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Im Sommer / Herbst beherbergten wir viele 
junge Familien, welche die ideal gelegene 
Hütte nutzen, um die Muggenstutzwege 
unsicher zu machen. Ebenso kam Reto 
Schläppi mit seinen Cracks für ein Kondi-
tionswochenende in die Hütte. Auch die 
Ecole d`humanité übernachtete mit einer 
Klasse zu Studienzwecken auf der Mägi-
salp. Der Heimwehhasler Werner Krebs kam 
eigens von den Philippinen, um mit seinen 
Klassenkameraden und Freunden aus dem 
Hasli ein urchiges Tagestreffen mit Chäsbrä-
tel und gemütlichem Zusammensein in der 
Mägishütte zu geniessen.

Die Vorbereitungen für den Umbau bzw. Re-
novation der Hütte sind am Laufen. Leider 
gestalten sich die Genehmigungen noch 
schwieriger und mühsamer als erwartet. 
Aber wir bleiben dran und hoffen auf eine 
belebte und schneereiche Wintersaison. 

Mit ein paar Modernisierungen wie Admi-
nistration via Internet, Auftritt bei Facebook, 
Buchungsplan auf Website, Schlüsselkästli 
oder auch den gemütlichen Schaffellen im 
Stubeli konnten wir der Hütte unsere eigene 
Note einhauchen. Da der Exjuniorhüttenwart 
Viktor einer unserer besten Mieter ist, konn-
ten wir auch ein Auge (oder beide?) zudrü-
cken, als das nigelnagelneue nostalgische 
«Chriesisteisäckli» der Hitze des Ofens zum 
Opfer fiel ...

Die Wintersaison nutzten wie jedes Jahr vor-
wiegend die treuen Stammgäste aus dem 
In- und Ausland für ihre Skiferien. Kaum zu 
glauben, dass wir schon das 35. Mal die 
Gäste der Gruppe Andreas Spychiger be-
herbergen durften! Dieses Jubiläum wurde 
mit dem Tourismusbüro, den Hüttenwarten 
und den Gästen mit einem kleinen Anlass im 
Restaurant Mägisalp gefeiert.

Nach 24 Jahren unermüdlichem Einsatz ga-
ben Edith und Heini Thöni das Amt der Hüt-
tenchefin und des Hüttenwartes an uns zwei 
Familien ab. Mit viel Herzblut und Freude 
hatten die Beiden die Winter- und Sommer-
gäste in der Mägishütte beherbergt. Dank 
einer perfekten administrativen Übergabe 
samt Inventur konnten wir unsere neue Auf-
gabe rasch in Angriff nehmen.

Schon bald merkten wir «Greenhörner», 
dass Hüttenwart ein ungemein vielseitiger 
und lehrreicher Job ist. So lernte Cornelia 
schnell, auch unbekannte Rufnummern im-
mer abzuheben. Denn der erste Anruf aus 
Deutschland wurde von ihr mit einem «Sorry 
wir kaufen nichts» quittiert. Die Stammäste 
waren zum Glück hartnäckig und versuchten 
ihr Glück noch einmal. Dieses Malheur wurde 
ein paar Tage später beim obligaten Schnaps 
während der Hüttenabnahme begossen. 

Das erste Hüttenjahr ist geschafft! Es war ein spannendes Jahr, in welchem wir so 
einiges über das Hüttenwartleben gerlent haben und viel Spannendes erleben durfen. 
Schön waren auch die Begegnungen mit Stammgästen und neuen Mietern.
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Die Hüttenwartfamilien: Cornelia und Marc, Franziska und Roger, Kyra, Joya, Andrina und Maurin Hexen am Werk?
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