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Sprudelbad und Eierschwämme
ETZLIHÜTTE/SEETAL Der 
Hohenrainer Franz Ulrich hat 
sich einen Traum erfüllt und 
zwei Wochen in einer SAC- 
Hütte mitgeholfen. Fazit: Der 
Alltag eines Hüttenwarts ist 
streng, aber sehr befriedigend.

von Franz Ulrich

Punkt 10 Uhr stehe ich auf  der Hütten-
terrasse, 2052 Meter über Meer, und 
freue mich auf  ein grosses Rivella. Für 
diesen heissen August-Samstag haben 
sich knapp 90 Übernachtungsgäste 
angemeldet, und es gibt wohl viel zu 
tun. So werde ich vom Seetaler Hütten-
wart-Paar Doris und René Bättig-von 
Känel freudig empfangen – und umge-
hend eingespannt: Holz hacken, den 
Badebottich einheizen, ankommende 
Gäste einweisen, Getränke servieren. 
Es läuft etwas, und das gefällt mir, 
denn ich bin zum Arbeiten gekommen 
und nicht zum Faulenzen. Während 
meines zweiwöchigen Praktikums auf  
der Etzlihütte erhalte ich nun einen 
realistischen Einblick in den zuweilen 
strengen Hüttenalltag.

Entspannung im Badebottich
Das Highlight ist der beheizte Bade-
bottich: Bis zu acht Gäste gleichzeitig 
dürfen nach einer anstrengenden Wan-
derung bei 39 Grad Celsius Wasser-
temperatur darin Platz nehmen und 
sich bei einem Glas Sekt oder einem 
Bier entspannen. Meine Aufgabe ist es, 
den kleinen Ofen einzufeuern und bei 
Bedarf  kaltes Wasser nachzugiessen, 
um die Wassertemperatur konstant zu 
halten. Badehosen, Bikini und Frot-
teetücher werden zur Verfügung ge-
stellt. Nach einer halben Stunde gibt 
es Schichtwechsel, und die frisch Geba-
deten können sich in einem Liegestuhl 
ausruhen. «Wohltuend und einfach ge-
nial», meint der ehemalige Präsident 
des SAC Hochdorf, Franz Grüter, der 
via Alp Caschlè und Mittelplatten zur 
Hütte aufgestiegen ist. Solche Besuche 
von Freunden und Verwandten freuen 
mich sehr, und so spendiere ich gerne 
einen Munggenpfiff als Schlummer-
trunk.

Das Wasser im grossen Holzbottich 
wird übrigens täglich ausgewechselt 
und der Bottich gründlich gereinigt. 
Auch das gehört fortan zu meinem Auf-
gabenbereich.

Einfache Infrastruktur
Derartige Badegelegenheiten gehö-
ren selbstredend nicht zum Standard 
in SAC-Hütten. Die Etzlihütte, die der 
SAC-Sektion Thurgau gehört, steht je-

doch gut da: Ein kleines Wasserkraft-
werk liefert meistens genügend Strom, 
um die Kühl- und Gefrierschränke, 
Beleuchtung, den Dampfabzug und die 
Abwaschmaschine zu betreiben. Ge-
kocht wird mit einem Elektrorechaud 
sowie mit Gas und Holz. Überschüssi-
ger Strom wird dem Elektroboiler zuge-
führt. Eine Dusche für die Gäste sucht 
man allerdings vergebens. Das Wasser 
wird ebenfalls aus dem Etzlibach ge-
wonnen, weshalb es vor der Konsuma-
tion abgekocht werden muss. Die Gäste 
gelüstet es sowieso nach anderem: Ein 
offenes Bier, ein guter Tropfen Wein 
oder eine Cola werden bei schönem 
Wetter fast im Sekundentakt ausge-
schenkt.

