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MÄGISHÜTTE
BERICHT 
WINTER/SOMMER 2012/13

Wie herrlich es danach jeweils duftet! Sechs 

fleissige Frauen und Männer haben dieses 

Mal mit angepackt. Die Znünipause und das 

Mittagessen durften natürlich nicht fehlen, 

schliesslich ist die Verpflegung der einzige 

Lohn, den die Helferinnen und Helfer erhalten. 

Da dieses Mal ein gelernter Maler mit dabei 

war, hat er die weisse Mauer in der Stu-

be neu gestrichen, wodurch nun auch der 

Cheminéeofen neu strahlt. Am Nachmittag 

haben sich zwei junge Leute an die weisse 

Wand in der Küche gewagt und ihr zu neu-

em Glanz verholfen. Bei dieser Gelegenheit 

danken wir allen Helferinnen und Helfer von 

ganzem Herzen für ihren hoch geschätzten 

und unermüdlichen Einsatz.

Bevor die ersten Sommergäste angereist 

sind, haben wir noch einen neuen Tisch für 

die Terrasse gezimmert. Nun wünschen wir 

euch einen schönen Herbst und hoffen auf 

einen guten Winter und viel Freude beim 

Ausüben eures Wintersports.

wir um 12:30 Uhr bereits fertig waren und 

uns dem Mittagessen, traditionellerweise 

Spaghetti mit Sugo à la Hüttenchefin, Salat 

und Dessert, widmen durften. Die Holzet 

war ein lustiger Anlass bei entspannter At-

mosphäre. Ein Helfer meinte: «Das hed mer 

gfallen, z'nechscht Mal nimen i d'Chind mit!»

Geruchbildung Abwasser Toiletten-Anlage

Das Problem ist bekannt: bei Wetterwech-

sel ist der Geruch der Jauchegrube in der 

Hütte unerträglich! Deshalb haben wir letz-

ten Herbst eine Toilettenschüssel mit Siphon 

montiert. Trotz des Siphons ist das Ergebnis 

noch nicht ganz befriedigend und wir versu-

chen, das Resultat weiter zu verbessern.

Putzet

Jedes Jahr anfangs Sommer unterziehen 

wir die Hütte einer gründlichen Reinigung:       

Matratzenanzüge, Kissen, Kissenanzüge 

und Wolldecken reinigen, jede Ritze und 

jeden Spalt staubsaugen und Wände, De-

cken und Böden mit Schmierseife fegen. 

Die Wintergäste waren mit dem vielen 

Schnee und den tollen Pistenverhältnissen 

sehr zufrieden. Da viele in der Stadt woh-

nen, ist der Aufenthalt in der Mägishütte für 

sie ein einmaliges Erlebnis. Sie müssen sich 

mit dem Thema des einfachen Komforts 

befassen, was erstaunlicherweise meistens 

positiv ausfällt. Plötzlich ist es gar nicht mehr 

wichtig, wie man/frau aussieht sondern 

man/frau kümmert sich bald nur noch um 

die Grundbedürfnisse wie Hunger, Durst, 

Schlaf, Gesellschaft, Bewegungsdrang etc. 

und wie herrlich befreiend das doch ist!

Holzet

Am 6. Oktober 2012 fand die Holzet statt. 

Sieben Personen nahmen den Weg auf 

die Mägisalp unter die Räder. Mit der Säge 

konnten wir zuerst nicht arbeiten, weil der 

Keilriemen immer wieder abrutschen wollte. 

So überbrückten wir mit der Motorsäge und 

dem altbewährten Sagbock. Einmal repa-

riert, waren die Helferinnen und Helfer mit 

der Säge nicht mehr zu bremsen, so dass 

Alles muss glänzen und funkeln ... Kräftige Männer am holzen Strahlendes Weiss in der Stube

Städter geniessen die Einfachheit der Hütte und schaffige Hände bringen im Som-

mer jedes Detail auf Hochglanz und tun alles für eine geruchsfreie Toilette.
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Wir waren eine Klasse von Gymnasiasten, 

die üblicherweise zwei Skilager pro Jahr 

durchführte (Weihnachtsferien und Sportwo-

che). Verschiedene Hütten und Skigebiete 

waren unser Ziel, bis wir in der Sekunda im 

Winter 1980/81 das erste Mal in der Mägis-

hütte waren. Von da weg haben wir unsere 

Skilager immer in der Mägishütte durchge-

führt. Nach der Matur 1982 blieben wir der 

Mägishütte treu und haben seither jährlich 

eine Skiwoche auf der Mägisalp verbracht. 

