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DER JUGENDTRAUM 

Die Bergwelt war für mich und meine Frau Marianne stets prägend. Als 

eine der ersten Hüttenerinnerungen bleibt mir diejenige der Tschierva-

Hütte anno 1970 hängen. Später, frisch verliebt und voller Tatendrang, 

führten Marianne und ich als erste Gästegruppe ein J+S-Lager in der 

nigelnagelneuen Windegghütte durch. Eine unvergessliche Woche! Und 

erst all die Abende in den Küchen der Urner-Hütten während meiner 

Dienstzeit als Det Chef. Wir übernahmen oft den Abwasch, manchmal 

erledigten wir auch andere Arbeiten für den Hüttenwart. Dann folgte der 

gemütlichere Teil in der Hüttenküche bei Kaffee und Schnaps. Die 

behagliche Wärme, die vielen Geschichten und Eindrücke sind heute 

noch sehr präsent. Und so musste kommen, was kommen sollte. Ein 

Praktikumseinsatz auf der Glecksteinhütte bei Rosmarie und Chrigel. Die 

Erinnerungen, die Düfte, die Bilder waren wieder da. Das Hüttenleben 

liess uns nicht mehr los und wir entschlossen, uns bei passender 

Gelegenheit für eine Hüttenwartstelle zu bewerben. 

Was nun folgte, haben wir jeweils pro Saison in einem Fotobuch 

festgehalten. Diese liegen in der Hütte auf. Es ist eine beliebte Lektüre. 

Täglich schmökern Gäste darin, denn die Besonderheiten und die 

Vielfältigkeit des Hüttenlebens interessieren ganz offensichtlich.  

Nach sechs Jahren gibt es bereits viel zu berichten. Deshalb habe ich 

mich entschlossen, einige der erlebten Episoden und Geschichten 

niederzuschreiben. Es sind amüsante, erheiternde, auch mal nervende, 

ausserordentliche oder für uns prägende Auszüge aus unserem 

Hüttenalltag. Ich habe bewusst auf eine chronologische Reihenfolge 

verzichtet.  

All jenen, die durch ihren Besuch bei uns auf der Hütte zum 

Inhalt des vorliegenden Buches etwas beigetragen haben - ob eher 

positive oder negative Inspirationen – danke ich herzlich. Es ist nicht in 

meinem Sinn, Menschen bloss zu stellen. Natürlich nehme ich einzelne 

Verhaltensweisen etwas intensiver unter die Lupe oder auf die Schippe.  

Immerhin hatte das eine oder andere aus unserer Sicht unfreundliche oder 

der Situation nicht angepasste Verhalten der damaligen Gästeschaft auch 

an unseren Nerven gezehrt. In der Rückschau betrachten wir solche 

Momente mit der nötigen Gelassenheit und versuchen das Positive darin 



 

zu sehen. Vielleicht dienen sie als Anschauungsbeispiele, um in Zukunft 

darauf vorbereitet zu sein und entsprechend pfiffig, unkonvenzionell oder 

auch witzig auf unangenehme Situationen reagieren zu können. Das 

menschliche Gehirn prägt sich bekanntlich Ausnahmeerscheinungen, ob 

positiver oder negativer Art tiefdringender ein. Grossmehrheitlich 

begrüssen wir aber auf unserer Hütte begeisterte, heitere und gut gelaunte 

Gäste. Sie sind es, die uns durch ihre Anerkennung und Wertschätzung 

motivieren, auch im nächsten Sommer wieder auf die Hütte zu steigen. 

Es macht uns weiterhin Freude, im Herd einzufeuern und etwas Feines 

aufzusetzen, das später dem Gast mundet. Wir hoffen, dass der 

Hüttenbesuch dadurch zu einem abgerundeten, vergnüglichen und 

bleibenden Erlebnis wird. 

Mit diesem Buch soll letztlich auch jenen Interessierten unser 

Hüttenleben näher gebracht werden, denen, aus welchen Gründen auch 

immer, der Besuch auf der Fründenhütte verwehrt bleibt.  

 

  



 

 

 

 

 

 



 

LINUS 
Die Hütte war an diesem Wochenende bis unters Dach voll. Halb sieben, 

alle sassen an ihren zugewiesenen Plätzen und warteten aufs Nachtessen. 