Während der Hauptsaison im Juli 
und August bringt der Helikopter 
alle zwei bis drei Wochen jeweils zwei 
Tonnen Getränke, Spaghetti, Fleisch, 
Gemüse und andere Leckereien zur 
Hütte. Das verlangt eine minutiöse Pla-
nung, denn fehlende Zutaten für den 
Sonntagsbraten können nicht einfach 
schnell um die Ecke besorgt werden. 

«Mit der Zeit hast du das gut im Griff. 
Doch Regenwetter und fehlende Gäste 
können auch die beste Planung schnell 
über den Haufen werfen», sagt René 
Bättig-von Känel aus Gelfingen, der die 
Hütte zusammen mit seiner Frau Doris 
seit sechs Jahren erfolgreich führt. Um 
den Gästeansturm bewältigen zu kön-
nen, haben sie während der Sommer-
saison zwei Frauen fest angestellt.

Strenger Hüttentag
Mein erster Arbeitstag neigt sich all-
mählich dem Ende entgegen. Nachdem 
wir den Gästen eine währschafte Ge-
müsesuppe, gemischten Salat und zum 
Hauptgang Rahmgeschnetzeltes mit 
frischen Eierschwämmen  – die wir sel-
bentags in grossen Mengen von einem 
einheimischen Gast geschenkt erhiel-
ten – serviert haben, sitzen die Gäste 
in der gemütlichen Stube bei Kuchen 
und Etzlikaffee. Wir hingegen füttern 
die Abwaschmaschine und räumen die 
Küche auf. Um 20 Uhr gibts für das Hüt-
tenteam endlich Abendessen, und bald 
kehrt langsam Ruhe ein.

Die Hütte erwacht um 6.15 Uhr zu 
neuem Leben: Geschirr aufdecken, But-
ter, Konfi und Käse parat stellen, Bir-
chermüesli anrichten und Kaffee brau-
en – um 7 Uhr ist das Frühstück bereit. 
Nachdem die Gäste die Hütte in Rich-
tung Chrüzlipass oder Pörtlilücke ver-
lassen haben, putzen wir die Hütte, rei-

nigen die WCs und machen die Zimmer. 
Debora, langjährige Hüttenangestellte 
und gelernte Bäckerin und Konditorin, 
bäckt Brot, Linzertorte und Heidel-
beerwähe, erwarten wir doch wieder 75 
Übernachtungsgäste und einige Tages-
touristen mit grossem Appetit. Angela, 

welche Anfang Juli in ihre erste Hüt-
tensaison gestartet ist, bereitet schon 
den Salat und das Dessert für den 
Abend zu. Bei so grossem Ansturm 
ist eine gute Organisation alles, damit 
der strenge Hüttenalltag nicht stressig 
wird. Ich helfe mit beim Putzen und 

hänge anschliessend die Wäsche an die 
Leine. Das hohe Gras rund um die Hüt-
te mähe ich, wenn weniger Betrieb ist. 
Auch die geplante Fotodokumentation 
zum neu ausgebauten Wanderweg von 
Rueras zu den Mittelplatten, welche auf  
die Hütten-Homepage aufgeschaltet 
werden soll, muss noch warten.

Traumberuf Hüttenwart
Die Hüttenwarte sind sich einig: «In 
ein normales Angestellten-Verhältnis 
zurückzukehren können wir uns nicht 
vorstellen. Wir geniessen die Eigen-
ständigkeit, die Natur, die Freiheit.» 
Klar gibt es auch unschöne Erlebnisse, 
etwa wenn eine angemeldete Gruppe 
einfach nicht erscheint. «Das ist total 
respektlos», so Doris Bättig-von Känel. 
«Als Hüttenwart sind wir selbstständi-
ge Unternehmer und führen ein KMU 
mit Angestellten. Somit sind wir auf  
Umsatz angewiesen, um die Löhne be-
zahlen und unseren Lebensunterhalt 
finanzieren zu können. Das ist nicht im-
mer allen Gästen bewusst, aber es bes-
sert sich», so René Bättig. Daneben ist 
die Dankbarkeit der Gäste der grösste 
Lohn, sagt seine Frau: «Hüttenwartin 
ist für mich auf  jeden Fall ein Traum-
beruf. Die glücklichen Gesichter unse-
rer Gäste machen auch uns glücklich.»

