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Hütten- und 
Wegeakademiker
Hohen Anforderungen  
mit Schulungen begegnen

die „hütten- und Wegemenschen“ sind Praktiker – Frauen und männer der Tat! Und wir 
wissen, die Themen um Bau und Betrieb der hütten und um die erhaltung der Wege werden 
immer komplexer. da war es naheliegend, auch für die hüttenwirtsleute, hüttenwarte und 
Wegewarte im Rahmen der Alpenverein-Akademie Schulungen und informationsaustausch-
möglichkeiten anzubieten. 

Peter Kapelari, Referatsleiter Hütten und Wege



eierlegende  
Wollmilchsau gesucht

„Ich bin begeisterter Berg-
wanderer und daher möchte 
ich nun nach dreißig Jahren in 
der Versicherungsbranche gerne 
mein Hobby zum Beruf machen 
und eine Alpenvereinshütte 
zur ganzjährigen Bewirtschaf-
tung pachten.“  Immer wieder 
langen im Referat Hütten und 
Wege derartige Bewerbungen 
ein. Sie zeugen von einem völ-
lig verklärten, romantischen 
Bild vom Hüttenwirtsein. Wer 
die Praxis kennt, wird dieses als 
naiv bezeichnen. Unsere Hüt-
tenwirtsleute sollen nicht nur 
gute Gastronomen und Or-
ganisatoren sein, kochen und 
servieren können, sie müssen 
auch geschulte Trinkwasser-
versorger, Klärwärter, Abfall-
wirtschafter, Haus- und Seil-
bahntechniker, Energieversor-
gungsspezialisten, Ersthelfer, 
Brandschutzwarte und nach 
Möglichkeit Bergführer und 
-retter sein. Zusätzlich sollten 
sie sich im Steuerrecht, Arbeit-
nehmerschutzgesetz und in der 
Arbeitsstättenverordnung, im 
Gewerberecht und bei der Le-
bensmittelhygieneverordnung 

auskennen. Natürlich wäre 
dann noch vorteilhaft, wenn die 
Wirtsleute auch psychologisch 
was drauf haben und als Media-
toren mögliche Konflikte auf der 
Hütte geschickt beruhigen kön-
nen. Als Ortskundige wissen sie 
hoffentlich auch die Vorzeichen 
des Wetters richtig zu deuten 
und schicken keinen Gast in ei-
ne Gewitterfront! Doch kein so 
romantischer Job!? 

Fachtagung  
und ideenplattform

Um unseren Wirtsleuten 
hier einen groben Überblick zu 
geben und die teilweise gesetz-
lich geforderten Qualifikati-
onen möglichst kostengünstig 
anbieten zu können, veranstal-
ten wir jährlich gemeinsam mit 
dem Deutschen Alpenverein 
ein dreitägige Fachtagung  für 
Hüttenwirtsleute als Fort- und 
Weiterbildung, aber auch als 
Austausch- und Ideenplatt-
form, und zusätzlich ein drei-
tägiges Technikseminar für 
Hüttenwirtsleute und Hüt-
tenwarte.

Die Fachtagung in Kramsach 
konzentriert sich dabei auf The-
men wie Betriebsführung, Mar-

keting, Beschwerde- und Kon-
fliktmanagement und auf die 
Kampagnen und Initiativen der 
Hauptvereine, wie beispielswei-
se „Mit Kindern auf Hütten“, 
„So schmecken die Berge“ oder 
die Bergferien für Familien.

Bei der Technikschulung (in 
Kaprun) geht es um die notwen-
digen Qualifikationen für das 
Inverkehrbringen von Trink-
wasser, die Betreuung und War-
tung der biologischen Kläranla-
ge, die Ausbildung zum Brand-
schutzwart, die Bedienung der 
Energieversorgungsanlagen 
samt dem Batteriemanagement 
und die Wartung der Material-
seilbahnen. 

