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EDITORIAL

Wo debatt iert wird, ist Leben
»Die Lage ist hoff nungslos, aber nicht ernst« – der Spruch kommt 
einem in den Sinn, wenn man heute von den Alpen liest. Viel ge-
storben wird darin, weniger von den Bergsteigern, deren tödliche 
Unfälle eher abnehmen. Es sind die Alpen selbst, die sterben. 
Die Gletscher, die Bergbauern, der Alpinismus, das Birkhuhn, der 
Wintertourismus, die Gastfreundschaft  – es gibt kaum etwas, 
was nicht vom Aussterben bedroht ist. In den Medien zumindest.
Das stimmt nicht ganz. Die Alpen leben, bekräft igt DAV-Natur-
schutzleiter Jörg Ruckriegel im Interview (S. 4). So sehr, wie die 
Alpen angeblich sterben, so lebendig sind die Initiativen, die ge-
gensteuern. »Aktion Schutzwald ausgebucht«, meldete jüngst der 
DAV. Das Umweltgütesiegel (S. 6) oder die Aktion »So schmecken 
die Berge« erhalten beständigen Zulauf. Es gibt die »Alpine Pearls«, 
das DAV-Klimaprojekt (S. 22), die Bergsteigerdörfer (S. 15) und nicht 
zuletzt den Bergsportler, der das Auto stehen lässt (S. 18) . Es sind 
Initiativen, deren Ziel nicht nur das bloße Rett en der Alpen ist, 
sondern »Nachhaltigkeit«. Der Oberberghauptmann Hans Carl von 
Carlowitz benutzte das Wort 1713, als er vor übermäßiger Abholzung 
der sächsischen Wälder warnte. Es war wirtschaft liche Voraussicht, 
keine Romantik; weil Brennholz für die Erzverarbeitung gebraucht 
wurde. Haushalten war angesagt, und Bäume wachsen langsam.
Nun ist die Lage 300 Jahre später etwas unübersichtlicher: Klare 
Fronten sind abhanden gekommen. Pumpspeicherkraft werke 
nötigen zur Abwägung zwischen Klimaschutz und Naturschutz, der 
DAV bekennt sich öff entlich »zu seiner Dualität als Bergsport- und 
Naturschutzverband«. Doch wo debatt iert wird, ist Leben, und in-
sofern ist die Lage wohl eher ernst, aber wirklich nicht hoff nungslos!

▶ ▶ ▶
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INTERVIEW

Klett erer über dem 
Eibsee: Wer in die Berge 
geht, entdeckt einen 
Sinn für ihren Schutz. 

Wanderer am Watz-
mann: Die Alpen sind ein 
Natur- und Kulturraum. 
Es geht nur miteinander.

Bagger am Sudelfeld: 
Auch die erste Natur-
schutzklage des 
DAV stoppte ihn nicht.
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Seit 1984 ist der DAV anerkannter Naturschutzverband in Bayern, seit 2005 
auf Bundesebene. Wer jemals in den Alpen war, weiß aber, dass der Verein sich 
sehr viel länger mit dem Schutz der Alpen auseinander setzt.  Interview: Thomas Ebert

Verhalten hinweisen. Ein neues Thema, 
das es vor 30 bis 40 Jahren so noch nicht 
gab, ist der Nachhaltigkeitsbegriff. Wie 
kann man sich beim Thema Ausrüstung 
oder Anreise nachhaltig verhalten? Un-
ser Fokus liegt aber stark auf dem Natur- 
und Landschaftsschutz, wo wir uns auch 
immer wieder politisch engagieren.

Muss man die Berge vor den 

Menschen schützen? 

Grundsätzlich freuen wir uns, wenn 
Menschen in die Berge gehen. Das Land-
schafts- und Naturerlebnis in den Alpen 
ist einzigartig. Und nur wenn die Men-
schen das erleben, können sie auch 
einen Sinn für die Notwendigkeit von 
Schutzmaßnahmen entwickeln. Ich den-
ke schon, dass dem Großteil bewusst ist, 
dass sie sich in einer einzigartigen Natur 
und Landschaft bewegen und dass es 
Sinn macht, sich zurückzunehmen und 
bestimmte Regeln einzuhalten – etwa 
die Schutz- und Schongebiete zu respek-
tieren oder sich mit Touren zur Nacht-
zeit oder Dämmerung zurückzuhalten. 

Ging es den Alpen schon mal besser?

Bevor der Mensch in die Alpen kam, 
konnten sie sich sicher wesentlich unbe-
einfl usster entwickeln. Die Alpen sind 
aber eben nicht nur ein Naturraum, 
sondern auch Lebensraum der Men-
schen, die in und von den Bergen leben 
müssen. Und in vielen Alpenregionen 
haben sich deren Lebensbedingungen 

in den letzten 200 Jahren schon sehr 
positiv entwickelt – auch was 

Einnahmequellen aus dem 
Tourismus angeht. Heute 

muss man aber auf-
passen, dass man die-

se Quellen nicht 
ü b e r m ä ß i g 

ausbeutet. 

Wie geht’s den Alpen?

Jörg Ruckriegel: Im Großen und Gan-
zen stehen die Alpen schon noch sehr 
gut da. Auf jeden Fall sind sie nach wie 
vor ein europaweit bedeutendes, in wei-
ten Teilen auch intaktes Ökosystem. Es 
vereint viele Interessen auf engstem 
Raum. Vom Tourismus über die Be-
wirtschaftung bis hin zu Sport und Er-
holung. Dazu kommen Entwicklungen 
wie der Klimawandel, der die Alpenwelt 
einschneidend verändert. Es gibt sehr 
viele Handlungsfelder, in denen man 
aktiv werden kann und muss. 

Besonders aktiv war der Alpenverein 

in seinen frühen Jahren im Pfl anzen-

schutz. Was gehört zu einem modernen 

Naturschutz noch?

Die klassischen Hinweise sind nach 
wie vor aktuell. Den Müll wieder mit 
ins Tal nehmen, keine Pfl anzen aus-
reißen, auf den Wegen bleiben – das 

gilt heute genauso. Der Boom beim 
Mountainbiken oder beim Ski-

tourengehen hat jedoch mehr 
Menschen in die Berge ge-

bracht. Daher müssen 
wir noch stärker auf 

Lenkungsmaß-
nahmen und 

rücksichts-
vo l l e s 

Was sehen sie als größten Erfolg der 

letzten Jahrzehnte?

