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Urig – heimelig – familiär
Liebe Clubmitglieder
Wir müssen uns nicht mehr lange gedulden. Die Sanierung ist abgeschlossen. Am 29. Juni 2019 öffnet die
neu renovierte Hüfihütte ihre gute Stube wieder und
lädt zum Entschleunigen, Erholen und Verweilen ein.
Oder wie es das neue Hüttenwartpaar Claudia Drilling
und Fridolin Vögeli passend formuliert, hier wird der
Mensch nach einer fordernden Tour oder einem abenteuerreichen Tag von der Hütte «behütet». Kulinarisch
bestens versorgt kann dann tagsüber das Potential der
Gegend erkundet werden.
In meinem ersten Jahr als Leiter Ressort Hütten war die
Sanierung der Hüfihütte sehr zentral. Froh und dankbar
bin ich über die unfallfreie und aus wettertechnischen
Gründen planmässig verlaufene Bauphase. Ebenso
freut mich die Wahl des neuen Hüttenwartpaares sehr.
Auch in Kombination mit dem neuen Hüttenchef Hermann Purtschert sind Grundlagen geschaffen um neue
Ideen umzusetzen.

Mit der neuen urigen und heimeligen Hütte ist nun ein
Ort geschaffen, der einlädt, die Gegend intensiv auszukundschaften. Ich freue mich darauf!
Ich freue mich auch darauf, am 7. Juli 2019 durch das
wilde und schöne Maderanertal zur Hüfihütte hochzusteigen und die Eröffnung mitzufeiern. Ich wünsche allen erlebnisreiche Wander- und Bergtouren im schönen
Maderanertal verbunden natürlich mit einem Aufenthalt in der Hüfihütte.

Richard Eckert,
Ressortleiter Hütten

Z U R AUS GAB E J U NI / J U L I 2019
red. Das Maderanertal spielt die Hauptrolle in dieser
Ausgabe. Während das neue Hüttenwartpaar freudig
auf die kommende Sommersaison blickt, erinnert ein
Hütteneintrag an das Drama von 1910. Einen interessanten Blick zurück wirft die Reportage über das
heutige Hotel Maderanertal, das fast zeitgleich mit der
1. Hüfihütte erbaut wurde. Ursula Wyss organisierte
dazu eine Kultur-Wanderung mit den Senioren. In der
Hüfihütte gibt es neu eine Foto-Galerie. «Faszination
Gletscher» heisst die erste Fotoausstellung von Rolf
Scheidegger.
Im «Gastrecht» erzählen zwei SAC-Frauen, wie sie sich
den Traum einer eigenen Buvette am Berg erfüllen. Vielfältige Tourenberichte runden die Ausgabe ab, speziell
zu erwähnen ist die 5-tägige Skitour rund ums «Horu»,
das Matterhorn.
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Z UR T ITE LSE ITE

Gross Düssi 3256m

«Am Gipfeltag ist um 4.30 Uhr Tagwache. Mit uns hat eine weitere Seilschaft den Gross
Düssi zum Ziel. Gemäss Hüttenwart wird der Berg – zu Unrecht – nicht oft bestiegen, was
uns später auch der Blick ins Gipfelbuch zeigt.
Der Ober Hüfifirn zeigt sich von der zahmen Seite, da Wetter sei Dank die Spalten und der
Schrund auch Ende Juli noch gut eingeschneit sind. Der folgende Grat beitet eine anregende Kletterei im 2. bis 3. Schwierigkeitsgrad bei teilweise brüchigem Fels. Stellenweise ist
er nicht sehr ausgeprägt, doch bestätigen Steinmännchen immer wieder, dasss wir auf der
richtigen Fährte sind. So erreichen wir bald den Gipfel und geniessen ein überwältigendes
Panorama.»
Tour: Hüfihütte – Gross Düssi – Bristen
ZS/3a, 9 Std., Aufstieg 920 Hm, Abstieg 2500 Hm
Text und Foto: Franz Ulrich
Zitat aus: ALPEN 08/2016
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DAS MADERANERTAL