Mit den ersten Suppenschüsseln starteten wir zum 

Verpflegungsmarathon. Es dampfte. Gelächter, zufriedene aber auch 

müde Gesichter begegneten uns. Am ersten Tisch neben dem Stehpult 

sass eine Familie mit zwei Kindern. Der kleine, quirlige etwa vierjährige 

Bub beschäftigte seine Eltern mit seiner letzten Tagesenergie mehr mit 

allem andern als mit ruhig essen. Wir nahmen es gelassen, denn 

Berggänger mit übertriebener Selbsteinschätzung unterhielten in der 

anderen Ecke das ganze Sääli mindestens so laut. Es waren 

Erfolgsgeschichten, die möglicherweise angereichert waren mit mehr 

oder weniger Berglerlatein. Immerhin, Suppe und Salat war geschickt, 

68 Übernachtungsgäste warteten auf den Hauptgang.  

Da passierte es. Der Bub war nun definitiv überreizt. Die 

Zurechtweisungen der Mutter mündeten in eine grobe und laute Schelte. 

Was tun? Die Eltern, auch etwas übermüdet, hatten sich und die Lage 

nicht mehr im Griff und so kam es, dass dieser kleine Bub von der Mutter 

aus dem Sääli in den Eingangskorridor befördert wurde mit der 

Aufforderung, draussen zu bleiben, bis er sich beruhigt und erholt hätte. 

Hoppla, jetzt wurde die Sirene erst recht aufgedreht und so tönte es 

markdurchdringend bis in die Hüttenküche. Mir brach es, von Haus aus 

Pädagoge und damals angehender Grossvater, fast das Herz. So doch 

nicht! Beim Holen des Desserts unten im Keller ging ich auf den Jungen 

zu und sprach ihn etwas kumpelhaft an. Siehe da, er erholte sich rasch 

und bald half mir dieser Knirps umgehend, die im Keller gekühlten 

Desserts in die Küche zu tragen. Nach getaner Arbeit stand er in unserer 

Hüttenküche und innert weniger Minuten hatten wir eine weitere 

Hüttenhilfe, die es insbesondere auf das Starten des Geschirrspülers 

abgesehen hatte.  

«Und wie!» Nebst dem Bedienen der Maschine entwickelte Linus sein 

eigenes Besteck-Abtrocknungs-System.  

  



 

  



 

Das ging so: Tüchlein auslegen, Besteck darauflegen, zudecken und mit 

beiden Händen den Stoff über dem Besteck «einmassieren». Köstlich, 

mit welcher Begeisterung er uns für diese Methode motivieren wollte. 

Der kleine Knirps half dann bis zum bitteren Ende alles Geschirr 

abwaschen. Angenehme Ruhe kehrte allmählich ein. Ich fühlte mich gut, 

hatte ich doch eine Kinderseele vor einem Hüttentrauma retten können. 

Was wohl die Eltern zu meinem Einmischen in Erziehungsfragen 

meinten? Schon malte ich mir die unterschiedlichsten Szenarien aus, wie 

ich auf die Schelte mütterlicherseits reagieren könnte. Es kam ganz 

anders.  

Die Mutter, fast etwas verlegen, kam sich bei uns bedanken und 

entschuldigte sich, ihren Sohn so unvernünftig gemassregelt zu haben. 

Sie bedaure dies zutiefst. Ohne Lärm zog sich die Familie nachher ins 

Nachtlager zurück und alle, auch wir Hüttenwarte, schliefen zufrieden 

ein. Am andern Morgen klopfte es früh an die Küchentüre. Wer stand 

denn da? Unsere kleine Hüttenhilfe. Ob es schon neues Geschirr zum 

Abwaschen gäbe. Und so begann für uns der Tag mit einem 

Erfolgserlebnis.  

Nebst anderen war diese heitere Episode mit Linus im ersten 

Hüttensommer für uns sehr prägend. Wie das Salz in der Suppe bringen 

solche Geschichten Abwechslung in den sonst schon vielfältigen Tag. 

Nebst unserer Grundmotivation dem Hüttenwarten gegenüber, verleiten 

solche Begebenheiten uns deshalb, Jahr für Jahr wieder hochzusteigen, 

um weitere schöne «süss-saure» Episoden erleben zu dürfen. 



 

MOBIL, IMMER UND ÜBERALL 
Wir haben eine internationale Gästeschar. So kommt es, dass sich ab und 

zu auch amerikanische Gäste via Reservationssystem anmelden. Okay, 

soweit kein Problem, wenn wir nicht schon öfters versetzt worden wären. 