In Bayern ist das sicherlich der Alpen-
plan. Er schützt fast die Hälfte der Bay-
erischen Alpen vor intensiven Erschlie-
ßungsmaßnahmen. Seit den Anfängen 
in den 70er-Jahren ist er unverändert er-
halten geblieben und fester Bestandteil 
der bayerischen Landesentwicklung. 

Und die größte Niederlage?

Juristisch zählt wohl die verlorene Kla-
ge gegen den Ausbau der Beschneiung 
im Skigebiet am Sudelfeld dazu. Alpen-
weit gesehen war die Erschließung des 
Piz Val Gronda im Skigebiet von Ischgl, 
nach Jahrzehnten des Kampfes, eine 
schmerzhafte Niederlage. 

Wie lange wird es noch – Stichwort 

Sudelfeld – dauern, bis eine unverbaute 

Natur aus staatlicher Sicht für das 

Allgemeinwohl wertvoller ist, als ein 

mit Speicherseen verbautes Skigebiet?

Wir haben im letzten Jahr mit der Kla-
ge eine gewisse Diskussion angestoßen. 
Das Umdenken hat begonnen, gera-
de bei den Gästen im Alpenraum, die 
mehr Wert auf unverbaute Landschaft 
legen. Einförmige, immer gleich ausse-
hende Liftanlagen gibt es inzwischen 
genug. Vielleicht dauert es noch, bis 
das in allen Regionen ankommt. Aber 
in absehbarer Zeit werden unverbaute 
Landschaft und intakte Natur zu wichti-
gen Ressourcen – gerade, wenn in den 
tieferen Lagen der Schnee ausbleibt.  ◀

Jörg Ruckriegel 
(44) ist seit 2007 
Leiter des DAV-
Ressorts Umwelt- 
und Naturschutz.

Wie geht’s den Alpen?
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Harte Arbeit wird belohnt

Das Umweltgütesiegel (UGS)
Das UGS wird auf Dauer von fünf Jahren 
verliehen. Auch bei Pächterwechseln 
wird geprüft. Kandidaten müssen sich mit 
der Hütten- und Tarifordnung sowie den 
Leitbildern der Alpenvereine identifi zieren, 
alle gesetzlichen Regelungen beachten 
und sich zum umweltgerechten Bewirtschaf-
ten der Hütte verpfl ichten. 

Ausgewählte Muss-Kriterien:

•  Regenerative Energiequellen 
(Ausnahme: Flüssiggas)

• 80% der Beleuchtung sind LEDs
• Verbot von Klimaanlagen
• Abwasserbehandlung
• Wassersparmaßnahmen
•  Keine Weichspüler, ökologische 

Spül- und Waschmittel
• Keine WC-Steine
•  Verbot von Portionsverpackungen 
• Nichtraucherhütte
• Sofern Winterbetrieb: gedämmte Fenster,  
   isoliertes Dach

•  Kein Abfall im Umfeld der Hütte und 
auf den Zugangswegen

• Vegetarische Gerichte, lokale Produkte
•  Keine Tisch- und Raumdeko aus künst-

lichen Materialien

Ausgewählte Soll-Kriterien (ein Drittel 

der Soll-Kriterien muss erfüllt sein):

•  100% Stromerzeugung aus erneuerbaren 
Energiequellen

•  100% Heizwärme aus erneuerbaren 
Energiequellen

•  Keine Fritteuse, Mikrowelle; Getränke-
kühlung im Keller, nicht im Kühlschrank

•  Absenkung der Heiztemperatur in nicht 
genutzten Räumen

• Duschen nur mittels Duschmarken
• Regenwasser als Brauchwasser nutzen
•  Keine sichtbaren Fahrzeuge im Umfeld 

der Hütte
• Eier aus Freilandhaltung
• Mindestens zwei FairTrade-Produkte
• Angebot kleinerer Essensportionen

INFO

UMWELTGÜTESIEGEL

Seit 1996 zeichnen die 
Alpenvereine umweltfreund-
liche Hütt en per Gütesiegel 
aus. Die Sektion der Kauner-
grathütt e bemüht sich 
darum – und gräbt sich dafür 
tief in die Vergangenheit.

Am 21. November 2012 ver-
schrieb sich die Sektion Mainz 
einer neuen Zukunft. Einstim-
mig bekannte sich der Vorstand 

zu den Leitlinien des DAV und formulier-
te gleich noch fünf eigene Umweltziele 
obendrauf. Hauptziel des Naturschutz-
referenten Werner Both aber war – und 
ist – die Beantragung des Umweltgüte-
siegels für die Kaunergrathütte. Keine 

leichte Aufgabe für die auf 2817 Metern 
hochalpin gelegene Hütte im Tiroler Pitz-
tal, zumal die Anstrengungen noch von 
einem eigenen Umweltmanagementsys-
tem fl ankiert werden. Das soll »die von 
den Besuchern und dem Hüttenbetrieb 
ausgehenden Beeinträchtigungen auf die 
Umwelt so gering wie möglich« halten. 
Der Besucher als Last für die Umwelt – 
so hat man ihn nicht immer gesehen in 
der langen Geschichte des Alpenvereins, 
schon gar nicht am Ort des Geschehens. 
Als fünf Freiwillige der Mainzer Sekti-
on im Jahr 2012 das direkte Umfeld der 
Hütte umgruben – eine abfallfreie Hüt-
tenumgebung ist ein wichtiges Kriterium 
für das Umweltgütesiegel – stießen sie 
auf die Altlasten aus sechs Jahrzehnten 
der unbedarften Müllabfuhr. 60 Säcke 
mit mehr als 4000 Getränkedosen, hun-
derten Glasfl aschen und Batterien sowie 
Rest- und Sperrmüll wurden aus dem fel-
sigen Gelände hinter der Hütte entfernt. 
Chroniken anderer Sektionen legen na-
he, dass auch anderswo ähnliche Zustän-
de herrschten – etwa an der Knorrhütte 
unter der Zugspitze. »Vorteilhaft«, so hebt 
Boths Bericht hervor, »ist die Einlagerung 
der Altlasten auf ganz wenige Lagerstel-
len. Abfälle anderer Schutzhütten wur-
den vielfach über einen Steilhang oder 
sonst ›wild‹ entsorgt.« Mit dem Umwelt-
gütesiegel hat der DAV einen verantwor-
tungsvollen Umgang mit seinen eigenen 
»Altlasten« bewiesen – nicht nur was 
den Müll betrifft. Das Siegel wird profes-
sionell zertifi ziert und überwacht.  ◀
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Text: Thomas Ebert

Die »Müll-Beute«: 
60 Säcke Unrat 

holten die Freiwilligen 
aus dem Boden. 
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INFO

So schmecken 
die Berge
108 Hütten nehmen derzeit am 1999 
initiierten Projekt teil. Hütten verpfl ichten 
sich, einen »praktikablen Anteil« ihrer 
Produkte aus einem Umkreis von 50 
Kilometern anzubieten, idealerweise 
aus eigenem Erzeugnis, von Bergbauern, 
Ab-Hof-Verkäufen oder Bauernläden. 
Das verbessert nicht nur den Geschmack, 
sondern hält das Geld in der Region 
und hilft auch den lokalen Bergbauern. 
Außerdem sind die Transportwege kürzer. 
Mindestens drei Gerichte auf der Karte 
müssen aus regionalen Wirtschafts-
kreisläufen stammen, die Speisekarte 
sich zudem an der Saison ausrichten. 
Die höchste Hütte mit »So schmecken 
die Berge«-Siegel ist das Ramolhaus 
(3006 m), die niedrigste Hütte das 
Anton-Karg-Haus (829 m).

