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Hans nimmt's gründlich Hüttenchefin Edith

Unser oberstes Gebot: Zufriedene Kunden!
033 971 10 43 · www.blumen-aebi.ch

fer/innen zu unserer vollen Zufriedenheit im 
Juni erledigen, so dass die Hütte wieder be-
reit war für die nächsten Gäste.

Wir danken allen Helfer/innen für ihren uner-
müdlichen Einsatz und ihre Treue über all die 
Jahre. Wir sind sehr dankbar dafür.

zwischen Holzschopf und Vorraum ersetzt. 
Neu ist sie auf der Aussenseite angeschla-
gen, so dass sie sich nach aussen hin öffnet. 
Gespendet wurde sie von Christian Winter-
berger, Hans Zumbrunn und Heini Thöni.

Auch die letzte Hüttenputzete konnten wir 
Dank fünf tüchtigen und ausdauernden Hel-

Die Holzet fand wie immer im Oktober statt. 
Bei schönem, warmem Herbstwetter arbei-
teten die sieben Helfer/innen wie fleissige 
Bienen und kurz nach dem Mittag hatten wir 
bereits alles Holz gesägt und aufgetischt.

Kurz vor dem Wintereinbruch wurde aus 
Sicherheitsgründen (Brandschutz) die Türe 

E d i t h  u n d  H e i n i  T h ö n i ,  H ü t t e n c h e f i n  u n d  H ü t t e n w a r t 

Wir erinnern uns noch gut, wie Heini nach der GV 1987 nach Hause kam 

und erklärte, dass er als Hüttenwart der Skiclubhütte auf der Mägisalp 

gewählt worden sei. Da der Umbau unseres Wohnhauses viel Zeit in An-

spruch nahm, konnten wir uns nicht recht vorstellen, wie wir beiden An-

sprüchen genügen konnten. Erika und Frederic Selfors unterstützten uns 

daher zu Beginn tatkräftig.

Es folgten 28 Jahre als Hüttenchefin und Hüttenwart mit vielen schönen, 

interessanten und unvergesslichen Begegnungen und Freundschaften die 

sich daraus entwickelt haben. Die unerfreulichen Erlebnisse blieben weit 

zurück hinter den erfreulichen und so erfüllten wir unseren Job mit viel 

Elan, Ausdauer und Freude. 

Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, den Platz zu räumen, auf Wiedersehen 

zu sagen, denjenigen Vorstandsmitgliedern zu danken, die uns jahrelang 

unterstützt haben und dem neuen Hüttenwart/der neuen Hüttenwartin ei-

nen guten Start, viel Erfolg und viel Freude zu wünschen. 

Den Besitzern und Mietern der Nachbarhütten danken wir für die gute 

Zusammenarbeit und dem SOS der Bergbahnen Meiringen-Hasliberg 

für ihre Hilfe in so manchen Situationen wie z.B. im letzten Winter: Eine        

Jugendliche musste wegen Verdacht auf akute Blinddarmentzündung 

von der REGA ins Spital geflogen werden. Ohne den persönlichen Ein-

satz von Peter Michel mitten in der Nacht wäre dieser Rettungseinsatz 

nicht möglich gewesen, da wegen Föhnwind eine Landung schwierig war. 

Noch zwei weitere Male wurden in derselben Woche zwei Jugendliche 

aus der gleichen Gruppe wegen Hirnerschütterung ins Spital geflogen. 

Für diese Gäste bleibt die Skiwoche 2015 in spezieller Erinnerung. Alle 

Jugendlichen haben sich jedoch wieder erholt und die Gäste kommen 

auch nächsten Winter wieder wie schon so viele Jahre. 

Nun wünschen wir Euch alles Gute, viele unvergessliche und glückliche 

Momente im Winter wie im Sommer in unserem wunderschönen Haslital.

