Hallo Schnee !
Hüttenpraktikum auf der Anenhütte
vom 25.03.-01.04.2013

Raus aus dem Alltag, rein ins Abenteuer! So oder
so ähnlich hab ich mir das gedacht. Mal weg vom
Industriealltag, weg vom Schreibtisch, dem PC
und statt gewöhnlichen Urlaub mithelfen die
Anenhütte für die Ski- und SchneeschuhtourenSaison fit zu machen.
Nach einem kurzen Telefonat mit Peter und
Prisca, den Eigentümern und Betreibern der Hütte,
war sofort zwischen uns eine Grundsympathie
gegeben. Danach ein kleines Bewerbungsschreiben mit Lebenslauf und kurz darauf ging es
schon los.
Mit den Ski sind wir am Montag zu dritt zur Hütte
aufgestiegen. Hallo Schnee! So viel vom weißen
Gold hatte Peter an seiner Hütte auch noch nicht
gesehen. Per Lawinenschaufel wurden 2 Türen
freigelegt, dann ging es gleich zum Ausgraben des
Dieselaggregat, so hatten wir - von Peter perfekt
organisiert - binnen kürzester Zeit Strom und
fließend Wasser und bald drauf auch eine warme
Hütte. Das Dieselaggregat dient als
Notstromaggregat und wird zusätzlich betrieben,
so lange es nicht genügend Wasser für das
hütteneigene Wasserkraftwerk gibt.
Obwohl die Hütte erst offiziell am Donnerstag
öffnen sollte, haben wir gleich am ersten Tag einer
kleinen Gruppe, die ihr eigentliches Ziel nicht
erreichen konnte, Unterkunft gewährt. Gefühlt ging
es dabei in erster Linie um gelebte
Bergkameradschaft und nicht darum gleich das
erste Geld der Saison zu verdienen. Außerdem
gab es für die Truppe freies Essen gegen Schnee
schaufeln, ein fairer Deal, vor allem für mich und
Robi, der auch mithalf die Hütte in Gang zu
bringen.
Die nächsten Tage wurde fleißig munter weiter
geschaufelt: Schneeschneisen auf der Terrasse,
Fenster freilegen, damit die Sonne unterm Tag die
Hütte mit erwärmt, Sandfang und Fassung für das
Wasserkraftwerk und vieles mehr. Leider war die
Schneefräse nur bedingt einsatzfähig, da sie
immer wieder in den Schwimmschneeschichten
versunken ist.

Am Mittwoch, dem ersten echten Traum-Sonnen-Tag,
konnte man die wunderschöne Umgebung endlich in ihrer
vollen Pracht genießen. Bei dem Kaiserwetter wurde die
Hütte per Hubschrauber mit frischen Waren versorgt und
das Team mit Prisca und Petra komplettiert. Außerdem
wurden noch ein kleines Dieselaggregat mit geringerem
Verbrauch, eine Spülmaschine, die im Tal überholt wurde,
und Reserve-Gasflaschen und Dieselfässer hochgeflogen.
Leider verschlechterte sich dann das Wetter wieder. Daher
waren die nächsten Tage nicht sehr betriebsam. Aber so
hatten wir Zeit uns um die Hüttentechnik zu kümmern,
neue Maschinen in Betrieb zu nehmen und aus dem Tal
ein Abgasrohr für das neue Dieselaggregat per Skitour zu
holen.
Neben all dem Technischen bekam ich auch Gelegenheit
meine Koch- und Küchenkenntnisse unter Beweis zu
stellen. Beim abendlichen Karottenschälen habe ich viel
über Übernachtungsstatistiken, Kosten, Organisation und
logistischen Herausforderungen erfahren, die ein
Hüttenbetrieb mit sich bringt. So wurde mir noch
bewusster, dass für einen erfolgreichen Betrieb neben
einem guten Team auf der Hütte auch verlässliche Partner
im Tal unerlässlich sind.
Peter, der neben Hüttenwirt auch noch Bergführer und
Bauingenieur ist, kennt auch unzählige nette kleine
Anekdoten vom Hüttenleben und dem Bergführen. So
hatten wir viele nette Abende.
Letztlich wurde das Wetter auch wieder besser, so dass
ein paar Gruppen auf die Hütte kamen und der Kontakt zu
den Gästen gepflegt werden konnte.
Obwohl ich nur eine einzige Woche auf und um die
Anenhütte verbracht habe, habe ich insgesamt einen sehr
schönen und runden Einblick in einen prima Hüttenbetrieb
bekommen.
Ich möchte Peter und Prisca und dem ganzen Team
herzlich für eine super gute Zeit und viele wertvolle
Erfahrungen danken. Vielen Dank auch für die netten
Gespräche, das gute Essen, die Wertschätzung die ich
von Prisca, Peter und dem ganzen Team erfahren habe
und - last but not least - unsere kleine Abschlussskitour,
die als Betriebsausflug gestaltet wurde.
Ich kann die Anenhütte als Unterkunft und Arbeitgeber
nur wärmstens empfehlen und wünsche ihr ein
erfolgreiches Jahr 2013.
Martin Bauer