Da schmeckt’s: die Albert-Link-Hütt e 
am Spitzingsee

Herr Gruber 
kauft  ein

REGIONALE PRODUKTE

Uwe Gruber ist der Wirt der Albert-Link-Hütt e in den 
Schlierseer Bergen. Seit er im Jahr 2000 die Hütt e 
übernommen hat, setzt er auf regionale Produkte. 
Das schmeckt und zahlt sich aus – für alle.  

Mit 1053 Metern liegt die 
Albert-Link-Hütte der Sek-
tion München nicht gerade 
hochalpin. Sie hat keine Ma-

terialseilbahn, sondern eine befestigte 
Straße, die bis vor die Hüttentür reicht. 
Gruber gibt unumwunden zu, dass die 
Bedingungen für regionales Wirtschaf-
ten so deutlich einfacher sind als für 
höher gelegene Hüttenwirte. Und doch 
kann man an der Albert-Link-Hütte se-
hen, wie sich das Siegel »So schmecken 
die Berge« auszahlen kann.
Gruber, gelernter Konditor, begann im 
Jahr 2000 mit eineinhalb Arbeitskräften 
und setzte von Anfang an darauf, regio-
nal einzukaufen. »Wir wollten uns von 
den vielen anderen Hütten im Umkreis 
absetzen«, sagt Gruber. Er begann, selbst 
auf der Hütte zu backen und machte sie 
weit über das Oberland hinaus für ihren 
Kaiserschmarrn bekannt. »Der selbst ge-
baute Backofen war das Signal, in wel-
che Richtung es gehen sollte«. Früher 
waren es 30 bis 40 Brote im Jahr, heute 
verarbeitet Gruber 21 Tonnen Mehl, das 
aus einer nahe gelegenen Miesbacher 
Mühle kommt und im eigenen Silo auf 
der Hütte gelagert wird. Gebacken, in-
zwischen auch geräuchert, wird auf der 
Hütte. Das schmeckt man.
Weil sich guter Geschmack schnell her-
umspricht, beschäftigt er inzwischen 20 
Mitarbeiter. Trotzdem sagt Gruber, sei 
der regionale Betrieb »keine tolle Idee, 
um Kohle zu verdienen«. Natürlich trage 
er sich selbst, aber der teurere Einkauf 

schlage sich in den Preistarifen, die für 
DAV-Hütten verbindlich sind, empfi nd-
lich nieder. »Wenn ich nicht regional 
einkaufen würde, könnte ich pro Kilo 
Mehl fünf bis sechs Cent sparen, bei 21 
Tonnen!« Doch Gruber ist vollkommen 
vom regionalen Einkauf überzeugt. »Es 
ist unsere Überlebensstrategie und un-
ser Alleinstellungsmerkmal, daran gibt 
es nichts zu rütteln.« Die Erzeuger in der 
Region freut’s.

Wild aus den umliegenden Wäldern

Den weitesten Weg zu Uwe Gruber legt 
das Gemüse zurück. Es wird in der Nähe 
von Nürnberg angebaut. »Beim Fleisch 
kaufen wir drei oder vier Kälber aus 
dem Tal, lassen sie hier auf der Alm her-
umlaufen und verarbeiten sie, wenn es 
soweit ist, in der Küche. Und das Wild 
von den Jägern fällt mehr oder weniger 
vor der Hüttentür um. Warum sollte 
ich da ein Bio-Fleisch aus Mecklenburg 
kaufen?« Butter, Eier, Gefl ügel, weitest-
gehend auch Getränke, werden regional 
eingekauft. Ist irgendetwas nicht regio-
nal? »Vanilleschoten und Koriander 
vielleicht«, sagt Gruber und lacht. Sein 
Vorteil ist, dass die Kriterien des Sie-
gels »So schmecken die Berge« für alle 
Hütten gleich sind. »Für mich sind sie 
leichter zu erfüllen als für die Kollegen 
im hochalpinen Bereich«, sagt Gruber. 
»Aber da kommen die Gäste dann auch, 
weil der Watzmann oder die Zugspitze 
vor der Hütte stehen.« Vielleicht ist das 
ja der gerechte Ausgleich.  ◀

Text: Thomas Ebert
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Richtig regional
Der Griff  zu regionalen Lebensmitt eln liegt im Trend. Sie garantieren nicht 
nur Frische, sondern machen auch unnötige Transporte überfl üssig. 
In Ramsau am Dachstein haben sich besonders viele Berghütt en auf die 
Verwendung heimischer Produkte spezialisiert. Text: Stefan Moll

Am Dachstein führen Wander-
wege oft direkt an Bauernhö-
fen und Almen vorbei, die ihre 
Türen für Gäste geöffnet haben 

und zum Mittagessen oder zur – für die 
Region typischen – »Jausn« einladen. 
Die Ramsauer Küche gilt als bodenstän-
dig, ehrlich, traditionell und vor allem 
regional. Meist stehen der Hausherr oder 
die Hausherrin selbst am Herd. Die Zu-
taten stammen häufi g aus der eigenen 
Landwirtschaft, dem hofeigenen Garten 
oder aus der umliegenden Natur. Aufge-
tischt werden zum Beispiel Nockerl, Brot-
zeiten oder deftige und süße Krapfen. 
Wir haben die vier besten Hütten mit re-
gionalen Spezialitäten in der Dachstein-
Region für Sie zusammengefasst: Guten 
Appetit!  