Edith und Heini Thöni

Joya und Fränzi Brigitte im Element Carina hilft gerne mit Hüttenwart Heini

Irgendeinmal ist es das letzte Mal und jetzt ist es soweit: Heini und ich schreiben unseren letzten Hüttenbericht. Im Anschluss an die GV 

im November 2014 haben wir uns entschieden, die Ämter als Hüttenchefin und Hüttenwart per Ende September 2015 abzulegen. 



Für eine Firma ist es eine Erfolgsgeschichte: 
30 Jahre und immer noch voll im Saft bzw. 
jedes Jahr einen tollen Ausflug mit vielen 
Erinnerungen in der gemütlichen Clubhütte 
des Skiclub Haslital auf der Mägisalp.

Wir, ein Haufen «Stromer» aus dem Bünd-
nerland, die seinerzeit im Jahr 1987 alle im 
gleichen Betrieb arbeiteten und unterdessen 
in der halben Schweiz ihrem Erwerb in ver-
schiedenen Firmen nachgehen, treffen sich 
zweimal jährlich. Im Sommer zum Grillieren 
und im Winter zum Skifahren auf der Mägis-
alp.

Warum in Meiringen? Die ersten Skiweek-
ends wurden von einem Mitglied des Ski-
club Haslital, einem echten Meiringer, Richi 
Teige, organisiert. Leider verunfallte er im 
1999 bei einer Skitour tödlich. Trotzdem 
bzw. für uns umso wichtiger war es, unseren 
traditionellen Anlass in seinem Sinn weiter-
zuführen. Wie ein altes Ehepaar haben sich 
in diesen Jahren auch gewisse «Mödeli» ein-
geschlichen, sei es die geniale Spaghettata 
mit Thon, Pilzen und Bärlauch alla Richi, die 
Gschwellti mit 10 Käsesorten, die morgend-
liche Rösti mit Speck oder die mittägliche 
Gerstensuppe mit Wurstscheiben. 

Besonders erwähnenswert ist das Hütten-
paar, Edith und Heini Thöni, die uns jeder-
zeit bestens betreuen und unterdessen ein 
fester Bestandteil unserer Gruppe sind. Ob 
uns Gläser fehlen, ein Gewürz oder ein feiner  
Schnaps, sie sind immer mit Humor dabei 
und bedienen uns mit grosser Freude. Da-
bei darf natürlich der Hobelkäse nicht fehlen, 
welchen Heini im eigenen Keller reifen lässt. 

Das 30. Weekend, ein viertägiger Aufenthalt, 
findet vom 17.– 20. März 2016 statt. Wir 
hoffen natürlich auf viel Schnee, denn das 
Skifahren ist immer noch eine der wichtigs-
ten Aktivitäten. Wir sind auf sämtlichen Pis-
ten anzutreffen, egal ob auf den roten oder 
schwarzen. Mit Start im Alpen tower bis 
runter zur Bidmi oder Reuti aber auch in der 
Region Käserstatt. Es hat für jeden ein pas-
sendes Angebot. Gerne besuchen wir auch 
das Hääggenstubeli, das Alphittli Gummen 
oder das Alprestaurant Balis. Unterdessen 
gibt es auch einige die lieber die Winterwan-
derwege unsicher machen. 

Die gemütlichen Hüttenabende in der hei-
meligen holzbeheizten Mägisstube bei       
einem guten Glas Wein, einem kühlen Bier 
oder einem Kaffee Schnaps sind wertvolle        
Momente um sich auszutauschen oder 
über Gott und die Welt zu diskutieren. Das 
anschliessende Schlafen im Massenschlag 
wird zum Teil von einer gewissen Geräusch-
kulisse unterlegt.

Wir freuen uns auf die Mägisalp, hoffentlich 
freut ihr euch auch!!

HÜTTENBUCH
UNSERE GÄSTE HABEN DAS WORT

30 Jahre Kummler & Matter in der Clubhütte Mägisalp

K u m m l e r  &  M a t t e r
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Wir haben seit 1994 eine eigene Fahne die von 

Richi und Bea Teige genäht wurde. Sie verbindet 

das Berner Oberland und Graubünden sowie die 

Kummler & Matter.
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