Wo es noch Mammuts gibt
Othmar Wüest, Redaktor Pilatus

Für einen Moment schüttelt es uns ziemlich
durcheinander. Unser Fahrer Josef Zberg ist ein
paar Felsbrocken ausgewichen, die vom Hang gekullert sind. So zuckeln wir im Bergtaxi eine knappe halbe Stunde über Stock und Stein Richtung
Guferenalp. Eben haben wir zwei Mountainbiker
überholt, die Biketour bis zum Hotel Maderanertal
ist sehr beliebt. Autofrei - abgesehen von unserem
Geländewagen.
Mein Göttibub und ich gehen zum ersten Mal zusammen in die Berge. Nach eineinhalb Stunden
Zugfahrt waren wir bereits hoch über der Reuss
ebene in Bristen, wo Josef Zberg seine Fahrgäste
erwartete. Er verwies uns auf den Autostau bei der
Luftseilbahn Golzeren, die 800 Parkplätze würden
heute wohl wieder nicht genügen.
Wir aber haben anderes vor, unser Ziel ist die Hüfihütte weit über dem Tal auf 2334 Meter. Für meinen Göttibub ist es die erste richtige Bergtour. Die
fünf Stunden Wanderzeit von Bristen aus scheinen mir aber zuviel, mit dem Alpentaxi sparen wir
zwei Stunden. Von der Guferenalp gelangen wir
an die rauschende Chärstelen. Die Blumenpracht
an ihrem Ufer hat kein Ende. Als wir den mächtigen Wildbach nach dreiviertel Stunden auf einer
schmalen Alubrücke queren, beginnt der stete
Anstieg, am Schluss werden es gut 1000 Höhenmeter.
Immer wieder geht mein Blick zur Chärstelen
hinunter, wie sie sich verzweigt zu kleinen und
grossen Wasserläufen, Schlaufen bildet, Kies und
Sandbänke hinterlässt. Ein Stück Greina im Urner Hochtal bis hinauf zum Hüfisee. Der Regen
der letzten Tage hat zu unzähligen Wassserfällen
geführt, die wie Silberfäden an den Felswänden

hangen. Mein Göttibub zählt mehr als 20. Eine
Urlandschaft sondergleichen. Ob es hier auch
Mammuts gäbe, werde ich gefragt. Auf der anderen Talseite türmen sich Chli und Gross Windgällen, weiter hinten Chli und Gross Ruchen. Ob das
Brüder seien?
Ich gehe mit stetem Schritt und schlage regelmässig Pausen vor. Aber wie mein junger Wanderfreund auf der Krete die Hütte sieht, ist es mit
Pausen vorbei. Zeitweise hüpft er den Hang hoch,
dann bleibt er wieder stehen. Bei der Runse eines
Wildbachs überzeugt er mich, dass da lauter Kristalle vor uns liegen. Ja, meine ich, viele Strahler kämen hier ins Tal, die Kristalle würden wir auf dem
Rückweg einpacken, verspreche ich. Nach gut drei
Stunden Wanderzeit haben wir es geschafft. Die
blauweissen Fensterläden der Hüfihütte winken
uns am Fuss des Gross Düssi zu.
Da weiss ich noch nicht, dass die Wanderung nicht
zu Ende ist. Kaum hat mein Göttibub hinter der
Hütte den Hüfigletscher entdeckt, ist es mit der
Ruhe wieder vorbei. Wir brauchen nur zwanzig
Minuten, bis wir entlang unzähliger Steinmännchen auf dem ewigen Eis stehen, dessen Ewigkeit
immer kürzer wird. Um 2100 soll es nur noch einen Zehntel davon geben.
Als ich zum Aufbruch mahne, hält er mich zurück.
Er bekommt nicht genug davon, auf den Moränen
und den Eiszungen herumzusteigen und Steine zu
sammeln. Jahrzehnte später wird er seinem Göttibub erzählen, wie es damals hinter der Hüfihütte
ein Eismeer gegeben habe, das zu Tal gekrochen
sei. Im Moment beschäftigt ihn aber nur eine Frage. Wann denn die Mammuts heute Abend auftauchten.
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PERSÖNLICH:
CLAUDIA DRILLING UND FRIDOLIN VÖGELI

Das neue Hüttenwartpaar

Claudia Drilling und Fridolin Vögeli
red. Claudia Drilling (53) und Fridolin Vögeli (64) kennen das Hüttenleben aus- und inwendig.
Sie führten die Spitzmeilenhütte und die Jenatschhütte, beide ganzjährig bewartet. Ab Juni 2019
übernehmen sie nun die neu renovierte Hüfihütte. Die Besucher dürfen sich auf erfahrene und
vielseitig interessierte Gastgeber freuen, die sich hier auch von der persönlichen Seite zeigen.