RAMSAU AM DACHSTEIN

 Walcheralm
Die Walcheralm gilt als urigste Sennhütte am Dachstein. Auf 1600 Metern 
betreibt Familie Walcher sogar eine eigene Käserei. Fünf verschiedene 
Käsesorten werden hier hergestellt, zur Verkostung angeboten und auch 
an die Gäste verkauft. Ein weiteres Highlight ist der jährliche Almabtrieb 
im Herbst von der Walcheralm ins Tal nach Ramsau auf den Walcherhof 
(www.walcherhof.at).
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KOMPAKT

Ramsau am 
Dachstein
Anreise: Auf der A8 Richtung Salzburg, 
in Österreich auf die Tauernautobahn 
A10. Bei Abfahrt Graz/Slowenien (63) auf 
die Bundesstraße B320, ca. 25 km bis 
Schladming. Ab Schladming den Hinweis-
schildern in die Ramsau folgen. 
Alle internationalen Züge halten im Bahn-
hof Schladming. Von Schladming mit dem 
Bus der Ramsauer Verkehrsbetriebe Linie 
RVB Nr. 960 oder dem Taxi nach Ramsau 
am Dachstein.
Information: Tourismusverband 
Ramsau am Dachstein, Ramsau 372, 
8972 Ramsau am Dachstein, Österreich,
Tel. 00 43/ 3 68 78 18 33, 
info@ramsau.de, www.ramsau.com
Karte: Kompass Wanderkarte Blatt 31 
»Der Dachstein – Ramsau – Filzmoos«, 
1:25 000
Führer: Sepp Brandl »Dachstein-Tauern 
Ost«, Bergverlag Rother, 2013

Glös-Alm
»Familiär, gemütlich und 
herzlich«, so beschreibt 
Familie Bachler ihren 
Gasthof. Die Glösalm 
ist ein leicht erreich-
bares Wander- und Ausfl ugsziel im Ramsauer Almgebiet und ein idealer 
Ausgangspunkt für Berg- und Klettertouren in der alpinen Welt des 
Dachsteins. Die Küche setzt vor allem auf regionale Köstlichkeiten wie 
Knödelvariationen, Apfelstrudel und Kaiserschmarren, die in der gemüt -
lichen Gaststube oder auf der Terrasse serviert werden (www.gloesalm.at).

Silberkarhütt e
Die Silberkarklamm ist 
eine romantische Wild-
wasserklamm im Herzen 
des Dachstein-Massivs. 
Ein Wanderweg führt 
durch die großartige, 
wilde Natur. Am Ende der Klamm lockt die Silberkarhütte mit einer wun-
derschönen Aussicht von der Sonnenterrasse und Leckerein vom eigenen 
Bio-Bauernhof. Besonders empfehlenswert: Biobuttermilch aus eigener 
Erzeugung. Egal ob mit oder ohne Früchten erfrischt sie selbst müdeste 
Wanderer (www.silberkar.com)!

Jausenstation 
Fliegenpilz

Zu den Spezialitäten der 
mehr als 450 Jahre alten 
Jausenstation Fliegen-
pilz gehören selbst gemachte Wildwürstel, Gamssuppe und Steirerkas 
aus hauseigener Produktion. Für den traditionellen Almkäse wird saure 
Magermilch in großen Kupferkesseln aufgekocht. Der daraus entstandene 
Kasbruch wird in ein Leinentuch geschöpft und die Molke ausgepresst. 
Der krümelige Käse wird gesalzen und gepfeffert. Nach einigen Wochen 
ist er reif. Der würzig-scharfe Steirerkas ist ein wichtiger Bestandteil 
der berühmten Ramsauer Kasnocken (www.huetten.wanderdoerfer.at/
huetten/fl iegenpilz). ◀Fo
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Brotzeit vor toller Kulisse: Am Dachstein 
laden zahlreiche Almen zur »Jausn«.
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Hinterlasse keine Spuren
Auf den Bergen ist Freiheit, dichtete Schiller, der nie in den Bergen war. 
Ein beliebter Spruch für Gipfelbücher – doch grenzenlos ist die Narrenfreiheit 
in den Bergen nicht. Eine Einführung in den Kodex alpinus  Text: Thomas Ebert

M an kann vom Euro halten, 
was man will – für Weitwan-
derer war er sicher nicht die 
schlechteste Erfi ndung. Ohne 

ein einziges cambio, bureau de change 
oder menjalnica betreten zu müssen, 
trekkt man heute von München nach 
Venedig, vom Bodensee nach Ljubljana. 
In fi nanzieller Hinsicht sind die Alpen 
tatsächlich grenzenlos.
Und rechtlich gesehen? »Insgesamt sind 
die Regeln überschaubar«, sagt Jörg Ruck-
riegel, Ressortleiter für Natur- und Um-
weltschutz beim DAV. »Wer zu Fuß auf 
markierten Wegen unterwegs ist, kann 
nicht viel falsch machen.« Die erste Regel 
ist freilich die des gesunden Menschen-
verstandes: seinen Müll mitnehmen 
und die Natur so belassen, wie man sie 
vorgefunden hat. Das tun auch die aller-
meisten. Ein Verdienst der langjährigen 
Umweltbildungsarbeit des DAV, die auch 
auf die Vernunft der Bergsportler selbst 
baut: »Was mit allen Sinnen erfahren 
wird, wird auch besser geschützt«.
Und sonst? »Jeder sollte sich im Vor -
feld über bestehende Regelungen infor-
mieren und diese beachten, wie etwa 
Sperrfristen an Kletterfelsen oder Schon-
gebiete beim Skibergsteigen und Schnee-
schuhgehen«, sagt Ruckriegel. Mehr 

nicht. Er legt Wert darauf, dass ein Aus-
fl ug in die Berge und nicht in den Rechts-
dschungel führt. »Die Alpenvereine sind 
grundsätzlich liberal und setzen sich da-
für ein, dass der Bergsport nicht mehr als 
notwendig eingeschränkt wird.«
Ein paar wenige Rechts-Grenzen beste-
hen in den Alpen trotzdem. Das Zelten 
im Gebirge etwa regelt jeder Staat, in 
Österreich sogar jedes Bundesland, mit 
eigenen Gesetzen. Die Schuld der Al-
penvereine sei das nicht: »Die liegen bei 
ihren Empfehlungen meist auf einer Li-
nie. Kein Alpenverein gängelt mehr als 
der andere«, sagt Ruckriegel. Weil wildes 
Campieren ohne Not aber ohnehin in 
den meisten Schutzgebieten verboten 
ist und in den übrigen Gebieten oft die 
Erlaubnis des Eigentümers voraussetzt, 
empfi ehlt der DAV grundsätzlich, auf 
Hütten zu übernachten. 
Auch Mountainbiker sollten wissen, wo 
sie gerade pedalieren. In Bayern ist es auf 
»geeigneten Wegen« erlaubt. In Baden-
Württemberg heißt »geeignet« konkret: 
mindestens zwei Meter breit. In Tiroler 
Wäldern ist Mountainbiken verboten, 
sofern es nicht explizit erlaubt ist. Gäbe 
es ein alpines Grundgesetz, die gegen-
seitige Rücksichtnahme wäre wohl ihr 
wichtigster Paragraph. »Eine liberale Re-

gelung funktioniert nur, wenn sie nicht 
missbraucht wird«, sagt Ruckriegel. Für 
alle, die den freien Zugang zur Natur ge-
nießen, insbesondere »das Betreten von 
Wald und Bergweide«, wie es die in Bay-
ern garantiert ist, hat er einen simplen 
Merksatz: »Hinterlasse keine Spuren«. ◀

