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ZÜRICH, 2000 METER ÜBER MEER

Harte Arbeit
zur Erholung
Die Familie Braun opfert als Hüttenwarte eine
Woche ihrer Ferien für etwas, wovor andere
davonlaufen – und das schon zum vierten Mal. Wir
haben sie in den Urner Bergen besucht. Von Linda
Koponen (Text) und Karin Hofer (Bilder)

Die Treschhütte steht im Fellibachtal im Kanton Uri und ist die tiefstgelegene SAC-Hütte.

Mein Blick schweift in der Morgen-
dämmerung über die Gipfel der Urner
Alpenundüber hochgewachseneTannen,
um schliesslich am fremden Hinterkopf
kaum30Zentimeter vonmeinemGesicht
entfernt hängenzubleiben.Aus dem offe-
nen Fenster erklingt das Grollen des Fel-
libachs.Vorsichtig wälze ich mich in mei-
nem Schlafsack auf die andere Seite, be-
rühre dabei versehentlich etwas, was ein
Fuss sein könnte, und zucke zusammen.

Zu viel körperliche Nähe: Seufzend
rolle ich auf den Bauch. Schlafsäcke sind
in den SAC-Hütten obligatorisch, weil
die Wolldecken und Matratzen nicht
nach jedem Gast gewaschen werden
können. Über die Kissenbezüge hat nie-
mand etwas gesagt. In dieser Nacht sind
alle 38 Plätze in der Treschhütte belegt.
Das wären eine Menge Kissenbezüge
für einen Waschgang, zumal Wasser und
Strom auf 1475 Metern über dem Meer
begrenzte Ressourcen sind, überlege ich
und vergrabe mein Gesicht dann doch
lieber in der Kapuze meines Schlafsacks.

Freude am Gastgebersein

Die 1947 erbaute Hütte der Sektion am
Albis steht in der Gemeinde Gurtnellen.
Der Weg führt den Fellibach entlang bis
zurWaldlichtung beiVorderWaldi. In gut
zwei Stunden hat man die 5 Kilometer
samt 847 Höhenmetern bewältigt. Es
handelt sich um die tiefstgelegene SAC-
Hütte,wobei der letzteAbschnitt mit vie-
len hohen Stufen in die Beine geht.

Bewartet wird die Treschhütte in die-
ser Woche von Dominique Braun und
Georg Christen gemeinsam mit ihrem
zehnjährigen Sohn Louis. Während ich
zum ersten Mal einen Fuss in eine SAC-
Hütte setze, kümmert sich die Familie
Braun aus Uster bereits zum vierten Mal
als freiwillige Helfer um die Gäste. Eine
Woche ihrer Ferien opfern sie jeweils für
etwas, wovor die meisten anderen flüch-
ten: früh aufstehen, putzen und kochen.

Als wir am Nachmittag ankommen,
serviert Dominique – in der Hütte ist
manperDu – einerGruppe von Senioren
Getränke. Ärmelloses Top, kurze Hosen
und Wandersandalen: Optisch unter-
scheidet sich die 47-Jährige einzig durch
eine Schürze von ihren Gästen.Während
sich diese im Schatten verköstigen, räumt
Dominique jedoch Geschirr ab, kassiert
einundwischtdieTische sauber.Mitte Juli
herrscht in der Treschhütte Hochbetrieb.
Viele Wanderer kehren hier am Mittag
ein, einige bleiben auch über Nacht. Zeit
zumVerschnaufen bleibt nicht.

Dominique arbeitet beim Zürcher
Volksschulamt. Georg, der in der Küche
gerade den Fleischkäse für das Abend-

essen zubereitet, ist Buchhalter. Seine
Frau und er bringen zwar Erfahrung aus
dem Gastgewerbe mit.Auf dem Berg ist
jedoch vieles anders: Der nächste Laden
liegt einen mehrstündigen Fussmarsch
entfernt, abgespült wird von Hand, und
die Brauns sind für die Wanderer An-
sprechpartner in allenBelangen –manch-
mal auch in persönlichen Lebenskrisen.

