsorte und ist auch 
sonst reich an wertvollen 
Nährstoffen. In der Schweiz 
hatte der Anbau zuletzt aber 
einen schweren Stand.

Erste Belege für den Anbau von Ro-
senkohl stammen aus dem Jahr 1587 in 
Brüssel. Den Nachweis findet man 
auch heute noch unter anderem im 
französischen und englischen Namen 
für Rosenkohl: «Choux de Bruxelles» 
respektive «Brussels sprouts».

Das Gemüse wird in der Schweiz von 
September bis Januar geerntet. Rosen-
kohl ist dank des hohen Vitamin- und 
Mineralstoffgehalts ein wertvolles Win-
tergemüse. Es enthält unter anderem 
eine beträchtliche Menge Vitamin C – 
100 Gramm Rosenkohl decken bereits 
mehr als 100 Prozent des Tagesbedarfs 
eines Erwachsenen an Vitamin C ab. 
Auch der Vitamin-B- und Zinkgehalt ist 

sehr hoch und das Gemüse enthält Ma-
gnesium, Eisen und Kalium sowie Ba-
laststoffe. Daneben sind die geringe 
Zahl an Kohlehydraten und der recht 
hohe Proteingehalt erwähnenswert.

Rosenkohlanbau in der Schweiz
Die Hauptanbauländer weltweit für Ro-
senkohl sind die Niederlande, Grossbri-
tannien und Frankreich – Mexiko ist 
neben den Niederlanden der grösste 
Exporteur von Rosenkohl. In der 
Schweiz rangiert Rosenkohl zwar nicht 
unter den zehn beliebtesten Gemüse, 
der Konsum ist in den letzten Jahren 
dennoch eher gestiegen als gesunken. 

Auch die hiesige Anbaufläche hat 
sich in den letzten Jahren entwickelt: 
2010 wurde auf rund 55 Hektaren Ro-
senkohl angebaut, steigerte sich dann 
und erreichte 2017 und 2018 einen 
Höchststand von 93 Hektaren respekti-
ve 97 Hektaren. 2020 gab es aber einen 
signifikanten Einbruch beim Schweizer 
Rosenkohlanbau: Auf noch rund 66 
Hektaren wurden hierzulande nur noch 
rund 929 Tonnen Rosenkohl geerntet. 
Letztes Jahr konnte die Anbaufläche mit 
rund 77 Hektaren zwar wieder etwas ge-
steigert werden, unter anderem auf-
grund der schlechten Wetterbedingun-
gen fiel die Erntemenge mit knapp 500 
Tonnen aber sogar noch hinter die Ern-
te von 2020 zurück – und dies deutlich.

Tatsächlich ist der Rosenkohlanbau 
in der Schweiz generell akut gefährdet: 
Weil verschiedene Pflanzenschutzmit-
tel keine Zulassung mehr haben, haben 
sich Kohlfliege und insbesondere die 
Weisse Fliege rasant verbreitet. Im Rah-
men des «Aktionsplan Pflanzenschutz-
mittel» des Bundesamts für Landwirt-
schaft werden in Bezug auf die Kohlflie-
ge und die Weisse Fliege Lösungen im 
Nacherntebereich gesucht, um die Qua-
litätsanforderungen der Abnehmer wei-
terhin zu erfüllen.  [lid/EA]

Rosenkohl ist quasi der Bonsai unter 
den Kohlarten.  [Bild zVg]