H Ü T T EN GA STGEBER S E IT 2009
Wie sieht eure Laufbahn als Hüttenwartpaar aus?
Wir kommen beide aus dem Bausektor. Claudia
ist Architektin, Fridli ist Baumanager und Touristiker. 2009 konnten wir die Spitzmeilenhütte SAC
(Sektion Piz Sol) übernehmen und haben diese bis
Dezember 2011 geführt. Seit Februar 2012 führen
wir nun die Jenatsch Hütte SAC (Sektion Bernina)
und freuen uns ab Sommer 2019 auf eure Hüfihütte.
Wie teilt ihr die Aufgaben auf?
Da wir beide Steinböcke sind, ist es gut, wenn
wir die Aufgaben klar aufteilen. Zwar werden alle
8

wichtigen Dinge miteinander besprochen, aber das
letzte Wort hat dann nur einer von beiden. Claudia
ist «Innenministerin» und zuständig für Einkauf,
Küche, die Atmosphäre im Haus, Sauberkeit und
das Marketing. Fridli ist der «Aussenminister».
Er kümmert sich um alles rund um die Hütte wie
Wasser, Strom, Holz und die technischen Anlagen.
Ausserdem ist er die Kontaktperson für die Gäste,
inkl. Abrechnung und Finanzwesen.
Was macht den Unterschied zwischen der
Spitzmeilenhütte und der Jenatsch Hütte?
Die Spitzmeilenhütte ist für jedermann erreichbar.
Sie hat viel Tagesbetrieb und ist auch am Abend
gut ausgelastet (44 Schlafplätze plus 8 im Win-

terraum). Bei schönem Wetter am Wochenende
brummt die Terrasse. Die Spitzmeilenhütte hat
eine Materialseilbahn, mit der wir die Transporte
selbst abwickeln konnten.
Die Jenatschhütte ist die höchstgelegene SAC Hütte im Kanton Graubünden. Sie ist mit 75 Schlafplätzen viel grösser als die Spitzmeilenhütte und
ist nur nach langer Wanderung/Skitour erreichbar.
Die Umgebung ist alpin geprägt, die Gletscher sind
allgegenwärtig. Die Jenatsch Hütte hat wenig Tagesbetrieb, aber viele Übernachtungsgäste, die oft
länger bleiben. Die Jenatschhütte wird das ganze
Jahr über per Helikopter versorgt.

Welche anderen Hütten habt ihr auf euren
eigenen Touren besucht und toll gefunden?
Wir waren viel unterwegs, bevor wir Hüttengastgeber wurden und haben sehr viele Hütten selbst
kennengelernt. Jede einzelne hatte ihre Geschichte. Mal war es der Hund, der mitten in der Stube
herumlag und um den jeder herumsteigen musste, mal war es eine winzige Hüttenküche, in der
feinste Speisen gezaubert wurden, dass man nur
staunen konnte. Die Herzlichkeit der Hüttengastgeber oder das Gebrummel eines knorrigen
Hüttenwarts bleiben bis heute in Erinnerung. Seit
wir selbst Hüttengastgeber sind, können wir nur
selten Gegenbesuche machen, da unsere Saison
meist vor den anderen beginnt und später endet.

E I N U NGLEIC H GLEICHE S PAAR
Fridolin über Claudia
Claudia hat eine hohe Sozialkompetenz. Sie lebt
ihre kreative Ader in der Küche, an den Nähmaschinen und bei den Umbauten aus. Sie ist meist
viel diplomatischer als ich, nervt sie aber jemand,
so dauert es länger als bei mir, bis sie sich wieder
öffnen kann.
Sie hätte gern eine Grossfamilie gehabt, nun lebt
sie dies in der Hütte aus und erfreut damit noch
mehr Menschen. Wenn sie jemanden ins Herz geschlossen hat, würde sie für ihn das letzte Hemd
hergeben. Ein Glück für mich, dass sich unsere
Wege vor bald zwanzig Jahren gekreuzt haben.