«Manchmal frage ich mich schon,
wieso wir das machen», sagt Georg
schmunzelnd. Bei der Arbeit hat Domi-
nique einen ernsthaften Gesichtsaus-
druck, der sich jedoch in ein Lächeln ver-
wandelt, wenn sie die Gäste bedient. «Es
ist aber nicht die Anstrengung, die uns
lockt, sondern die Abwechslung und die
Freude am Gastgebersein», sagt sie.

Übernachten im Massenschlag

Nach derWanderung an der heissenMit-
tagssonne tropftmir der Schweiss vonder
Stirn, und die Socken sind klitschnass.
Im Schlaftrakt der Hütten sind Finken
Pflicht. DieWanderschuhe kann man im
eigens dafür eingerichteten Schuhraum
deponieren. Dort finden sich in einem
Gestell auch Crocs in den unterschied-
lichsten Grössen. Ich betrachte meine
Füsse und frage mich, wie viele ver-
schwitzte Socken vor den meinen schon
in den Gummisandalen gesteckt haben.
Beschämt stelle ich fest, dass ich kein fri-
sches Paar zum Wechseln bei mir habe.
Der grösste Hüttengrüsel bin dann wohl
ich selbst.

Im Schlafzimmer reihen sich acht
Matratzen vonWand zuWand und lassen
lediglich Platz für einen schmalen Gang.
Trotz den engen Platzverhältnissen hat
der Raummit den karierten Kissenbezü-
gen und unbefleckten Laken nichts von
einem Massenschlag in einer muffigen
Jugendherberge. Das liegt nicht zuletzt
auch an den Gästen: Man nimmt Rück-
sicht aufeinander und auf dieUmgebung.

Eine Übernachtung in der Tresch-
hütte kostet für erwachsene Nicht-SAC-
Mitglieder 69 Franken mit Halbpension.
FremdeBettgefährten sind indessennicht
jedermanns Sache:Während ich mich in
der Hütte umsehe, trägt eine Familie
draussen einen Konflikt aus,weil sich der
Mann stoischweigert, imMassenschlag zu
übernachten. Neben zwei Massenlagern
gibt es auch einige kleinere Familienzim-
mer.Wünsche können zwar vorab ange-
meldet werden, die Hüttenwarte teilen
die Gäste aber laufend so ein, dass mög-
lichst alle einen Platz finden.

Für die Frauen und Männer stehen je
einWC und eine Dusche zur Verfügung.
DieErfrischunghat ihrenPreis:30 Sekun-
denwarmesWasserkosteneinenFranken.
Der Wasserboiler wird mit Solarenergie
betrieben. Ist er einmal leer, heisst es erst
einmalwarten.Elektrizität ist fernab vom
Stromnetz ein kostbares Gut:Den Strom
fürLicht undHaushaltsgeräte liefern eine
hauseigene Wasserturbine und ein Ben-
zingenerator. Steckdosen sucht man im
Bad und in denZimmern aber vergebens.
Wer sein Smartphone aufladen möchte,
kann dies im Gemeinschaftsraum tun.

Wer in aller Ruhe baden möchte,
hat eine Alternative. Von der Tresch-
hütte schlängelt sich ein Weg talauf-
wärts an grossen Felsblöcken vorbei
zu einem Wiesenplateau. Nur wenige
hundert Meter entfernt erweitert sich Milchprodukte kommen von der benachbarten Alpwirtschaft.

Hüttenromantik: Das Nachtessen findet in der Stube statt.

Um 22 Uhr heisst es Lichterlöschen.5 Kilometer NZZ Visuals / cke.
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ZÜRICH PHILOSOPHISCH

Körper
oder Leib?

Seit einerWoche liegen dieTemperaturen
bei 36 Grad. Ich schleppe mich durch die
Badi Letzi auf der Suche nach Patrizia.
Wo ich hinsehe: nur Haut.

Patrizia Hausheer: Ui, wie siehst du
denn aus?

Ich zucke zusammen, Patrizia steht
plötzlich vor mir.

Vanessa Sonder: Na, ich schwitze
eben. Besser gesagt: Ich zerfliesse . . .

P.: Von innen nach aussen oder um-
gekehrt?

V.: Für Humor ist’s mir echt zu
heiss. Es fühlt sich an, als gebe es keine
Grenze mehr zwischen mir und der Um-
gebung. Meine Körpertemperatur ist ja
auch beinahe identisch mit der Aussen-
temperatur.

