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Die Rotweisse Hütte ob Muri. 

Standort jetzt oberhalb der Holzbrücke, ehemals Hunzikenbrücke. Damals war 

an dieser Stelle die Murifähre.   Zu meiner Zeit, 1943 bis 1953, trotz zwei 

Einbrüchen sehr gut eingerichtet. Küche mit Holzkochherd, Geschirrschränken 

etc., Wohnraum mit Wandbänken und Tischen. Fenster zum Hochziehen oder 

Versenken, Klappladen. Türe mit Dreifachschloss und Eisenbarren nach den 

Einbrüchen. Gegen das Land hin ein abschliessbarer Kasten mit 

Schanzmaterial, hauptsächlich diente er aber als Tritt zum Hinaufklettern auf 

das (heisse) Blechdach. Da lagen bis zu 10 Leute oben, nach dem eher kalten 

Aarewasser wunderbar. Jeden Winter wurden die Holzfaschinen, die das Inseli vor 

dem Abtragen durch das Fliesswasser bewahrten, zum Teil neu geflochten und mit 

Kies aufgefüllt. Als Hächu an der ETH Architektur studierte kam er mit dem Plan, 

die Holzstützen durch Stahlrohre und die geflochtenen Faschinenwände durch 

Drahtgitter zu ersetzten. Das wurde unter seiner Leitung durch den Trupp und die 

Rover im Winter realisiert. Die Stahlrohre wurden in Betonsockel unter dem 

Wasserspiegel versenkt, die Drahtgitter hinter den Rohren mit Aarekies aufgefüllt.  

Diese Konstruktion hat sich meines Wissens bis heute bewährt. Ein Hüttenchef, 

meistens ein Pfader (Venner oder Jungvenner), der in Muri wohnte, schaute zu 

unserer Hütte, verwaltete die Schlüssel. An den Wochenenden waren ständig 
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Rotweisse und Zugewandte an der Hütte zum Baden, Picknicken, auch 

Mädchen wurden nicht fortgejagt!?! Ich erinnere mich, dass wir in der 

Oberprima im Gymnasium, da wir einen lockeren Stundenplan mit 

meistens langen Mittagspausen hatten, jeden Mittag an der Hütte 

verbrachten, mit dem Velo war man schnell in Muri.  

Wie die rechtlichen Verhältnisse heute sind, weiss ich nicht. Damals 

gehörte das Inseli zum Schloss Märchligen, das einer Familie Eden von 

Grossbritannien, Verwandte des damaligen Aussenministers als 

Ferienwohnsitz diente. Das Inseli wurde uns Pfadern gratis zur Benützung gegeben, wohl auch, weil BP 

Engländer war. Wir hatten nie ernsthafte Probleme, ausser mit dem Wellenreiter. Das war damals streng 

verboten. Erst hatten wir ein Wellenbrett mit einem Seil, das am Ufer befestigt war, dann aber versenkten 

wir am Sporen oberhalb der Hütte einen Eisenring, er war 

einbetoniert  und konnten mit einem Karabinerhaken ein Stahlseil 

einhängen, das, ungefähr 20 Meter lang, es ermöglichte, fast bis 

zum anderen Ufer zu fahren. Es passte bei uns stets jemand auf 

eventuelle Schwimmer auf, denen wir stets auswichen. Viele riefen 

aber nach „Wälle“, man fuhr dann mit dem Brett nahe an den 

Schwimmer ran, der dann die Heckwelle des Brettes ausnützte. Es 

gab einige Tricks, die wir beherrschten, so das Rückwärts auf dem 
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Brett stehen und vor allem das Abtauchen. Da kniete man vorne auf den Brettrand und presste den unter 

Wasser. Im Moment, wo die Strömung über das Brett fuhr, tauchte es mit dem Fahrer fast bis an den 

Grund hinunter. Wenn man das Gewicht wieder nach hinten verlagerte, je nachdem mehr oder weniger, 

tauchte der Wellenreiter wieder auf, und eben, je nach Anstellwinkel sehr vehement ! Dieses Vergnügen 

wurde uns mehr als einmal durch den Polizisten von Muri abgestellt, das Brett konfisziert. Aber…es wurde 

stets ein neues Brett hergestellt, und es sei auch festgehalten, dass nie ein Unfall passierte.  

Die Rotweisse Hütte war Eigentum des IX.Trupps, der Rotweissen. 

Andere Trupps konnten auf Anfrage die Hütte auch für Übungen 

benutzen. Ich erinnere mich, dass wir da bei Truppübungen die Insel 

gegen „Invasoren“ verteidigten, die Waffen waren vierfach 

Lebensfäden, an beiden Armen und Beinen, aber auch „Lütt“, nasser 

Schlamm, mit welchem wir uns gegenseitig bewarfen. Das Ganze fand 

in Badehosen statt, und täuchle gehörte natürlich auch zum 

Waffenarsenal. Wir hatten auch eine Herausforderung entdeckt, die sehr schwierig war. Es galt unter 

Wasser den in die Aare hinausragenden Sporen gegen die Strömung hinaufzuklettern. Man tauchte 

unterhalb in den Wirbel. Das Wasser war dort einige Meter tief. Mit der Kreisströmung zog es einem nach 

aussen, und dann kletterte man den Steinvorsprüngen nach stromaufwärts. Das war echt, man würde 

heute sagen, cool. In diesem tiefen Wasser waren auch Fische, und ich habe einmal, wohl eher aus Zufall 

mit einer improvisierten Harpune einen Fisch aufgespiesst.  
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Übrigens, der Zugang zur Hütte war, ausser im Winter bei tiefem 

Wasserstand, stets mit nassen Beinen verbunden. Man konnte vom 

Sporen aus über einen kleinen Längsdamm, Vorsicht, glitschig, mit relativ 

niedrigem Wasser hinüber, oder weiter hinten, wo kaum Strömung war, 

aber mit relaltiv tiefem Wasser zur Hütte waten.  

Und, gleich oben an der Hütte war der Zugang zu der Riedlandschaft 

unterhalb Rubigen, wo wir manchmal mit unseren Gummibooten 

hineinfuhren und die verschiedensten Wasservögel beobachten konnten. 

Ich weiss nicht, wie es heute um die Hütte bestellt ist. Für uns war es ein grosser Stolz, dieses Paradies zu 

haben aber auch es zu pflegen und unterhalten. An der Hüttentüre innen war eine Checkliste angebracht, 

worauf zu achten war, wenn man die Hütte verliess. Das wurde sehr zuverlässig gehandhabt. Viele 

Stadtbuben haben dort zum ersten Mal in ihrem Leben mit Schaufel, Pickel und Schubkarren gearbeitet, 

Holzpfähle zugeschnitten und Faschinen geflochten, die Hütte neu gestrichen, im Innern renoviert, diese 

Hütte war uns mehr wert als jedes grossartige Pfadiheim.  