Claudia über Fridolin
Fridli ist ein grundehrlicher Mensch, verlässlich
und klar. Bei ihm weiss man immer, woran man ist,
auch wenn es unangenehm ist. Er nimmt kein Blatt
vor den Mund – ein typischer Glarner eben.
Menschen, ihre Lebensläufe und Eigenarten interessieren ihn sehr. Er erfragt viel und erfährt viel
– eine Grundlage für ein gutes Gespräch. Fridli interessiert sich sehr für technische Themen und für
«das Grosse und Ganze». Wenn er einmal ein Problem zu lösen beginnt, gibt er erst dann auf, wenn
alles funktioniert.
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Gemeinsames
Wir sind beide Steinböcke, haben am gleichen Tag
Geburtstag und haben manchmal beide «sture
Grind». Wir mögen den Kontakt mit Menschen
und geben viel, um ihnen in der Hütte eine gute
Zeit zu ermöglichen.
Wo und wie verbringt ihr das Leben ohne
Hütte?
Wir wohnen in Schwändi im Glarnerland. Bisher
war die Zeit ohne Hütte eher kurz, da wir beide
Hütten (Spitzmeilen und Jenatsch) das ganze Jahr

betrieben haben. Es bleibt jeweils nur eine kurze
Zwischensaison, in der viele administrative Aufgaben zu erledigen sind. Claudia kann dann zeitlich
kleinere Umbauprojekte (Architektur/ Planung
und Ausführung) unterbringen und Fridli hat zusätzliche Aufgaben als Verwaltungsratspräsident
der Bivio Sportanlagen AG und neu als Präsident
der Schwimmbadgenossenschaft in Schwändi.
Den Rest der Zeit geniessen wir zu Hause ohne
feste Tagesstruktur, machen kurze Besuche bei
Freunden im In- und Ausland, bewegen uns gerne
und geniessen das Privatleben fern der Hütte.

DIE NEUEN NACHBARN DES HÜFIGLETSCHERS
Warum habt ihr euch für die Hüfihütte beworben?
Wir haben den Vertrag für die Jenatschhütte SAC
gekündigt, wollten aber noch nicht ganz als Hüttengastgeber aufhören. Als wir das Inserat für die
Hüfihütte gesehen haben, wussten wir: Das ist etwas für uns! Sie ist klein, besonders und liegt an
einem wunderbaren Ort. Zudem ist sie ist nur im
Sommer geöffnet.
Was bedeutet euch das Maderanertal?
Wir kennen das Maderanertal noch nicht sehr gut.
Wir freuen uns auf die Menschen und die Vielfalt
der Natur, die uns dort begegnen werden. Dass die
Hütte so nah am Hüfigletscher liegt, gefällt uns.
Gletscher sind seit Jahren unsere «Nachbarn», sie
haben ein starkes Eigenleben. Ein spezielles Angebot gibt es mit dem «Gletschertram». (siehe Box)
Wir freuen uns, dass es viele interessante Touren
rund um die Hüfihütte gibt und werden den einen
oder anderen Gipfel gerne auch selbst «unter die
Sohlen» nehmen.
Was ist euch wichtig als Gastgeber? Gibt es
eine Spezialität?
Es wird immer frisch gekocht. Viele frische Kräuter, selbstgemachte Speisen und natürlich frische
Kuchen – alles so regional wie möglich.
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Der persönliche Kontakt zu den Gästen ist uns
sehr wichtig. Wir möchten ihnen zuoberst im Maderanertal eine angenehme und entspannte Auszeit vom Alltag ermöglichen.
PS: Habt ihr schon von der Hüfimuus gehört?
Die Hüfimuus ist sicher sehr verfressen und wenig kontaktfreudig… sie hat sich wohl während der
Umbauarbeiten an einem sicheren Ort versteckt
und ist neugierig auf die Neuen …

GLETSCHERWANDERN –
DER TIPP VON CLAUDIA
Das «Gletschertram» ist eine ideale Möglichkeit für den ersten Gletscherkontakt.
Dabei könnt ihr mit Gabi von der Fridolinshütte und einem Bergführer sicher
über den Gletscher wandern. Steigt der
Seilschaft zu, wo und wann ihr möchtet
und löst das Billet für eure Wunschetappe.
Den Fahrplan (Planurahütte, Hüfihütte,
Klausenpass, Clariden) findet ihr unter:
www.bergzyt.ch/gletschertram.
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Als die ersten Touristen kamen
Ursula Wyss, Wanderleiterin Senioren, Umweltbeauftragte

Im September des letzten Jahrs führte eine zweitägige, auf Kultur ausgerichtete Seniorentour ins
Maderanertal. Dabei wurden die Teilnehmer ins 18. Jahrhundert zurückversetzt, als der alpine
Tourismus auch in der Zentralschweiz Fuss fasste. Ursula Wyss organisierte diese Wander-KulturTour.