P.:Übertreibst du nicht ein bisschen?
Die Haut ist doch eine klare Grenze zur
Aussenwelt.

V.: Ich spreche hier von meinem kör-
perlichen subjektiven Erleben,wie es im
Begriff Leib zumAusdruck kommt.

P.:DiesesWort habe ich schon lange
nicht mehr gehört.Dabei habe ich schon
selbst die Erfahrung machen können,

wie sich mein Leib über die Körper-
grenze ausweitet, bei einer Massage bei-
spielsweise.

V.: Ja, in Abgrenzung zum Körper ist
der Leib gerade dasjenige, das unsere
Wahrnehmung der Welt erst erlebbar
macht.

P.: Und dabei selbst im Hintergrund
bleibt.Wir bemerken ihn nicht.

V.: Wie das Auge, das beim Sehen
selbst nicht sichtbar ist . . .

P.: . . . und sich selbst nie sehen kann.
V.: Erstaunlich, wie wenig Aufmerk-

samkeit wir der unvermittelten Leiblich-
keit schenken.Dabei sindwir dieserLeib.

P.: Stimmt. ImAlltag stellt unser Kör-
per eben hauptsächlich eine biologische
Materie dar – wir haben einen Körper.
Er wird verdinglicht. Das zeigt auch der
Umgang der Medizin mit unserem Kör-
per.Wir begeben uns ins Spital, um den
Körper zu «reparieren».

V.:Oder in dieBadi,um ihn zur Schau
zu stellen.Siehdichnurmal um,wie viele
Badegäste ihren Körper als Objekt be-
handeln und diesenmitTattoos oder Fit-
ness zu optimieren versuchen.

P.: Das hat sicherlich auch damit zu
tun, dass vieles in unserem Leben – in-
klusive unseres Körpers – zunehmend
als Ware gehandelt wird. Wahrschein-
lich auch ein Grund, warum der Begriff
Leib weitgehend aus unserem Wort-
schatz verschwunden ist.

V.: Interessanterweise haben wir den
Unterleib als unmittelbare vitale Kraft
beibehalten, im Gegensatz zum Ober-
körper.

P.: So verstanden, interagiert der Leib
und nicht der Körper mit demAnderen?

V.: Nach Husserl ermöglicht gerade
der Leib Intersubjektivität, weil mein
Inneres in ihm zumAusdruck kommt.

P.: Philosophiegeschichtlich eine Sel-
tenheit, dass dem Leib eine solch her-
ausragende Bedeutung zukommt, nicht?

V.: Ja, um mit Husserl fortzufahren:
Der Leib ist die «Umschlagstelle» zum
Anderen . . .

P.: . . . während die Körperlichkeit
erst eine Grenze schafft?

V.:Erst das Bewusstwerden des eige-
nen Körpers spaltet alles in ein Innen
undAussen.

P.: Als du vorhin so verschwitzt da-
herkamst – warst du da also nur Leib?

V.: Ich war ganzWelt – bis du kamst!

ZÜRICH PHILOSOPHISCH
Am Anfang steht stets eine Frage, dies-
mal: Körper oder Leib? Die Zürcher Philo-
sophinnen Patrizia Hausheer und Vanessa
Sonder antworten.

nzz.ch/zuerich/stadtleben

Vorräte werden zweiwöchentlich per Helikopter geliefert.

Gastgeberin Dominique mit Sohn Louis.

das Bachbett und bildet einen kleinen
Kiesstrand mit natürlicher Badewanne.
Anders als im Unterland muss man sich
hier nicht über Körperkult und Gummi-
tiere ärgern. Lange hält man es imWas-
ser trotzdem nicht aus: Zurück in der
Treschhütte, erzählt mir jemand, die
Temperatur liege bei 5 Grad Celsius.

Dominique und Georg sind derweil
dabei, Geschirr abzuspülen und einen
5 Kilogramm schweren Butterklotz in
kleinere Portionen zu schneiden und ab-
zupacken. Milchprodukte bezieht die
Treschhütte von der benachbarten Alp-
wirtschaft. Salat und bergtaugliche Kräu-
ter wie Maggikraut oder Alpenampfer
werden selbst angepflanzt, andere Vor-
räte kommen in der Hochsaison alle 14
Tage mit einem Helikopter angeflogen.
Vergisst man bei der Bestellung etwas,
heisst es improvisieren.

