
Pilatuskette 
 
Die Wanderung von Gfellen im Entlebuch bis zum Pilatus Kulm, die sogenannte „Pilatuskette“, gehört 
mit zu den abwechslungsreichsten Wanderungen in unserer Gegend. 
Saftige Kuhweiden, längere Abschnitte im Wald, schroffe Felswände, tundraähnliche Abschnitte mit 
Heidekraut, sandige Wege, die eher nach Strand aussehen. 
Gämse, Steinbock, Schneehase, Birk-, Auer- und Alpenschneehuhn, Alpendohle und weitere Vögel 
als mögliche Wegbegleiter. 
Und praktisch die ganze Zeit eine wahnsinnige Aussicht unter anderem in die Berner, Urner und 
Glarner Alpen, den Alpstein, über das ganze Mittelland weit in den Schwarzwald hinein und 9 Seen. 
 
Den ersten Höhepunkt erlebt man auf der 1‘802 Meter hohen Blauen Tosse. Nach knapp 2 Stunden 
Aufstieg öffnet sich der Blick in alle 4 Himmelsrichtungen. Hier lohnt es sich definitiv, eine Pause 
einzulegen und die Aussicht zu geniessen. 
 
Weiter wandern wir über die Stäfeliflue (1‘922 m ü. M.) bis zur Tripolihütte. 
 
Hierzu  ein Ausschnitt aus einem Zeitungsartikel zum 50-Jahre-Jubiläum aus der Luzerner Zeitung 
vom 01. Oktober 2022: 
„Die am 01. Oktober 1972 festlich eingeweihte Tripolihütte auf 1800 m ü. M. ist eine Schutzhütte ohne 
Übernachtungsmöglichkeit, welche aber jederzeit für alle offen steht. Für viele Wanderer ist sie ein 
beliebter Ort des Verweilens und Rastens. Sie liegt auf der Südseite des Wängengrates, oberhalb der 
Alpnacher Wängenalp, also auf Obwaldner Boden. 
Kleine Anmerkung von mir: Das WC (Das einzige auf der ganzen Wanderung.) liegt auf 
Schwarzenberger Boden. Die Obwaldner dürfen also die Gäste haben, den Sch… überlassen sie 
dann aber uns … ;-) 
 
Die Geschichte der ersten Hütte mit dem ungewöhnlichen Namen begann vor rund 110 Jahren. Von 
September 1911 bis Oktober 1912 herrschte in Nordafrika Krieg zwischen Italien und dem 
Osmanischen Reich. Viele aus Libyen heimgekehrte italienische Soldaten waren damals arbeitslos. 
Da zu dieser Zeit im Pilatusgebiet umfangreiche Arbeiten zur Wegsicherung, für 
Lawinenverbauungen, für die Aufforstung und den Schutz vor Murgängen und Hochwasser 
anstanden, beschäftigte der Kanton Luzern arbeitslose Italiener. Sie stammten aus der Region Udine 
und wurden Tripolitaner genannt. Die Arbeiter konnten nicht jeden Abend zu Tale gebracht werden 
und deshalb entstand auf der Schwarzenberger Seite des Wängengrates eine Notunterkunft, die erste 
Tripolihütte. 
 
Mit den Jahren zerfiel die erste Hütte, sie wurde nicht gepflegt, einige damalige Berggänger benutzten 
sogar das Holz der Hütte für ihre Grillfeuer. 1949 wurde die Vereinigung Pro Pilatus gegründet. Sie 
forderte, die zerfallene Hütte abzureissen und beschloss 1958, eine neue Hütte zu bauen. Bereits 
1959 konnte eine 3 mal 6 Meter grosse Blockhütte, mit Holzschindeln gedeckt, den schutzsuchenden 
Wanderern übergeben werden. Es war die zweite Tripolihütte. Auch dieser Hütte waren nicht viele 
Jahre beschieden: Da sie auf der Nordseite des Wängengrates lag, war sie im Frühling lange mit 
Schnee bedeckt und der Feuchtigkeit ausgesetzt. Der winterliche Schneedruck setzte den Wänden 
arg zu. 
 
1971 beschloss Pro Pilatus, eine neue Hütte zu bauen, diesmal auf der Südseite des Wängengrates 
und damit auf Obwaldner Boden. Viele Freiwillige leisteten Fronarbeit, Gewerbler brachten ihr 
berufliches Wissen ein und spendeten Holz. Ein Jahr später, am 01. Oktober 1972, wurde sie feierlich 
eingeweiht. In den vergangenen 50 Jahren wurden ab und zu Erweiterungen und Neuerungen 
vorgenommen. 
Bei einem Gewitter im August 2005 rutschte ein Teil des Weges vor der Hütte ab. Der Hang musste 
saniert werden. Fleissige Hände packten über 100 Tonnen Steine in Körbe. Eine massive Stützmauer 
und der grosszügige Vorplatz entstanden. Eine weitere Stützwand, eine Feuerstelle, ein Holztisch mit 
Sitzbank wurden später erstellt. 
 