Ein ungewöhnlicher Talname in Uri
Die früheste Erwähnung des Tals geht auf das
Jahr 1291 zurück. Damals war allerdings noch
nicht vom «Maderanertal» die Rede, sondern
vom «Chärsolental», wohl abgeleitet vom grossen
Wildbach, der Chärstelen.
Der heutige Name ist auf die Familie Madran
zurückzuführen, welche aus dem Dörfchen Madrano der Gemeinde Airolo stammte und im
15. Jahrhundert auswanderte. Sie siedelten im
Maderanertal an, um an der Kleinen Windgälle Eisenerz abzubauen, das von dort nach Bristen transportiert wurde. Das bescherte dem Tal
neue Einnahmemöglichkeiten. Der restaurierte
Schmelzofen kann noch heute hinter der Talstation der Luftseilbahn Golzern besichtigt werden.
Die touristische Entdeckung um 1850
Der uralte Pilgerweg Disentis – Einsiedeln bildete
die Grundlage für die allmähliche Entdeckung des
versteckten Tals. Er führte über den Chrüzlipass,
durch das Etzlital und dann über den Frentschenberg, Das Tal erschien den ersten Pionieren als ein
wahres Naturwunder. Schon der Weg von Amsteg
nach Bristen bot viel Sehenswertes. Auch die Fauna und Flora des Tales lockte immer wieder Touristen an.

Und dann die wertvollen Mineralien! Die alten
Strahler von Bristen und solche aus dem Ried haben bis heute einen guten Namen hinterlassen.
In vielen Museen in Europa sind wertvolle und
seltene Fundstücke aus dem Maderanertal zu
bewundern, die den Namen eines Bristner- oder
Riederstrahlers als Finder nachweisen.
Touristen brauchen Nachtlager
Was damals fehlte, waren die passenden Unterkunftsmöglichkeiten. Wohl hatte Kaplan Albin
Furger von Bristen in seinem Kaplanhäuschen
schon immer Touristen aufgenommen, doch dieses war sehr klein und bot nur wenigen Wanderern eine Schlafgelegenheit.
Wollte man aber von Bristen aus einen der hohen
Berge besteigen, dann blieb nichts anderes als in
einer der höchst gelegenen Alphütten zu übernachten, die damals höchst primitiv gebaut und
eingerichtet waren. 1873 sollte dann ebendort auf
dem Hüfiälpli ein ausgebauter Schafstall zur ersten Hüfihütte des SAC Pilatus werden.
Gasthaus und Pension «zum Schweizer Alpenclub»
Bis zum Jahre 1860 stand es also mit den Unterkunftsmöglichkeiten für die Touristen im Madera11
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Das Hotel mit Gartenwirtschaft

nertal nicht zum Besten. Das Tal, welches auch internationale Touristen immer mehr interessierte,
brauchte dringend Unterkunft und Verpflegung.
Es waren Bergsteiger aus der Stadt Basel, Mitglieder des Schweizerischen Alpenclubs, die in den
1860er Jahren den Grundstein für den Bau des
Hotels legten. Immer wieder bestürmten sie Albin
Indergand, den Wirt des Amsteger Hotels «Kreuz»
bei dem sie regelmässig übernachteten, auf der
Balmenegg ein grosses Gasthaus zu bauen. Sie
waren der Meinung, dass die Wege von Amsteg zu
den Gipfeln des Maderanertals zu zeitaufwändig
seien, um eine Tour in einem Tag zu vollenden.
Indergand liess sich überzeugen und beschloss,
auf der bewaldeten Anhöhe über dem hinteren
Kärstelenbach auf 1350 Meter ein Berghotel zu
erstellen. Wenn man die damaligen, sehr primitiven Pfade vor Augen hat, die von Amsteg ins Tal
führten, versteht man, dass es viel Mut brauchte,
an ein so kostspieliges Unternehmen heranzuge12

hen. Die Basler waren es dann auch, die dem Wirt
«billiges Geld» vermitteln konnten. Nun stand
also einem Bau nichts mehr im Wege.
Im Sommer 1864 waren alle Arbeiten schon unter
Dach und Fach. Schon zuvor hatte man während
der Bauzeit eine Baracke mit 6 Touristenbetten
hergerichtet, welche bereits fleissig benutzt wurden.
Welche Rolle spielte der SAC?
Im Frühsommer 1865 wurde das Gasthaus eröffnet. Auf Wunsch der Basler Freunde, die mehrheitlich dem 1863 gegründeten SAC Schweiz angehörten, nannte Albin Indergand das Hotel nicht
wie ursprünglich geplant «Zum Balmenwald» sondern «zum Schweizer Alpenclub», ohne das damit
allerdings eine Verpflichtung dem SAC gegenüber
entstanden wäre. Nebst Küche und Speisesaal besass das Hotel 19 einfach möblierte Zimmer, in
welche 32 Gäste untergebracht werden konnten.