Alltagssorgen hinter sich lassen

DerSohnLouis sitzt amKüchentisch und
studiert die Anleitung für einen Rubik’s
Cube. Sein Schulfreund Ben drückt auf
die Stoppuhr, und Louis dreht die Steine,
so schnell er kann, bis alle Seiten des
Würfels eine andere, einheitliche Farbe
haben.Die Brauns haben im Bekannten-
kreis Werbung gemacht und die Tresch-
hütte befreundeten Familien empfohlen.
Während seineElterndieGäste bewirten,
spielt Louis draussen mit seinem Freund
oder geht mit dessen Familie wandern.
Viel Zeit als Familie bleibt den Brauns
nicht: «Immerhin hat es bisher jeden Tag
für ein gemeinsames Mittagessen ge-
reicht», sagt Dominique.

Im letzten Sommer reiste die Fami-
lie Braun mit einem Zelt durch Schwe-
den. Statt in den Ferien erneut ins Aus-
land zu fahren, wollte Louis laut seinem
Vater Georg in diesem Jahr wieder eine
Woche als Hüttenwart in Gurtnellen ver-
bringen. Die Menutafel beschriften, den
Kühlschrank auffüllen oder beim Servie-
ren helfen: Der Zehnjährige packt gerne
mit an. «Wenn es nichts zu tun gibt und
wenig Gäste da sind, kann es auch ein-
mal langweilig sein, aber sonst gefällt es
mir», sagt er.

Die ersten Hungrigen haben sich be-
reits in der Stube versammelt. Als Vor-
speise gibt es eine Maissuppe und Salat,
als Hauptgang Fleischkäse mit Kartof-
felstock und zum DessertApfelmus.Wer
es vorzeitig anmeldet, kann auch Son-
derwünsche anbringen. Für die Vegeta-
rier hat Georg einen Gemüseeintopf zu-
bereitet. Für ihn und Dominique ist der
Arbeitstag nach dem Essen noch lange
nicht zu Ende. Während sich die ersten
Gäste zurückziehen, müssen sie auf der
AlpMilchholenundabwaschen.AmVor-
abend wird bereits für das Frühstück ge-
tischt – die erstenWanderer brechen auch
einmal um 4 Uhr 30 in der Früh auf. Die
Treschhütte ist ein beliebter Ausgangs-
punkt für Klettertouren undBergwande-
rungen im Fellital. Über die Fellilücke
gelangt man zum Oberalppass, über die
Pörtlilücke zur Etzlihütte. Erst gegen 23
Uhr geht der Arbeitstag für die Brauns
langsam zu Ende.

Kurz vor 7 Uhr wache ich schweiss-
gebadet auf – dasGesicht auf demKissen,
den Schlafsack habe ich in derNacht aus-
gezogen.Trotz offenemFenster ist es heiss
im Massenschlag. An diesem Morgen
nehmen es die Wanderer gemütlich. Als
ich etwas gerädert in die Stube komme,
sind erstDominique,GeorgundLouis auf
den Beinen. Nach den Hitzetagen fühlt
sich die Morgenluft angenehm frisch an.
Hier oben könne sie die Alltagssorgen
hinter sich lassen, sagt Dominique. «Es
sind die kurzen Augenblicke – ein gutes
Gespräch mit den Gästen oder ein schö-
ner Sonnenaufgang –,die uns immer wie-
der hierher zurückziehen.»

Im Massenschlag schlafen die Gäste Seite an Seite.

Laut ist hier oben nur der Fellibach.

ZÜRICH,
2000 METER ÜBER MEER
Der Schweizer Alpenclub (SAC) unterhält
ein Netz von 153 Hütten, die ursprüng-
lich Unterkunft für Bergsteiger waren,
vermehrt aber auch Ausflugsziel von
Wanderern und Familien sind.Wir haben
ein paar dieser Hütten besucht, die ent-
weder einer der elf Zürcher SAC-Sektio-
nen gehören oder von Zürcher Hütten-
warten betreut werden. Nächsten Sams-
tag berichten wir über eine Hütte, die
einst an der Landesausstellung 1939 ge-
zeigt worden ist.
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