INFO

Was ist erlaubt?
Der DAV informiert auf seiner Homepage 
über die wichtigsten Verhaltensregeln 
beim Bergsport: www.alpenverein.de/

Natur-Umwelt/Bergsport-und-Umwelt/

Für die Bayerischen Alpen klärt das Baye-
rische Umweltministerium sehr detailliert 
über die rechtlichen Rahmenbedingun-
gen auf. Vom Blumenpfl ücken (»nicht 
mehr als ein Handstrauß«) über das 
Geocaching bis zum Eisklettern sind alle 
Freizeitbeschäftigungen geregelt: www.

stmuv.bayern.de/umwelt/naturschutz/

unterwegs/freizeit/index.htm

Für alle anderen Alpenländer empfi ehlt 
Ruckriegel, bei den nationalen Alpen-
vereinen anzufragen. Sein Tipp für die 
Schweiz: »Es lohnt sich, die aktuellsten 
Karten dabei zu haben, denn hier ändern 
sich die Schutzgebiete relativ oft, und 
dann kann es teuer werden.«

Zur Not erlaubt: Zelten ist 
eine der wenigen streng reg-

lementierten Aktivitäten.

RATGEBER
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NACHHALTIGKEIT

LABELS
Patzwall rät, prinzipiell zwischen Labels zu unterscheiden, die sich 
stärker auf die sozialen Bedingungen der Textilindustrie fokussieren 
und solchen, die ökologisch motiviert sind. Bei den sozialen sind das 
die Labels Fair Wear Foundation und, im Baumwollbereich, FairTrade. 
Wer umweltschonende Produkte kaufen will, kann sich bei Baumwolle 
an das GOTS-Label halten. Daneben gibt es noch die bekannte blue-
sign-Zertifi zierung, die aber kein Recycling abdeckt. Einige Hersteller 
haben inzwischen ihre eigenen Umweltsiegel (Green Shape bei Vaude) 
für Kollektionen und Produkte kreiert. Hier sieht Patzwall auch die 
Kunden in der Pfl icht, sich vorab zu informieren und zu überlegen, ob 
die Siegel transparent und glaubwürdig sind. Eine vor wenigen Wochen 
angestoßene Initiative des Bundesentwicklungsministeriums verschafft 
hier einen guten Überblick: www.siegelklarheit.de

RECYCLING
Kurze Produktzyklen und geringe Haltbar-
keiten sind gut für den Umsatz, aber schlecht 
für die Umwelt. Hier gilt: reparieren oder 
weiterverkaufen! Immer mehr Hersteller 
bieten online Second-Hand-Märkte an. 
Patzwall empfi ehlt zudem, Produkte mit 
kleinen Defekten, etwa am Reißverschluss, 
auch nach Ablauf der Gewährleistung repa-
rieren zu lassen. »Im Zweifel gibt es einen 
Kostenvoranschlag, dafür hat man sein Lieb-
lingsstück für ein paar Euro noch viele Jahre 
in Gebrauch!« Klar ist aber auch, dass die 
Hersteller langlebiger und reparabler produ-
zieren müssen. Weil momentan fast kein Pro-
dukt »sortenrein« produziert wird, erschweren 
die vielen verschiedenen Kunststoffe das 
Recycling. »Geschlossene Textilkreisläufe 
sind noch die absolute Ausnahme«, sagt 
Patzwall. Sie hofft auf Fortschritte innerhalb 
der nächsten Jahre: »Hier wird viel geforscht, 
sowohl öffentlich, als auch industrieintern«. 
Übrigens: wohin ausgemusterte Kleidung 
nach ihrer letzten Tour am besten wandert, 
erfährt man unter www.fairwertung.de

WENIGER IST MEHR
Für Patzwall haben sich Industrie und 
Konsumenten zuletzt in einer »höher, 
schneller, weiter«-Spirale bewegt. »Aber 
brauchen wir immer mehr Wassersäule, 
noch mehr Daunenloft?« Die Produkt-
entwicklung geht im High-Tech-Bereich 
auf Kosten der Natur, sei es durch 
wasserabweisende, aber umweltschäd-
liche Fluorkarbon-Verbindungen oder 
besonders fl uffi ge Daunenfedern, die 
aus Lebendrupf gewonnen werden. 
»Es braucht natürlich beste Materialien 
– für Sanitäter oder Bergretter, die im 
professionellen Bereich arbeiten. Für 
die Hobbybergsteiger passt häufi g ein 
›Weniger ist mehr‹«, sagt Patzwall. Ihr 
Eindruck ist, dass bereits viele Kunden 
bereit sind, auf ein paar Prozent Perfor-
mance zu verzichten, wenn sie ehrliche 
und transparente Informationen zu den 
Auswirkungen der Industrie auf Mensch 
und Umwelt erhalten. 
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Textilsortierbetrieb: Wenn reparieren nicht mehr geht, wenigstens spenden. 

Am Ball bleiben 
Nachhaltigkeit ist derzeit ihr größtes Versprechen – aber wie grün ist die Bergsport-Branche 
bereits? Hilke Patzwall (43) ist Nachhaltigkeitsbeauft ragte beim Bergsportausrüster 
und DAV-Partner Vaude. Sie sieht viel Nachholbedarf und Potential für nachhaltige Bergsport-
artikel, aber auch Pfl ichten 
beim Konsumenten. 
Drei To Do’s.  Text: Thomas Ebert
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»Gönnt’s dem Auto doch 
  auch seinen Urlaub«

Peter Brandauers Herzensanliegen ist der umweltverträgliche Tourismus. 
Der Österreicher ist Präsident der »Alpine Pearls«. Im Gespräch mit 

dem BERGSTEIGER erklärt er, wie sanft er Bergurlaub funktionieren kann. 