Man kann sich ausmalen, dass  
die vielseitigen Themen wo-
chenlange Seminarprogramme 
füllen könnten – aber zu akade-
misch soll es dann ja doch nicht 
werden.

der Weg ist das Ziel

Die Wegebauer und Wege-
bauerinnen der Alpenvereine 
leisten jedes Jahr unzählige eh-
renamtliche Arbeitsstunden 
bei der Betreuung von insge-
samt 50.000 km Bergwegen in 
den österreichischen und ba-

yerischen Alpen. Sie erfüllen 
hiermit eine der wichtigsten 
Aufgaben der alpinen Vereine, 
die Erhaltung des alpinen We-
genetzes.  Ein ebenfalls  dreitä-
giges Seminar in Kaprun, auch in 
Form einer Fachtagung gestaltet,  
richtet sich an Wegewarte und 
Wegereferenten von DAV und 
OeAV.

Der Schwerpunkt liegt dabei 
in der Vermittlung von Fach-
praxis. Die Fachvorträge über 
Planung, Finanzierung, Do-
kumentation, Arbeitssicher-
heit und Recht werden ergänzt 
durch baupraktische Module in 
kleinen Gruppen, bei denen z. T. 
auch Hand angelegt wird. Wie 
errichtet man am besten Brü-
cken, Querungen oder Über-
stiege, was tun gegen die Erosi-
on, was ist zu beachten beim Bau 
von Seilsicherungen und Gelän-
dern, wie arbeite ich sicher mit 
der Motorsäge, wie verankert 
man Wegeschilder am besten 
und wie kann die ganze Arbeit 
auch zweckmäßig und beweis-
sichernd dokumentiert werden. 
Diese und etliche weitere Fragen 
beschäftigten im heurigen Früh-
jahr mehr als 100 Wegewarte, 
der Erfahrungsaustausch war 
natürlich höchst interessant.
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Wegehandbuch –  
eine wertvolle hilfe

Traurig, dass das Thema 
„Rechts- und Haftungsfragen“ 
immer mehr Raum einnimmt 
und das mulmige Gefühl, „mit 
einem Fuß im Kriminal zu ste-
hen“, sobald man sich für die 
Allgemeinheit engagiert und da-
bei vielleicht irgendeine Norm 
nicht erfüllt, ständig bei den 
Wegewarten spürbar ist. Gott-
lob kann hier doch ein wenig be-
ruhigt werden, noch gilt bei uns 
schon ein ordentliches Maß an 
Eigenverantwortung, aber die 
gerichtsanhängigen Fälle wer-
den häufiger und mehr! Und 
vor Gericht und auf hoher See …

Sozusagen als Skriptum für all 
diese Inhalte gibt es seit kurzem 
das Wegehandbuch der Alpen-
vereine, das in intensiver Zusam-
menarbeit mit dem DAV und un-
ter Mitarbeit von sehr  erfahrenen 
Wegebauexperten beider Ver-
eine, gefördert vom Wirtschafts-
ministerium, entstanden ist.

Super interessant für alle Teil-
nehmer ist auch, dass im Rahmen 
der Fachtagungen einige Unter-
nehmen Baumaterial, Geräte und 
Werkzeug für den alpinen Hüt-
ten- und Wegebau präsentieren. 

Gut, einen Partner  
zu haben ...

... der das alles unterstützt! Die 
Fort- und Weiterbildungsver-
anstaltungen vom Referat Hüt-

ten und Wege werden maßgeb-
lich von unserem Kooperations-
partner Handl Tyrol unterstützt. 
Nicht nur, dass so die finanzielle 
Belastung für die Sektionen 
und Teilnehmer gering blei-

ben kann, freut man sich natür-
lich auch über die gschmackige 
Speck- und Wurstjause bei den 
Praxismodulen im Gelände! 
Herzlichen Dank dafür!       n

oben:

Zittauer hütte – hüttenpächter müssen heutzutage mehr als nur Wirtsleute sein.            Foto: R. Hölzl

Alte und neue Wegetafeln.                      Foto: norbert-freudenthaler.com

unten:

die Ausbildung zum Brandschutzwart ist Bestandteil der Schulungen für hüttenwirte und -warte.

Foto: P. Kapelari
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