Amerikaner suchen offenbar günstige Unterkünfte via Google, 

TripAdvisor und dergleichen. In unserem Fall sind sie dann sehr erstaunt, 

wenn man nicht zu unserer Hütte fahren kann, obwohl diese nach 

Luftlinie kaum mehr als drei Kilometer vom Zentrum Kandersteg 

entfernt ist. So geschehen auch an diesem wunderbaren Spätsommertag.  

Zu Beginn des Nachtessens fehlte jede Spur von vier angemeldeten 

Amerikanern. Wir versuchten sie telefonisch zu erreichen. Jedoch 

meldete eine englische freundliche Stimme, dass der Mobilteilnehmer 

nicht gestört werden wolle. Kennen wir das nicht? Wir hakten diese 

Gruppe also bereits als No-show ab, nach dem Grundsatz: keine Zufahrt 

auf amerikanisch, keine Gäste. 

Weit gefehlt! Küchenabwasch und Sonnenuntergang waren soeben 

vorbei, als drei Jugendliche in Turnschuhen und mit Plastiksäcken in der 

Hand auftauchten. «Is this the Fründen-hut? Oh, so amusing, so great!» 

Wir spürten förmlich, wie erleichtert sie waren, ihr Refugium doch noch 

rechtzeitig erreicht zu haben. Etwas später tauchte auch ihr Vater auf. Er 

war etwas unsportlicher als seine Jungs und schweissgebadet. In seiner 

kurzen Hose und den Halbschuhen, wie sie Segler tragen, wirkte er mit 

seinem Papiersack aus einem Grossverteiler eher deplatziert. Er schien 

erschöpft, aber auch bei ihm war alles great und amusing.  

Die Gruppe bestätigte nach einer etwas länger dauernden 

Verschnaufpause, dass sie sich zum Abendessen angemeldet hätten. Oh 

Wunder, doch keine No-shows! Aus einer anfänglichen Ungehaltenheit 

unsererseits dieser Spätankömmlingen gegenüber - im Zeitalter der 

Handy-Manie hätten sie uns ja benachrichtigen können - begannen wir 

uns zu wundern und wir staunten über deren Unternehmergeist und 

vielleicht auch Leichtsinn.  

  



 

 

Der Vater schilderte nun, dass er das heutige Reiseprogramm wohl etwas 

unterschätzt habe. Anfangs Tag waren sie noch in Luzern auf der 

Kappelbrücke. Dann ging es per Mietauto nach Grindelwald und hoch 

aufs Jungfraujoch.  

Weil sie die Gletscherwelt so sehr fesselte, kehrten sie erst spät ins Tal 

zurück. Ohne misstrauische Gedanken verschoben sie nach Kandersteg. 

Erst da hätten sie realisiert, dass ihre gebuchte Unterkunft nicht 

zentrumsnah im Talboden lag, sondern blöderweise 1300 Höhenmeter 

weiter oben. Ihr Stolz hätte es nicht zugelassen abzusagen und so hätten 

sie entschieden, noch aufzusteigen…. 
  



 

SCHUHSOHLEN 
Die Schweiz, vielleicht ganz Europa, erlebt seit längerem einen 

Wanderboom. So ist es nicht verwunderlich, wenn die Zahl der Gäste auf 

unserer Hütte auch zunimmt. Neu gibt es in der Wanderszene einen 

Indikator. Es ist ein Wert, der auf Veränderungen schliessen lässt. Wir 

nennen ihn seit jüngstem den Sohlenverlustwert SVW. Bei einer Skala 

von Null bis Zehn lag der SVW bei uns auf der Fründenhütte in unserem 

ersten Hüttenjahr beim Wert Vier. Im Rekordjahr 2018 legte er zu und 

lag bei Sieben. Der SVW hat es sogar ins Monatsheft des SAC gebracht. 

Darin ist zu lesen, dass sich neuerdings die aufvulkanisierten Sohlen an 

Trekkingschuhen auf Grund mangelnder Geh-Bewegungen vergangener 

Jahre lautlos vom Schuh ablösen und sich somit ihrer ureigenen Aufgabe 

entziehen. Natürlich nicht ohne Unbehagen des Schuhbesitzers.  

