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Ungewohnt sind die Tage auf der Hütte – vor 

allem für Städter, die es gewohnt sind, dass 

fliessend Warmwasser aus dem Hahn tropft, 

oder die nicht ans Heizen denken müssen, 

denn der Ofen ist im Winter eh immer warm. 

Ungewohnt die Tatsache, dass es Tage gibt, 

an denen Eisblumen auf der Innenseite der 

Scheiben kleben. Ungewohnt auch, dass 

der nächste Laden nicht gleich um die Ecke 

steht – hat man was vergessen, hat man 

Pech gehabt, oder kann improvisieren. Un-

gewohnt oder eher überraschend, dass ge-

nau diese Hütte mehr Erholung verspricht, 

als jedes 4*-Hotel irgendwo auf diesem Glo-

bus. Ein Zauber geht von diesen Wänden 

aus. Hüttenzauber, Romantik, Wärme, ein 

unbeschreibliches Gefühl versprühen das 

Haus und die Geschichte, die diese Mauern 

umgeben. Man hat Zeit, Zeit für sich, aber 

auch Zeit für Freundschaften, Zeit um Gesell-

schaftsspiele zu spielen. Zeit, um Kartoffeln 

zu schälen, genau so, wie es uns Grossmut-

ter noch gelernt hat. Und, man hat Zeit für 

die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Es ist 

dies nicht der Fernseher, das Radio (obwohl 

manchmal etwas Musik fehlt), der Compu-

ter oder der Fussballverein. Nein, die Dinge, 

die hier zählen, sind die Freundschaften, die 

Essenszubereitung, Holz hacken, die Hütte 

minimal sauber halten (bei Vollbelegung ein 

schier aussichtsloses Unterfangen) oder 

schlicht sich draussen an der Sonne bewe-

gen. Sei es auf Skiern, mit dem Board, zu 

Fuss oder mit den Schneeschuhen.
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die Petrollampen zum Leben erweckt. Die 

Gruppe trennt sich im Sinne von die einen  

widmen sich der Essenszubereitung, die 

anderen gehen es gemütlich bei Geschwätz 

und Gesellschaftsspielen an.

Gewaschen wird im hauseigenen Badezim-

mer, das gleichzeitig Küche, Gesellschafts-

raum, Treffpunkt und Ort der Essenszu-

bereitung ist (hart gesottene erledigen die 

Prozedur im Vorraum – bei uns der Kühl-

schrank genannt). Katzenwäsche nennen wir 

das, wenn die verwöhnten Städter wie früher 

zu Waschlappen und Seife greifen, um dem 

Körper ein Minimum an Hygiene zu gönnen. 

Doch am Ende der Woche macht das dann 

auch keinen Unterschied mehr aus.

Gegessen wird wie im Hotel – oder noch 

besser! Wir haben täglich auf dem Holz-

ofen frisch zubereitete Speisen erster Güte. 

Saltimbocca und Risotto, Lammgigot mit 

Kartoffelgratin, die Klassiker Käsefondue 

Spezialmischung Meiringen oder Spaghetti 

Bolognese um nur eine Auswahl unserer 

Gerichte zu nennen. Gehungert wird nie, im 

Gegenteil, die Teilnehmenden müssen arg 

darum besorgt sein, dass die zugefutterten 

Kalorien durch den Tag auf den Brettern 

wieder einigermassen abgespeckt werden 

können. Spätestens zu Hause werden wir 

an die zusätzlichen Kilos erinnert, wenn die 

Hosen fürs Büro hie und da etwas eng ge-

worden sind.

