Hüttenwirt
Kolumne

Griaß eich!

Wenn du…
… im September schon
weißt, wie im Oktober das
Wetter sein wird,
… auf den Meter genau weißt, wo
morgen ein Gewitter niedergeht und
wie lange es dauern wird,
… es manchmal tagelang allein auf einer
Hütte aushalten kannst, bei stärkstem
Schneesturm, sodass es fast unmöglich ist, deinen
Hund hinauszulassen,
… dich über unwissende Funktionäre ärgern willst
und über nette freuen kannst,
… bei Minusgraden und Sturm einen rauchenden
Ofen bändigen kannst,
… ein störrisches Stromaggregat warten und reparieren kannst,
… eine Photovoltaik- oder Solaranlage verstehen,
warten und reparieren kannst,
… eine biologische Kläranlage verstehen und warten
willst,
… jede Art von Elektrogeräten (Geschirrspüler,
Waschmaschine, Wasserpumpe, Mixer, Würstelwärmer, Boiler etc.) mit Hüttenmitteln reparieren kannst
(der Weg ins Tal ist weit),
… mit einem Pferd oder Spezialfahrzeug (Traktor,
Muli, Quad, Jeep etc.) mehrmals in der Saison Brennmaterial, Getränke, Lebensmittel auf engen, beschwerlichen Pfaden zur Hütte auftransportieren und
dann tonnenschwere Fäkalienfässer ins Tal hinunterfahren willst,
… kiloschwere Rucksäcke mit Lebensmitteln etc. zur
Hütte hinaufschleppen willst,
… die Versorgungslogistik bewerkstelligen kannst
(nicht zu viel und nicht zu wenig),
… dich als Hüttenwirt(in) bei der Bergrettung verpflichten lassen willst,
… in der freien Zeit die komplette Ausbildung mitmachen willst,
… als Ersthelfer beim Verletzten sicher auftreten
kannst,
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… einen Rettungshubschrauber einweisen kannst,
… dich nach der Bergung
darum kümmern willst,
dein Erste-Hilfe-Material wiederzubekommen,
… alle gängigen Berg
lieder auswendig
kennst, mindestens
ein Instrument spielen kannst und
mindestens eine
Stunde Witze erzählen willst,
… immer und zu
jeder Zeit lustig und
gut aufgelegt sein kannst,
… eine total verdreckte
Klosettmuschel reinigen und
reparieren willst,
… dich gern mit irgendwelchen Behörden und Ämtern
herumschlägst,
… dich gerne mit Betrunkenen herumärgern willst,
… jederzeit und gerne Ratschläge von selbsternannten Gastronomie-Spezialisten annehmen willst,
… du auch mit wenig Trinkgeld dein Auslangen finden kannst,
… in psychologischer Betreuung sehr gut bist,
… gerne und unbedankt Pflaster, Klebebänder, Verbandsmaterial gratis an deine Gäste abgibst,
… sogar im Winter bei geschlossener Hütte immer
mit den Gedanken am Berg sein willst („Hoffentlich
passiert nichts!“),
… gern als Single durchs Leben gehst oder das unwahrscheinliche Glück hast, eine(n) Partner(in) zu haben, der/die das alles mitmachen möchte,
… dann bewirb dich als Hüttenwirt oder Hüttenwirtin
beim alpinen Verein deines Vertrauens - für einen der
schönsten Berufe am Berg!
Im Übrigen bin ich der Meinung, dass das Leben am
Berg (wie auch im Tal) mit ein wenig mehr Rücksichtnahme und etwas weniger Egoismus für uns alle einfacher und schöner wäre!

Zeichnung: Jakob Kirchmayr

E

in geschätzter Kollege hat mir
vor einiger Zeit einen Text
zukommen lassen, den er
vor Jahren geschrieben hat.
Ich habe mir erlaubt, ein paar
Dinge zu ergänzen, aber im
Großen und Ganzen sind
seine Worte noch genauso
aktuell wie damals. Danke,
Wolfgang (ehem. Wirt der
Fischerhütte am Schneeberg in NÖ)!

Euer Hüttenwirt
huettenwirt@oetk.at
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