Vor rund hundert Jahren führte der «Quellenweg» auf dem Weg vom Stäfeli zum Mittaggüpfi an der 
ersten Tripolihütte vorbei. Der Weg über das Hengstli zum Mittaggüpfi wurde erst in den 1960er-
Jahren erstellt. Ein Felsabbruch vom 14. Juli 1979 brachte für diesen Weg und den Quellenweg ein 
abruptes Ende. In der Folge wurde ein neuer Weg auf der Südseite des Hengstli errichtet. Dieser 
führte ein Stück abwärts und über eine Runse wieder zum Grat, welcher zum Mittaggüpfi führt. 



Nach jedem Winter musste dieser steile Runsenweg instand gestellt werden. 
2018 beschloss deshalb Pro Pilatus, den Weg neu zu führen, diesmal den Felsen des Hengstli 
entlang. 
 
Im Verein Pro Pilatus sorgen etwa 20 Personen dafür, dass zwischen Mai und Oktober an  
Wochenenden Gäste bedient werden können. 
https://propilatus.ch/wp-content/uploads/2022/10/Tripolihutte-50-Jahre-Luzerner-Zeitung.pdf“ 
 
Nach einer weiteren halben Stunde erreichen wir das Mittaggüpfi (Gnepfstein) auf 1‘916 m ü. M. 
Dieser Punkt markiert ungefähr die Hälfte der Wanderzeit bis zum Pilatus Kulm. 
Das Mittaggüpfi ist ein sehr beliebtes Ausflugsziel, weil es via Schwarzenberg und Stäfeli oder über 
das  Eigenthal relativ leicht zu erreichen ist. 
 
Wikipedia sagt zur Namensherkunft folgendes (https://de.wikipedia.org/wiki/Mittaggüpfi): 
„Der Name Mittaggüpfi dürfte im Bereich des Eigentals entstanden sein. Hier fungiert der Gipfel als 
Mittagspunkt, das heisst, er bezeichnet die Mitte des Tagesablaufes, die Zeit des Mittagsmahles und 
die Himmelsrichtung Süden. 
Früher hiess das Mittaggüpfi Oberalpgupf oder Gnepfenstein. Auf der Bergkuppe soll sich ein 
sogenannter Gnappstein (pierre branlante) befunden haben (gnepfender, gnappender, schaukelnder 
Stein). Dies wird teilweise auch mit einem keltischen Bergkultus in Verbindung gebracht. Ein Blitz soll 
nach der Überlieferung die Steintafel gespalten haben und liess sie in den Abgrund stürzen. Als das 
Christentum in der Region Einzug hielt, hatte die Priesterschaft viel gegen die nicht weichen 
wollenden heidnischen Bräuche zu kämpfen. Es wird vermutet, dass sie die Sage von Pontius Pilatus 
mit dem unheilgebärenden Pilatussee in Verbindung brachten, um die Stätte zu einem streng zu 
meidenden Ort zu machen. Bis ins Jahre 1594 war der Besuch des Pilatussees und des Mittaggüpfis 
von der Obrigkeit verboten.“ 
 
Südlich der Rottosse steigen wir ein paar Höhenmeter ab zum Felli auf 1‘702 m ü. M., bevor der Weg 
dann relativ steil zum Widderfeld auf 2‘076 m ü. M. ansteigt. Das Widderfeld ist der höchste Punkt der  
Gemeinde Schwarzenberg. 
Normalerweise steigen wir aber nicht bis zum höchsten Punkt auf, sondern biegen einige Meter vor 
dem Gipfel links ab, um das Widderfeld auf der nördlichen Seite zu umgehen. Über eine Felsstufe 
gelangt man mässig ausgesetzt und durch Ketten unterstützt auf den Weg unter der Gipfelnordwand 
des Widderfelds. 
 
Via Gemsmättli (2‘054 m ü. M.) steigen wir hoch zum höchsten Punkt des Pilatusmassivs, dem 2‘128 
hohen Tomlishorn. Der Aufstieg zur Aussichtsplattform bleibt fakultativ, da die Sicht dort nicht besser 
ist als alles, was wir bisher gesehen haben. 
 
Nach all den Auf- und Abstiegen, die wir im Laufe der Pilatuskette schon überwunden haben, sind die 
letzten Meter nicht viel mehr als ein Spaziergang. 
Immer wieder sieht man dann Pilatus Kulm und die Vorfreude auf ein verdientes Gipfelbier steigt 
immer mehr an! 
 
Vom Pilatus gelangt man entweder in der Luft schwebend via Kriens oder mit der steilsten 
Zahnradbahn der Welt (48 Prozent Steigung) via Alpnach wieder zurück ins Flachland. 
 
 
 
Hilfreiche Links: 
www.pilatus.ch 
www.propilatus.ch 
www.luzerner-wanderwege.ch 
www.schweizer-wanderwege.ch 
www.sac-pilatus.ch 
www.eigenthal.ch 
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