Die Zusammensetzung der Teilnehmenden 

hat sich mit der Zeit verändert. Zuerst ka-

men immer mehr Studienkollegen mit, dann 

Kollegen aus SAC oder Pfadi, Partner, Ge-

schwister, Freunde. Immer sind wieder neue 

Leute dazugekommen. So sind Urs und ich 

nur noch zu zweit aus der Gymer-Klasse.

Über die mehr als dreissig Jahre haben wir 

natürlich auch einiges erlebt … Als Gyme-

ler sind wir zum Einkaufen bei der Anreise 

noch alle zusammen mit einer riesigen Ein-

kaufsliste in die Migros Meiringen gestürzt 

oder haben alle unsere Kisten mit dem Zug 

nach Meiringen gebracht. Die Organisation 

der zu erledigenden Arbeiten in der Hütte ist 

jeweils recht einfach: Alle beteiligen sich in 

schlechtem Wetter noch auf Häägge müs-

se, weil da noch ein Kuchen auf uns warte. 

Er hat ihn dann auf seinen Armen runter in 

die Hütte gefahren.

Nicht zuletzt kommen wir ja aber auch fürs 

Skifahren nach Hasliberg … Wilde Abfahr-

ten am Nordpol und auf der Sunshine-Piste, 

aber auch unvergessliche Tiefschneeab-

fahrten am Tschuggi oder ab Planplatten 

erfreuen uns. So hat im Tiefschnee mancher 

von uns erst richtig Skifahren gelernt. Nicht 

immer ging aber alles rund. Einige von uns 

haben in all den Jahren einen Unfall erlitten. 

Hauptschaden waren gerissene Bänder, 

aber nicht alle vom Skifahren. So wagte z. B. 

Martin am ersten Tag – trotz Hinweis, dass 

er bereits über dreissig sei – einen übermüti-

gen Sprung über das Geländer vor der Hütte 

und landete unglücklich im Hang. Gerade in 

solch dummen Momenten waren wir auch 

immer wieder froh um die Unterstützung von 

Thönis. Über die Jahre wurde der Kontakt 

zueinander, wenn auch selten, immer tiefer. 

Und auch zur Hääggestubeli-Crew verbin-

den uns inzwischen sehr freundschaftliche 

Beziehungen. 

der Form, in der sie Lust haben. Die einen 

kochen, die andern waschen ab, holzen etc.

Wichtig sind auch Gesellschaftsspiele, Jas-

sen und seit vielen Jahren Tichu. So kann es 

manchmal recht spät werden, bis sich end-

lich jemand aufrafft zu kochen. 

Die Spielleidenschaft ist ein wichtiges Ele-

ment. Nicht immer sind die Skilifte in Betrieb 

(der Föhn …) oder das Wetter für alle gut 

genug. 

In Erinnerung bleibt z.B. auch der Skibalett-

Wettkampf abends, anlässlich einer Welt-

meisterschaft, den wir unter Schirmen ste-

hend auf der Mägisalp verfolgten.

Am Abend sassen wir oft noch oben am 

Tschuggi und genossen die letzte Abend-

sonne. Mit der Eröffnung der Glogghüüs-

Bahnen kam für uns ein Element dazu: das 

Hääggestubeli. Am Anfang waren wir «die 

mit dem Kuchen», weil wir jeden Abend auf 

Häägge auftauchten und einen ganzen Has-

likuchen bestellten. Die Kombination von 

schlechtem Wetter und Häägge führte mal 

dazu, dass Manu am Glogghüüs I deutlich 

sagen musste, dass mindestens er trotz 

HÜTTENBUCH
UNSERE GÄSTE HABEN DAS WORT

Über 30 Jahre in der Mägishütte

A n d re a s  S p i c h i g e r

Manu räumt die TerrasseBeim Morgenessen Bei jedem Wetter zurück von Häggen ...
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