BERGSTEIGER: Herr Brandauer, Sie 

gelten als Erfi nder der Alpine Pearls. 

Was steckt hinter diesem Netzwerk?

Peter Brandauer: 2006 schlossen sich 17 
Orte aus sechs Alpenstaaten zu einer der 
größten touristischen Kooperationen in 
den Alpen zusammen. Unter dem Mot-
to »sanfte Mobilität« bieten wir Urlaub 
ohne eigenes Auto an. Die Ortskerne sind 
teilweise komplett autofrei und haben 
daher eine sehr entspannte Atmosphäre. 
Mittlerweile setzen 27 Mitgliedsorte auf 
Klimaschutz und nachhaltigen Urlaub. 

Was hat es mit der sogenannten 

Mobilitätsgarantie auf sich?

Die Gäste benötigen bei uns kein eigenes 
Auto, um voll mobil zu sein. Für die An- 
und Abreise stellen wir zwischen Bahnhof 
und Unterkunft einen Transferservice zur 
Verfügung. Und auch die Ausfl ugsziele 
und andere wichtige Orte wie Restau-
rants, Einkaufsmöglichkeiten oder Ärzte 
sind ohne eigenes Auto gut erreichbar. 

Wer kommt öfter: Gestresste 

Autofahrer oder Menschen, 

die ohnehin kein Auto nutzen?

Natürlich beide, aber Gäste aus autofrei-
en Haushalten sind für Urlaub in den 
Perlen prädestiniert. In den Großstädten 
sind die Menschen es gewohnt, ihren 
Alltag ohne Auto zu bestreiten und ver-
langen auch im Urlaub einen Rund-um-
Sorglos-Service. Im ländlichen Raum ist 
das gar nicht so einfach zu bewerkstelli-
gen, denn der Öffentliche Personennah-
verkehr ist hier nicht so stark ausgebaut. 

Umso mehr sind unsere Partnerorte be-
müht, den Gästen einen hervorragenden 
Service zu bieten.

Keine Autos, kein Trubel, viel Ruhe: 

Wird es den action-gewohnten Urlaubern 

von heute da nicht schnell langweilig?

Urlaub vom Auto wird von vielen un-
serer Gäste als willkommene Unterbre-
chung des Alltagsrhythmus gesehen. 
Außerdem muss Auto-Freiheit nicht oh-
ne Action sein: Aktive Urlauber erwartet 
in den Alpine Pearls ein breites Spektrum 
an umweltfreundlichen Freizeitaktivitä-
ten – von Mountainbike-Touren über 
Wanderungen im Nationalpark bis hin 
zu Canyoning oder Hochseilgärten. Des-
wegen sage ich: Gönnt’s dem Auto doch 
auch seinen Urlaub.

Was kommt bei den Gästen 

besonders gut an?

Viele fi nden es toll, dass sie mit ihrem Ur-
laubsaufenthalt nicht nur die schönsten 
Tage des Jahres bewusster und stressfrei 
genießen, sondern auch einen Beitrag 
zum Umwelt- und Naturschutz leisten. 
Dank der innovativen Mobilitätslösun-

ALPINE PEARLS

Interview: Stefan Moll

Mal was anderes: 
Per E-Rikscha zum Picknick am 
Stappitzer See bei Mallnitz.

Als Präsident der Alpine Pearls setzt 
Peter Brandauer voll auf sanft en Tourismus. 
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gen können die Alpine Pearls eine saube-
re, intakte Umwelt bieten. Unsere Gäste 
schätzen diese Naturerlebnisse genauso 
wie die regionaltypischen Besonderhei-
ten. Gerade das Kulinarium steht im Mit-
telpunkt unserer Urlaubsorte: im besten 
Fall unter Verwendung regionaler Pro-
dukte und traditioneller Rezepte – diese 
fi nden immer großen Anklang! 

Von Arosa, dem mondänen Skiort in der 

Schweiz, bis zur bayerischen Kleinstadt 

Berchtesgaden: Ist die Unterschied-

lichkeit der Mitgliedsgemeinden kein 

Problem?

Durch ihre Unterschiedlichkeit können 
die Perlen viel voneinander lernen und 
andere Mobilitätslösungen kennenler-
nen. Jede Perle ist einzigartig, und dank 
des vielseitigen Angebots lässt sich für 
jeden Typ der perfekte Alpenurlaub fi n-
den. Ganz unabhängig davon, ob jemand 
einen aktiven und naturnahen Outdoor-
Urlaub an der frischen Luft bevorzugt 
oder lieber entspannte Tage im Zeichen 
von Wellness und Beauty verbringen 
möchte – den Gästen ist eins wichtig: 
Das Auto kann zuhause bleiben. ◀

INFO

Alpine Pearls: Sanfter Bergurlaub
Die alpenweite Kooperation von Ferien-
regionen bietet umweltbewussten 
Urlaub in den schönsten Destinationen 
der Alpen. Das Erleben von klima-
schonenden Angeboten rund um die 
»sanfte Mobilität« steht im Mittelpunkt. 
Neben der umweltfreundlichen An- und 
Abreise per Bahn sorgen der öffentliche 

Nahverkehr, Shuttle-Taxis, Elektroautos 
und –fahrräder sowie Pferdekutschen 
für eine umfassende Bewegungsfreiheit 
und Zugang zu Aktivitäten wie Wandern, 
Klettern, Mountainbiken, Reiten, 
Langlaufen, Schneeschuhwandern 
und vielen mehr. Weitere Infos unter 

www.alpine-pearls.com

In vielen Gemeinden bringen 
Busse die Wanderer zum 
Ausgangspunkt ihrer Touren.
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Ein Stück heile Welt
Die Ortschaft  Ramsau 
bei Berchtesgaden ist auf 
dem Weg, als eines der 
ersten deutschen Bergstei-
gerdörfer gekürt zu werden. 
Tobias Hipp, Projektleiter
der Initiative »Bergsteiger-
dörfer« beim Deutschen
Alpenverein, erklärt 
den Zweck des Labels und
warum ein Ort richtig
»bergnarrisch« sein muss,
um es zu bekommen.