Ein unterschiedliches
Publikum
Zu Beginn dieser Epoche waren es vor allem
Schweizer Alpinisten,
die als Erste auf den
umliegenden
hohen
Gipfeln sein wollten.
Nach und nach sprach
sich die Einzigartigkeit
des wunderbaren Tals
auch in den benachbarten Ländern um. Schon
bald genügte das Haus
den Ansprüchen der stets wachsenden Gästeschar
nicht mehr. Deshalb schritt man schon nach wenigen Jahren zu Neubauten. 1869 liessen Engländer, welche sich in den einfach eingerichteten
Zimmern nicht allzu wohl fühlten, einen grösseren und luxuriöser ausgestatteten Bau, die sogenannte Dépendance, errichten. Damit konnte
man rund 100 Personen beherbergen. Schon bald
darauf baute man die Villa daneben. 1880 brannte das älteste Gebäude ganz nieder, die anderen
Gebäude blieben erhalten.
Ein Hotel und seine Hoteliers
Hundert Jahre lang waren es die Indergands, die
das Hotel «zum Schweizer Alpenclub» führten.
1964 übernahm es Bergführer Hans Zraggen und
wirtete bis 1987. Das Hotel geriet aber mehr und
mehr in Vergessenheit. Bis 1991 fand sich kein Interessent mehr, eine Stiftungsgründung mit dem
Kanton misslang. 1991 übernahm der Zürcher
Architekt Paul Kleeb und bewirtete das Hotel bis
1995. So tauchten vermehrt Zürcher Touristen im
vergessenen Tal auf.
Das heutige Hotel Maderanertal zeigt sich heute
wieder in neuem Glanz, auf den Schlafetagen ist
es nach wie vor mit Mobiliar des 19. Jahrhunderts
eingerichtet. Geführt wird das Haus von Tobias
Fedier. Er hat das Hotel im Jahr 1995 zusammen
mit seiner Mutter erworben.
Nach und nach wird das alte, erwürdige Haus weiter renoviert. Der Schweizer Heimatschutz (SHS)
und Margrit Baumann, Architektur Baumann AG,
unterstützen die jetzigen Besitzer.

Quelle: SAC-Hotel Maderanertal 1800 -1850
Semesterabeit Markus Arnold, Erstfeld

Vornehme Sitten im wilden Tal
«Heute ist die «gute alte Zeit» vorbei, als
mittags um 12 Uhr und abends um 7 Uhr
ein Glockenzeichen zur Table d’hote rief
und die festlich gekleideten Gäste an den
langen weiss gedeckten Tischen bei Kerzenlicht und Petrollampen Platz nahmen.
Vorbei die Jahre, wo vor der Glätterei oder
in der eigens für sie eingerichteten Führerstube auf Kundschaft wartenden Bergführer vom Balmenwald und Balmenschachen
ihre Pfeife rauchten und sich im Erzählen
von ungeheuerlichen Bergsteigergeschichten zu übertrumpfen versuchten. Vorüber
auch die Zeit der Erstaugustfeiern und der
Festspiele, welche beim Butzlisee unter
Mitwirkung der Kurgäste und den Einheimischen begeistert aufgeführt wurden.»
13
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AUS DEM HÜFIHÜTTENBUCH

Verschollen im Hüfigletscher
In einem Hüttenbuch finden sich meist dankbare, originelle und humorvolle Einträge. Sie
zeugen von einem vielfältigen und geselligen
Hüttenleben. Total anders lesen sich die Einträge vom 17. bis 22. Januar 1910. Fünf Tage
lang harrten damals zwei Tourenfahrer in der
Hüfihütte aus, bis sie vom Hunger geschwächt
und gepeinigt, ihren letzten Gang aus der Hütte antraten. Bis heute sind die beiden im Hüfigletscher verschollen.
Eintrag vom Januar, 1. Tag: «... per Ski von der
Claridenhütte kommend. Bis 3 Uhr herrlichstes Winterwetter, dann heftiges Schneetreiben. Abstieg wird
am 18. frühmorgens versucht ... Holz 2 Fr.»
Der Sturm zwingt sie auch die nächsten beiden
Tage in der Hütte zu bleiben. Ein erster Abstieg
misslingt, der Proviant geht zu Ende. Sie schlafen
die meiste Zeit um Holz zu sparen und den Hunger nicht zu spüren. Hilfe aus dem Tal ist bei der
Wetterlage unmöglich.
Eintrag vom 20. Januar, 3. Tag: «... verfertigen
heute Schneereifen aus den Schindeln der Hütte. Unser Holzverbrauch wird an der Tür markiert, wir haben noch nichts in die Kasse gelegt ...»