So kam es, dass eine Frau aus der Talschaft bloss einen 

Tagesbesuch bei uns machen wollte. Leider löste sich eine ihrer 

Schuhsohlen im oberen Wegabschnitt bei «Fridas Platten». Kurzerhand 

beauftragte sie ihren Mann, ins Tal abzusteigen und Zuhause ein neues 

Paar zu holen. Dieses sollte er noch gleichentags auf die Hütte bringen, 

damit die Frau mit gutem Halt wieder absteigen konnte. Wie befohlen, 

stieg der Ehemann ab und besorgte die Ersatzschuhe. Der Wiederaufstieg 

lief harzig, denn er hatte zu wenig bedacht, dass seine Puste nicht mehr 

für einen zweiten Aufstieg reichte. So entschloss er sich, einem zufällig 

noch spät aufsteigenden Übernachtungsgast die Wanderschuhe 

mitzugeben. Dieser traf leider erst sehr verspätet auf der Hütte ein. 

Inzwischen malte sich die Dame auf der Hütte allerhand Szenarien aus, 

wie sie noch tags ins Tal kommen könnte. Wir beruhigten sie und 

empfahlen ihr, doch bei uns zu nächtigen. Nach einigem Hin und Her 

entschied sie sich tatsächlich, trotz Verzicht auf Nachthemd und 

Zahnbürstli, auf der Hütte zu bleiben.  

Es hätte an diesem Abend kaum einen schöneren Sonnenuntergang geben 

können. So erlebte die Frau, eine seit über zwanzig Jahren im Kandertal 

Ansässige, ihre erste Nacht auf unserer Hütte mit einem geradezu 

phänomenalen Sonnenuntergang. Am andern Morgen klingelte das 

Trinkgeldkässeli ordentlich und der Dank an uns fiel  

 



 

gewaltig aus. Trotz erst misslicher Lage empfand die Dame die 

Übernachtung als grosse Bereicherung und sie kehrte mit einem guten 

Spirit à la Fründenhütte heim ins Tal, wo ihr Ehemann sie vermutlich 

etwas enttäuscht über das verpasste Erlebnis erwartete.  

Noch sind wir keine Schuhmacher, aber immerhin professionelle 

Amateur-Schuhreparateure. Tönt doch gut. So werden nur noch schwach 

haftende Sohlen mittels Kabelbinder an den Schuh geheftet. Damit 

beides nicht verrutscht, wird ein Loch direkt quer durch den Absatzteil 

des Schuhs gebohrt. Der Schuh ist zwar futsch, aber die Sohle hält. Auch 

dient heute der Kontaktkleber als Allerweltsmittel. Erstaunlich, noch nie 

erhielten wir die Rückmeldung, der «Flick» hätte nicht bis ins Tal 

gehalten. Im Gegenteil; ein hoch erfreuter Gast schrieb uns einmal in 

einem Mail:  

«Liebe Hüttenwarte, bin ohne Zwischenfall bis zum Oeschinensee 

gekommen. Es hat sogar gereicht bis zu mir nach Hause. Eigentlich 

könnte ich die Wanderschuhe noch bis Ende Saison austragen, die 

Kabelbinder und die Sohle halten bestens. Nochmals ein ganz grosses 

Merci an Euch Improvisationstalente.» 

  



 

WILDE KERLE 
Mitte September lag eine veritable Schicht Pulverschnee auf der Hütte. 

Zwar war das Wetter stabil, aber saukalt. Zwei deutsche Alpinisten 

suchten die Herausforderung und wollten den Galletgrat trotz misslicher 

Bedingungen begehen. Wir rieten wegen der tiefen Temperaturen und 

dem Lockerschnee davon ab. Keine Chance!  

Morgens um fünf Uhr verliessen die beiden die Hütte. Der Tag war schön 

und wir konnten die beiden auf dem ganzen Gratstück beobachten. 

Langsam kamen sie vorwärts. Der erste war immer um Seillängen 

voraus. Offensichtlich waren sie nach deutschem Lehrbuch unangeseilt 

unterwegs. Um vier Uhr nachmittags standen sie erst auf dem Kettenturm 

und kurz darauf verschwanden sie im aufkommenden Nebel. Nun 

meldeten wir uns bei der Rettungsstation mit dem Hinweis, es könnte 

sich da oben etwas anbahnen. Somit hatten wir unsere Pflicht getan. Da 

sich der Nebel weiter verdichtete, gaben wir es auf, auch nach Einbruch 

der Dunkelheit Ausschau nach Stirnlampen am Grat zu halten. 

Nachts Viertel nach zehn Uhr klingelte nicht ganz unerwartet das 

Telefon. Wir hatten uns bereits in unsere warmen Duvets eingekuschelt. 