W ir befi nden uns im Jahr 2015. 
Ganz Bayern ist für den Mas-
sentourismus erschlossen. 
Ganz Bayern? Am berühm-

ten gallischen Vorbild ließe sich die Idee 
der Bergsteigerdörfer gut verdeutlichen. 
Ihr Zweck leuchtet aber auch so schnell 
ein: »Hauptsache raus aus der Erschlie-
ßungsspirale«, sagt Tobias Hipp, »das Ka-
pital Natur ist genug.« Hipp, ein 34-jähri-
ger Geograf, ist mit dafür verantwortlich, 
dass das Label der »Bergsteigerdörfer« aus 
Österreich auch in Deutschland ankom-
men wird. Die 2008 geborene 
Idee sollte dem Papiertiger 
»Alpenkonvention« Gewicht 
verleihen, die vielen Forde-
rungen nach sanftem Touris-
mus und naturnahem Sport 
in die Praxis umsetzen, und 
nicht zuletzt weitere Erschließungspro-
jekte verhindern. 
Inzwischen gibt es 20 Bergsteigerdörfer 
in Österreich. Der Deutsche Alpenver-
ein hat das Potenzial für die Initiative 
im bayerischen Alpenraum erkannt. 
»Nun kommen die Gemeinden auf uns 
zu«, sagt Hipp. Die Grundvoraussetzung 
ist, dass sich die Orte zu ausschließlich 
nachhaltigem Tourismus verpfl ichten. 
Damit gehören sie zu einem exklusiven 
Kreis von Vorzeigeorten, die Alternativen 
zum Massentourismus aufzeigen. »Das 
wird nicht jede x-beliebige Gemeinde«, 

sagt Hipp. »Es wird nicht noch 20 weitere 
Bergsteigerdörfer in Österreich geben.«
Denn die Kriterien für ein Bergsteigerdorf 
sind streng. Nicht mehr als 2500 Einwoh-
ner, intakte alpine Landschaft, ein Fünftel 
der Gemeinde als Schutzgebiet ausgewie-
sen, keine Bahnen auf dominante Gipfel. 
Das sind nur die Eckpunkte. »Wichtig ist 
vor allem: Steht die Bevölkerung wirklich 
hinter dem Projekt, oder geht es nur um 
ein weiteres touristisches Siegel«, sagt 
Hipp. Ein klares Bekenntnis von Bürgern 
und Gemeinde zur Förderung des natur-

verträglichen Tourismus ist 
Grundvoraussetzung für den 
Erfolg des Projekts. Um das 
herauszufinden, prüft ein 
Gremium vor Ort, ob der Kan-
didat dem Bild eines Bergstei-
gerdorfes entspricht. Dazu ge-

hören Gespräche mit den Bürgermeistern 
und Touristikern, der Bevölkerung sowie 
Bergführern, Trachtenvereinen und Alm-
bauern. Hervorzuheben ist dabei die Rolle 
der lokalen Alpenvereinssektion: durch 
Weginstandhaltung und Hüttenbewirt-
schaftung sorgt sie dafür, dass der Berg-
steiger in den Bergen gut aufgehoben ist.
In Ramsau passen die Voraussetzungen. 
»Die alpine Kultur und Tradition wird dort 
top gepfl egt. Die Ramsauer sind sehr eng 
mit den Berchtesgadener Alpen verbun-
den, geradezu bergnarrisch«, sagt Hipp. 
Mit einem alpinen Museum darf man ein 

Bergsteigerdorf aber nicht gleichsetzen. 
»Fortschritt ist ein erwünschter Teil des 
Projekts«, sagt Hipp. Ein Ziel ist es, die 
Attraktivität eines Ortes zu steigern und 
Abwanderung aus der Bergregion zu ver-
hindern. »Aber Hotels und Baumaßnah-
men müssen zum Ort passen und Schutz-
gebiete respektieren«.  ◀

BERGSTEIGERDÖRFER

INFO

Rechte & Pfl ichten
Wer Bergsteigerdorf werden will, muss eini-
ge Kriterien erfüllen. Die wichtigsten sind: 
Ortsbild: Einwohnerzahl unter 2500, 
Ortsbild im Einklang mit regionalem 
Baustil, keine großen Gewerbegebiete
Landschaft: Mehr als 1000 Meter 
Höhenunterschied vom Ort zum höchsten 
Punkt der Gemeinde, keine durch Stra-
ßen und Seilbahnen erschlossene Gipfel, 
Verzicht auf Neubau und Erweiterung 
von Skigebieten, mind. 20 Prozent der 
Gemeinde ist Schutzgebiet, keine Wasser- 
oder Windkraftanlagen in überörtlicher 
Dimension oder in Schutzgebieten
Alpinkompetenz: Bergführer vor Ort, 
Karten- und Führermaterial, Leihausrüs-
tung und Tourenprogramm für die Gäste
Mobilität: Anreise per ÖPNV möglich, 
Spezialangebote vor Ort (Bergsteigerbus)
Kultur: Bewahrung der Tradition und 
Unterstützung regionaler Produkte, 
Bergbegeisterung in der Bevölkerung

Text: Thomas Ebert
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HÜTTENTECHNIK

Hinauf in die Zukunft 
Energiewende ist das aktuelle Schlagwort. Doch während im Tal noch über Stromtrassen 
und Windräder gestritt en wird, hat in den Bergen die Zukunft  schon begonnen. 
Vier Beispiele, warum die Energiewende auf DAV-Hütt en längst Realität ist. Text: Thomas Ebert

Rapsöl-Blockheizkraftwerk
So funktioniert’s: Mehrere Ölmüh-
len in Süddeutschland liefern den 
Rapsölkraftstoff für die Berghütten im 
Alpenraum – meist in Tanks von 800 
bis 1000 Litern. Inkl. Transport kostet 
ein Liter zwischen 1,20 und 1,30 Euro.
Das bringt’s: Wenn die Sonne mal nicht auf die 
Solarzellen brennt, sind andere Energiequellen 
gefragt. Die Leistung eines mit Rapsöl betriebenen 
Blockheizkraftwerks (BHKW) liegt zwischen 6 
und 28 kW. BHKW können Hütten zugleich mit 
Strom und Wärme versorgen, ohne dass Elektrizi-
tät für die Heizungen aufgewendet werden muss. 
Dank zertifi zierter Rapsölqualität ist der Betrieb 
relativ emissionsarm – und regenerativ. Mit 
zunehmender Höhe nimmt die Leistung allerdings 
ab – in 2400 Meter Höhe schon um 20 Prozent.
Früher brauchte man dazu: Einen guten Ofen 
und einen großen Stapel Holz vor der Hüttn.
Diese Hütte hat’s: Ca. 60 Hütten – die erste war 
die Meilerhütte (2366 m) der Sektion Garmisch-
Partenkirchen.