In den letzten Jahren ist bei mir die 
Idee gereift, vielleicht selber einmal 
eine Hütte zu führen. Deshalb besuche 
ich in diesem Jahr den Hüttenwarts-
kurs, der gemeinsam vom SAC und 
der Vereinigung Schweizer Hütten 
angeboten wird. Im Rahmen dieser 
Ausbildung sind auch Hüttenpraktika 
vorzuweisen. Im letzten Herbst war 
ich im Berghaus Bäregg, welches von 
den Urswilern Helen und Heiri Büch-
ler-Galliker geführt wird. Die zweite 
Augusthälfte war ich nun in der Etz-
lihütte und erlebte zwei lehrreiche und 
unvergessliche Wochen.

Die Etzlihütte
Die Etzlihütte liegt mitten in einem 
wunderschönen Wandergebiet. Von 
Sedrun über den Chrüzlipass, von 
Rueras via Mittelplatten, von Gurt-
nellen über die Pörtlilücke oder di-
rekt von Bristen durch das Etzlital 
ist die Hütte auf  vielen Pfaden in 
vier bis acht Stunden erreichbar. 
Mit den umliegenden Hütten können 
reizvolle, mehrtägige Wanderungen 
zusammengestellt werden. Im Win-
ter ist sie beliebter Stützpunkt für 
Touren auf  den Piz Giuv (3096 m) 
oder auf  den Oberalpstock (3328 m). 
Im Sommer belebt viel Wandervolk 

die Hütte. Mit der Fertigstellung des 
Neat-Bahntunnels wurde auch der 
Gotthard-Tunnel-Trail eröffnet, der 
in fünf  Wanderetappen von Erstfeld 
nach Bodio entlang der unterirdi-
schen Bahnstrecke führt und auch 
bei der Etzlihütte haltmacht. 

Der Schweizer Alpen Club SAC 
betreibt in den Alpen 152 Berghütten, 
darunter die Etzlihütte. Sie verfügt 
über 75 Schlafplätze und ist während 
Juni bis Oktober und März bis April 
von Doris und René Bättig-von Känel 
und Team bewartet. Infos zur Hütte 
unter www.etzlihuette.ch. fu

Wandervorschlag
Im Herbst zeigen sich die Berge in 
ihrem schönsten Kleid: Frisch einge-
schneite Gipfel, goldig-braune Vege-
tation, überspannt von einem klaren 
blauen Himmel: traumhafte Bedingun-
gen für eine Wanderung zur Etzlihütte.

1. Tag: Anfahrt nach Bristen, Talstati-
on Golzern (bis hierher mit SBB und 
Postauto). Aufstieg in vier Stunden 
zur Etzlihütte (2052 m; etwa 1200 Hö-
henmeter Aufstieg). Abstecher zum 
Spillauisee oder zum Rossbodenstock.

2. Tag: Von der Hütte in knapp 
1½ Stunden zu den Mittelplatten 
(2487 m), mit herrlicher Sicht ins Ur-
nerland und in die Bündner Berge, 
dann Abstieg durch das Val Mila zur 
Bahnstation in Rueras (1447 m) und 
Heimfahrt mit dem Zug. Wanderzeit 
rund 3½ Stunden (etwa 470 m Auf-
stieg, 1075 m Abstieg). 

Schwierigkeit T3 
Der ganze Wanderweg ist durchge-
hend weiss-rot-weiss markiert. fu
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«Das Highlight  
ist der beheizte  
Badebottich.»
Franz Ulrich Hüttenwart-Praktikant

«Wir geniessen die 
Eigenständigkeit 
und die Freiheit.»
Doris Bättig Hüttenwartin