Seit nunmehr sechs Jahren besuchen wir 

regelmässig über Silvester dieses Einod, 

dieses kleine Paradies. Zugegeben, die Ess-

waren und das Bier auf die Hütte zu tragen 

erscheint mühsam, und jährlich sind es ein 

paar Mitglieder der Gruppe, die sich um die-

se Aufgabe drücken. Aber auch das ist Teil 

dieses Rituals, das wir, eine Schar von 6 – 15 

Personen, jährlich zelebrieren. Die Vorberei-

tungen für diese jeweils letzte Woche im Jahr 

sind gering. Das persönliche Gepäck findet 

in der Regel im Rucksack Platz. Treffpunkt 

ist jeweils um 08:00 Uhr bei der Migros Mei-

ringen. Durchschnittlich 10 Mäuler wollen 

die nächsten sieben Tage gestopft sein. Wir 

sind die Ersten, die den Laden betreten – 

bescheren ihm aber gleich einen für unsere 

Begriffe «grossen» Umsatz. Nächste Station 

ist der Coop – auch der in Meiringen. Ge-

wisse «Delikatessen» sind besser aus dieser 

Ecke zu ergattern. Bepackt mit 6 – 8 Zügel-

kisten, vollgestopft mit Brot, Butter, Fleisch, 

Gemüse, Suppen, Tee, Früchten und was 

sonst noch dazu gehört, nehmen wir die 

Bahn ins Visier. Nun folgt der beschwerliche 

Teil der Woche: es gilt alles Gepäck und die 

Esswaren auf die Hütte zu bringen. Nicht mit 

Schlitten, Schneekatze oder mit dem Pis-

tenbulli – alles mit eigener Muskelkraft. Alte 

Pfader kennen sich darin aus und meistens 

um Mittag ist die Arbeit getan und es werden 

bereits die ersten Spuren und Kurven in den 

Schnee am Hasliberg gezogen.

Verschiedene Rituale ziehen sich durch die 

Woche. So ist es normal, dass wir gegen 

16:00 Uhr in den «Hääggen» noch einen 

Schlummertrunk zu uns nehmen. Es ist auch 

üblich, dass nach den «Hääggen» auf der 

Terrasse der Hütte noch «Lüttje Lage» (für 

Interessierte, Wikipedia gibt dazu ausführ-

lich Auskunft) getrunken werden. Erst dann 

ist die Zeit reif, es sich im Innern der Hütte 

gemütlich zu machen. Es werden zwei, 

drei Scheiter Holz in die Öfen gelegt und  

HÜTTENBUCH
UNSERE GÄSTE HABEN DAS WORT
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MÄGISHÜTTE
BERICHT WINTER 2011/12

Nach dem Plauschrennen lotsten wir zuerst 

die Kinder in die Hütte, die ihren Hunger 

mit Chäsbrätel oder Würstli und Brot stillen 

konnten. Nach dem Essen standen ihnen 

die Schlafräume im oberen Stockwerk zur 

Verfügung zum Spielen, Kräfte messen oder 

für die bekannte Kissenschlacht. Somit gab 

es freie Plätze in der Stube zur Verpflegung 

der Erwachsenen. Bei der Rangverkündi-

gung war jeder Zentimeter Boden besetzt 

und man konnte sich nicht mehr wenden! 

Die Kinder genossen das Hüttenleben und 

die Erwachsenen freuten sich an ihren aus-

gelassenen, fröhlichen Kindern.

Geniesst unseren bildlichen Rückblick und 

freut euch auf den nächsten Winter, der   

hoffentlich schon bald kommt. 

Wie sehr wir im Dezember auf den Schnee 

gewartet hatten, daran haben wir beim 

ewigen Schneeschaufeln nie gedacht. Wir 

konnten erst am 18. Dezember Skifahren.

Dass es dann so viel Schnee geben würde, 

dass die Piste vom Glogghüüs aus Sicher-

heitsgründen lange Zeit geschlossen blei-

ben musste, hat wohl niemand erwartet. 

Die akute Gefahr von Gleitschneelawinen 

oberhalb der Mägishütte hat während einer 

guten Woche auch den Betrieb in der Hütte 

lahmgelegt. Unsere Gäste mussten sich ein 

anderes Logis suchen. Weil ihnen jedoch so 

viel am Hüttenleben liegt, haben sie für das 

nächste Jahr bereits wieder gebucht.

 

Am Skiclubrennen platzte die Hütte aus allen 

Nähten. Da das Wetter keine Verpflegung 

auf der Terrasse zuliess, assen wir gestaffelt: 

Welche Erinnerungen sind dir vom letzten 

Winter geblieben? Mir eindeutig das viele 

Schneeschaufeln auf der Terrasse und beim 

Eingang der Mägishütte. Da Heini wegen    

einer Schulterverletzung nicht schaufeln 

konnte, musste ich einspringen und kam 

dabei an meine Grenzen. Wie schaufelt frau 

einen Meter Schnee weg, wenn der Zugang 

aus einem vier Meter langen Korridor be-

steht? Die Hauswand auf der einen Seite 

und eine Schneewand von 3 Metern Höhe, 

also bis zum «Dachkänel», auf der andern 

Seite. Mir fiel nichts Besseres ein, als mit 

jeder Schaufel Schnee rückwärts aus dem 

Korridor zu schleichen, darauf zu achten, 

dass ja nichts runterfällt, und die Schaufel 

beim Fahnenmasten zu entleeren. Wie lange 

ich dafür gebraucht habe? Viel zu lange und 

es hat so viel Geduld gekostet!!!

Ungeduldiges Warten auf den ersten Schnee und schliesslich soviel Schnee, dass er die Benutzung der Hütte verunmöglichte. 
Aber auch geniale Winterbilder und unendlich viel Schneeschaufeln. So etwa lässt sich der letzte Winter beschreiben.
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