«Hier Jakob!» Ein flotter Fluch ertönte und dann kam die Frage, wo es 

denn lang gehe. Er finde keinen Durchgang auf dem Gletscher. Es sei 

völlig finster und die Sicht trotz sternenklarer Nacht und Nebelmeer 

vermindert. Durch unsere Fragen konnten wir eruieren, dass beide den 

Gipfel erreicht hatten und sich bereits auf dem Abstieg in circa 3400 

Meter Höhe befanden. Offenbar konnten sie keinen Durchschlupf durch 

die in diesem Jahr fast unpassierbare Riesenspalte am Gipfelgletscher 

ausmachen. So erklärte ich ihm den möglichen Durchstieg mit dem 

Hinweis, das sei bei diesen Witterungsbedingungen und noch nachts 

mehr als riskant. Auch solle er doch in Betracht ziehen, zu biwakieren 

oder sich ausfliegen zu lassen. Er entschied sich für einen weiteren 

Anlauf talwärts. So legten wir uns wieder schlafen, hatten jedoch unsere 

Bedenken. 23.17 Uhr ertönte erneut das Telefon. «Hier Jakob!» Wieder 

ein Schwall von Flüchen, aber noch etwas intensiver. Er finde den 

Durchgang nicht, der Schnee liege hüfthoch und sie würden sich nun 

entscheiden, über das Kleine Doldenhorn abzusteigen. Davon riet ich  

  



 

  



 

 

ihm bei diesen Bedingungen eindringlich ab. Und oh Wunder, er glaubte 

uns. Alsdann entschied er sich für ein Biwak bei minus acht Grad Celsius. 

Wohlgemerkt, nicht da oben, sondern bei uns gemessen auf der Hütte. 

Ich ermahnte ihn, wach zu bleiben, bei diesen Temperaturen ja nicht 

einzuschlafen. Da lagen wir aber völlig falsch. 

Denn anderntags erwarteten wir, sie am frühen Morgen bei Tagesanbruch 

im Abstieg beim Leiternflühli erkennen zu können. Mitnichten! Um 

zwanzig nach Acht zeigten sich am untern Firnrand zwei schwarze 

Punkte, welche direkt in die Nordwand einstiegen. Mitten in diesem 

steilen Firnfeld machten sie Halt. Marianne meinte: «Du, die da oben 

haben noch Humor. Die haben noch nicht genug bekommen. Die machen 

eine Pause und nehmen ihr Znüni, wilde Kerle!» Später konnten wir sie 

auf den ersten quer absteigenden Felsbändern der Nordwand kaum mehr 

erkennen. Auf jeden Fall kam dann der Telefonanruf um halb zwölf: 

«Hier Jakob, nun sind wir aus dem Gröbsten raus». Auf die Frage, wie es 

denn seinem Kumpel gehe, meinte er: «Na, den habe ich letzte Nacht 

schon flottgekriegt. Immerhin schliefen wir bis um sieben Uhr. Noch ist 

er etwas ausgelaugt, aber der macht’s schon bis nach unten zur Hütte». 

«Warum habt ihr in dieser steilen Nordflanke pausiert?» wollte ich nun 

wissen. «Nix von Pause. Abgerackert habe ich mich in diesem losen 

Schnee und nach Eis gegraben, um endlich eine Eisschraube zu setzen. 

Weisst du überhaupt, wie sausteil es da oben ist?» Ich liess mich nicht 

auf weitere Diskussionen ein. Wir liessen sie ziehen mit der Bitte, 

nochmals zu funken, wenn sie unsere Nachbarhütte sicher erreicht hätten. 

So kam dann das letzte Telefon kurz vor dem Nachtessen. Sie hätten sich 

nun entschieden, in der Doldenhornhütte eine Pause einzulegen und dort 

nochmals zu nächtigen.  

Ja, ab einer solchen Episode bleibt einem fast die Spucke weg. Mental 

muss dieser Jakob stark gewesen sein. Ob sein Kumpel ein weiteres Mal 

mit ihm in die Berge fährt? 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dieser einmaligen alpinen 

Umgebung erfüllen sich 

Bernhard und Marianne 

Winkler ihren Jugendtraum 

als Hüttenwarte der 

Fründenhütte SAC hoch 

über dem Oeschinensee.  

Heitere und vertiefte 

Betrachtungen aus ihrem 

Leben, persönliche 

Ansichten zu 

gesellschaftlichen Themen 

und weitere Gedanken zur 

Gegenwart beschreibt 

Bernhard Winkler in diesem 

Buch. 