Nachtrag: «Für Bergung unseres Eigentums sowie
eventuell unserer Körper haben wir in unseren letzten
Zeilen an unsere Angehörigen grosse Summen als Belohnung gefordert.»
Am fünften Tag dem 21. Januar probieren sie
morgens erneut einen Abstieg, der wegen starken
Nebels misslingt.
Letzter Eintrag vom 22. Januar, 6. Tag: «Wir
sind gezwungen heute zur Claridenhütte zu wandern,
obwohl die Schneeverhältnisse sich immer schwieriger
gestalten. Soviel wir wissen, befindet sich ein wenig
Proviant in der Hütte.»
In der Claridenhütte sind die beiden nie angekommen, und ihre Leiber ruhen noch heute irgendwo
im Gletscher.
PS: In Würdigung des Unglücksfalles vom vorigen
Winter deponierte die Sektion Maismehl, Militärzwieback, Maggirollen und ein Paket Zündhölzchen als Notproviant in der Hütte.
Quelle: Oscar Allgäuer, 80 Jahre Sektion Pilatus SAC.
1946

FOTOGALERIE IN DER NEUEN HÜFIHÜTTE
In der neuen Hüfihütte eröffnet die Sektion Pilatus eine Fotogalerie. Eine thematische
Fotoserie soll jeweils die Hüttenstube und die angegliederten Räume bereichern. Gefragt sind Bergfotos aus der Umgebung von passionierten Fotografen unserer Sektion.

Faszination Hüfigletscher

Fotoserie von Rolf Scheidegger, Buchrain
«Ich war im Juli 2018 eine Woche als Hüttenwerker auf der Hüfibaustelle,
ein unvergessliches Erlebnis. Ich war fasziniert von der wilden Schönheit der
Bergwelt rund um die Hüfihütte.»
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EINLADUNG

Offizieller Eröffnungstag:
7. Juli 2019
Wir haben es geschafft und dürfen feiern. Dank der grossartigen Unterstützung von unzähligen
Sektionsmitgliedern, Sympathisanten und Spendern konnten wir die Hüfihütte grundlegend sanieren und erneuern. Wir sind mit allen Beteiligten stolz auf das gelungene Werk.

Der Hüttenbetrieb wird vom neuen Hüttenwartpaar Claudia und Fridolin Vögeli am Samstag,
29. Juni aufgenommen. Reservationen sind auf
www.huefihuette.ch möglich. Alle interessierten Sektionsmitglieder sind herzlich eingeladen
zu den offiziellen Eröffnungsfeierlichkeiten vom
Sonntag, 7. Juli.
Aufgrund der Erreichbarkeit der Hütte sowie für
den Taxidienst sind wir auf eine Anmeldung unter
www.sac-pilatus.ch angewiesen. Übernachtungen
am Samstag oder Sonntag können individuell gebucht werden. Im Falle einer kritischen Wetterlage
16

wird die Veranstaltung am Samstag auf unserer
Website ersatzlos abgesagt.
Wir freuen uns auf tolle Begegnungen auf der
neuen Hüfihütte.
Die Arbeitsgruppe Neueröffnung:
Hermann Purtschert, Hüttenchef
René Huber, Koordinator Hüttenwerker
Andreas von Deschwanden, Leiter Geschäftsstelle
Andreas Müller, Präsident

Tagesprogramm
ab 06.00
		
ab 06.30
12.30
13.00
		
		
ab 16.00
ab 18.00
		

Taxidienst
Bristen/LSB Golzern - Alp Guferen
Geführter Hüttenaufstieg
Offizieller Festakt
Apéro
Musikalische Einlagen
Hüttenführungen
Geführter Hüttenabstieg
Taxidienst Alp Guferen Bristen/LSB Golzern

Taxidienst
Organisierter, kostenloser Taxidienst
Bristen/LSB Golzern – Alp Guferen retour
Hüttenweg
Aufstieg ab Alp Guferen: Bergwandern T2
ca. 3.5 Std.
Abstieg bis Alp Guferen: ca. 2.5 Std.
Anfahrt ÖV
Luzern ab 05.51
Golzern Talstation LSB an 07.55
Rückfahrt ÖV
Golzern Talstation LSB ab 18.55
Luzern an 21.07
Anmeldung
Vom 15. Mai bis 14. Juni unter
www.sac-pilatus.ch/News
Auskunft
Anfragen zum offiziellen Eröffnungstag:
geschaeftsstelle@sac-pilatus.ch

Bilder: Archiv SAC Pilatus

Absage bei kritischem Wetter am Vortag:
www.sac-pilatus.ch
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KOLUMNE

Hüfimuus, die Letzte
Die Hüfimuus: Noch nie gesehen, aber schon viel von ihr gehört.

