
Jahresbericht Stierenhütte Saison 2018/2019 
 
Hütteeinräumen vom 27. Oktober 2018 
Garstige Temperaturen mit Wind und Schneefall. So präsentierte sich das Wetter beim 
Einräumen der Hütte. Getreu dem Motto: „Skiclübler kennen kein schlechtes Wetter“ 
wurde die Ladenwand gestellt, Holz gefräst und in den Stall zum spalten verfrachtet. Die 
übrigen Arbeiten konnten „am Schärme“ erledigt werden. Merci an alle Beteiligten für 
die Mithilfe. 
 
Beschädigte Ladenwand 
Am Sonntag 9. Dezember 2018 meldete mir Thomas Müller, der trotz Sturm „Marielou“ 
mit seiner Frau Mirjam im Gurnigel war, dass die hintere Stalltüre offen sei und die Tafel 
der Ladenwand bei der Türe abgerissen sei. Bei Sturm und Schnee konnten wir die Türe 
provisorisch wieder montieren und die Lücke in der Wand schliessen. Wieso die 
Stalltüre offen war, weis nur der Stierenhüttegeist! Mit den nächsten Mietern, Eric und 
Conny Baumgartner, konnte ich dann den Eingang so vermachen, dass kein Schnee mehr 
hineingeblasen werden konnte. Die fehlende Tafel kam dann im Frühling ca. 50 Meter 
unterhalb der Hütte zum Vorschein. Vielen Dank Müller’s und Baumgartner’s für die 
Unterstützung. 
 
Telefon 
Die Umstellung von analog auf digital bedeutete das Ende des Hüttentelefons. Da 
mittlerweile ja (fast) jeder ein Mobiltelefon hat, wurde das Telefon in der Hütte im 
Winter nicht mehr gebraucht. Im Sommer auch nur für die, welche vom Senn wissen 
wollten, wie das Wetter ist oder ob es noch Käse hat.  
 
Parkplatzbewirtschaftung 
Wie den Publikationen im Anzeiger zu entnehmen war, gilt es jetzt doch ernst mit der 
Parkplatzbewirtschaftung.  Gemäss Andreas Schmutz von der Korporation soll der 
hintere Parkplatz bewirtschaftet werden, derjenige vor der Stierenhütte jedoch nicht. 
Wie das dann im Winter praktisch aussehen wird, ist mir im Moment noch unklar. 
 
Auslastung 
Die Hütte war wie schon im Vorjahr nur mässig besetzt. Vom Skiclub fanden vier 
Weekends (Nordic-Weekend, SSM-Tourenfahrertag Clubweekend, und Wy-kenn-d) in 
der Hütte statt. Mit einem neuen Transparent mit dem Hinweis, dass man die Hütte 
mieten kann, versuchen wir nächstes Jahr die Auslastung zu verbessern. 
 
Hütteputzen 
Am 25. Mai 2019 steht das Hütteputzen auf dem Programm. Hoffentlich bei 
angenehmerem Wetter als beim Einräumen. 
 
 
       Der Hüttenchef 
       Hane Wittwer 