Es ist soweit, die Hüfihütte ist parat, euch
wieder Gastrecht zu bieten. Ich werde hier am
Schluss meiner Kolumne eine Festrede vor der
offiziellen Festrede halten. Die kommt allen
geneigten Lesern und Leserinnen zu, nicht
allein der Hundertschaft, die ich am 7. Juli
hier oben erwarte.
Liebe Festgemeinde, liebe Freundinnen und
Freunde der Hüfimuus
Mit 80 Jahren war die Hüfi ein bisschen müde.
Ein Jahr später mit 81 wirkt sie wieder frisch,
fast purlimunter. Wie es dazu kam, ist eine längere Geschichte. Schon meine Grosssmutter hörte
von Umbauplänen. Vater vernahm später, dass
das Projekt überdimensioniert sei und ich ... ich
glaubte erst gar nicht, dass aus dem nächsten Plan
was werden würde. Die Pilatusmenschen stimmten dann aber tatsächlich vor zwei Jahren einer
Instandsetzung zu. Was dieses Wort genau bedeutet, ist mir bis heute nicht klar. Auf jeden Fall
haben sie sich Mühe gegeben. Die Hüttenstube
ist aufgefrischt, aber immer noch meine liebe alte
geblieben. Die Küche haben sie total neu gemacht,
aber meine Fressecken werden sich schon wieder
finden. Die Schlafräume sind frisch eingebettet
und auch die neuen WC machen Freude, vor allem
meinem empfindlichen Riechorgan.
Der Bausommer letztes Jahr war eine grosse Herausforderung – auch für mich. Der Helikoptersommer, wie ich ihn nenne, brachte ein gschpässig,
aber arbeitsames Volk auf die Hüfi. Bei der Lebensmittelversorgung gab es zwar nichts zu reklamieren, aber in zwei Punkten habe ich doch klare Beanstandungen: Mein weitverzweigtes Gangsystem
wurde erst gar nicht instandgesetzt. Im Gegenteil,
18

jedes Mäuseloch wurde isoliert und zugegipst.
Da gab es für mich nichts mehr instandzusetzen,
ich musste ohne das Stimmenmehr der Clubversammlung den Neubau wagen.
Der andere Punkt betraf das Sozialleben. Mit dem
Wandervolk liess sich meist gut leben. Ein Spässchen da, ein Krümel dort – für Abwechslung war
gesorgt. Aber Hüttenwerker sind leider keine
Wandertouristen. Ihr Appetit liess nicht so viele
Krümel zu und wenn ich abends langsam gesellig
wurde, knurrten sie schon friedlich im Massenlager. Im Küchencontainer hatte ich es besser, da gab
es Frischware und auch mal eine singende Köchin.
Ich bin äusserst neugierig, wie solid die Kochkenntnisse der neuen Hüttenwarte sind. Von der
Jenatsch Hüttenmaus hab ich Gutes gehört. Die
Bemerkung zu meiner Wenigkeit im PERSÖNLICH-Interview finde ich aber ziemlich voreilig:
Ich sei verfressen und wenig kontaktfreudig …
Okay, ich habe einen guten Appetit, aber Kontakt
schätz ich doch sehr, vor allem in der Küche. Wir
kriegen das zu dritt schon hin, die Claudia, der
Fridli und ich. Ich werde jedenfalls beim Einarbeiten mithelfen. Wenn es auch nur darum geht, wieder ein wenig Dreck in alle Ecken auszubringen.
Liebe Leserinnen und Leser, liebe Festgemeinde,
mit dem Bergfrieden auf der Hütte ist es jetzt definitiv vorbei. Kommt hoch, um die junge, alte Hüfi
zu bestaunen und zu bewohnen! Ich werde mein
Bestes geben.
Eure Hüfimuus
Autor: Othmar Wüest
Bild: Isabelle Müller, elledesign.ch