Lithium-Ionen-Akku
So funktioniert’s: Lithium-Ionen-Akkus, 
bekannt aus Smartphones, Kameras und an-
deren Kleingeräten, speichern im großen Stil 
erzeugte Energie – etwa aus Solarzellen – und 
macht sie bei Bedarf verfügbar.
Das bringt’s: Auf der Ostpreußenhütte in den Berchtesgadener Alpen, die etwa 60 
kWh Strombedarf pro Tag hat, können knapp 40 kWh in Lithium-Ionen-Akkus gepuf-
fert werden. Die Anlage wurde vor einem Jahr in Betrieb genommen. Im Gegensatz 
zu Bleibatterien können Lithium-Ionen jederzeit erweitert oder erneuert werden. 
Früher brauchte man dazu: Blei-Säure-Batterien oder Blei-Gel-Batterien, die größer 
und schwerer sind und eine kürzere Lebenserwartung haben.
Diese Hütte hat’s: Ostpreußenhütte (1630 m), Sektion Königsberg

Photovoltaik-Anlage
So funktioniert’s: Die Strahlung der Sonne wird in elektrische Energie umgewandelt. 
Ohne Lärm, ohne Abwasser, ohne Abgase. 
Das bringt’s: Die größere Kälte und Sonnenstrahlung in Höhenlagen sind ideal für 
Photovoltaikanlagen. Sie empfehlen sich besonders für Hütten mit vielen Tagesgästen: 
Die Leistungsspitze der Solaranlage wird in der Mittagszeit erreicht, wenn die Wanderer 
einkehren. Mit der Solarenergie können Geräte zum Waschen und Spülen oder die 
Beleuchtung, aber auch die Wasserver- und entsorgung betrieben werden. Eine kleine 
Hütte kann bis zu 80 Prozent ihres Energiebedarfs mit Solarenergie decken, große 

Hütten immerhin bis zu 40.
Früher brauchte man dazu: 

Kerzen, Holzofen, Waschbrett 
und vor allem Zeit.
Diese Hütte hat’s: Etwa 60 
Prozent aller DAV-Hütten. Eine 
der ersten war die Frederick-
Simms-Hütte, Sektion Stuttgart. 

1

3 Kleinwasserkraftwerk
So funktioniert’s: Fallendes Wasser treibt eine 
Turbine an, die mittels eines Generators Strom 
erzeugt. Die Pelton-Turbine kann sogar in Trink-
wassersystemen eingesetzt werden. 
Das bringt’s: Auf Schutzhütten werden in der 
Regel Kleinwasserkraftwerke mit Leistungen 
zwischen wenigen hundert Watt bis 40 Kilowatt 
eingesetzt. Wasserkraftwerke liefern 24 Stunden 
täglich und über mehrere Jahrzehnte, bei meist 
geringen Betriebskosten Energie, ohne jede 
Schadstoffemission. Über moderne AC-DC-
Hybridsysteme kann ein Wasserkraftwerk sogar 
den gesamten Strombedarf einer Hütte decken. 
Früher brauchte man dazu: Die Wasserkraft ist 
einer der ältesten Energielieferanten auf Hütten 
und über die Jahre hat sich ihr Wirkungsgrad 
enorm erhöht. 
Diese Hütte hat’s: Rund 40 Prozent der DAV-

Hütten. Erst kürzlich wurde das 
Wasserkraftwerk der Nürnberger 
Hütte erneuert – es deckt nun 
den gesamten Energiebedarf 
der Hütte.

4

2
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Die Alpen und wir
     Die Niederösterreichische Landesausstellung widmet 
sich in diesem Jahr nicht nur den verschiedensten Facett en des Lebens in den Alpen, 
sondern führt die Besucher auch tatsächlich von den Vitrinen auf den Berg. Text: Stefan Moll

NIEDERÖSTERREICH

Erst Museum, dann Berg: »Die Himmelstreppe« führt die Besucher von den Austellungsorten direkt ins Wandergebiet am Ötscher.
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KOMPAKT

Niederösterreichische Landes-
ausstellung 2015: »ÖTSCHER: 
REICH – Die Alpen und wir«

Öff nungszeiten: 25. April bis 
1. November 2015, täglich 9–18 Uhr, 
Führungen täglich um 10–14 Uhr
Anreise: Mit dem Auto am besten 
über die Westautobahn (A1) bis zur 
Ausfahrt Ybbs oder St. Pölten. 
Mit der Bahn: Von St. Pölten (Westbahn) 
mit der Mariazellerbahn nach Franken-
fels-Laubenbachmühle oder Wiener-
bruck. Von dort per Shuttlebus
Information: Tel. 00 43/74 16 5 21 91, 
info@noe-landesausstellung.at, 
www.noe-landesausstellung.at
Karte: Kompass-Karte 1:25 000, 
Blatt 22 »Mariazell, Ötscher, Erlauftal«, 
Buch: Werner Bätzing, Hannes Hoffert-
Hösl »Der Ötscher – Wanderungen 
in den niederösterreichischen Kalkalpen«, 
Rotpunktverlag, 2015

M
it 1893 Metern ist der Ötscher 
zwar nicht der höchste Berg 
Niederösterreichs, aber mit 
Sicherheit der markanteste 

Gipfel des östlichen Alpenbogens vor 
Wien. In diesem Jahr lädt die Region 
rund um das Massiv zu einer faszinieren-
den Reise durch Geschichte, Kultur und 
Alltagsleben in den Alpen ein. Denn das 
neue Naturparkzentrum Ötscher-Basis in 
Wienerbruck ist zusammen mit den Or-
ten Frankenfels-Laubenbachmühle und 
Neubruck Schauplatz der Niederöster-
reichischen Landesaustellung. Mit dem 
Titel »ÖTSCHER:REICH« steht die Aus-
stellung aber nicht allein für die Region, 
sondern für den gesamten Alpenraum, 
wie der Geschäftsführer der Landesaus-
stellung, Kurt Farasin, betont. »Es ist ein 
Austausch jener Visionen, die sich aus 
der Geschichte und Kultur des Mostvier-
tels entwickeln und jener, die den gesam-
ten Alpenraum so einmalig machen.«

Über die Himmelstreppe zum Ötscher

Empfangen werden die Besucher dabei 
im neuen Betriebszentrum der Maria-
zellerbahn in Frankenfels-Laubenbach-
mühle. Dort tauchen sie ein in die tra-
ditionelle Lebenswelt der Menschen in 
den Alpen. Schlendert man durch die 
hellen Räume, erfährt man spannende 
Geschichten von sparsamen Bauern, 
mutigen Holzknechten oder sehnsüch-
tigen Sommerfrischlern. Zugleich ist 
das Ausstellungszentrum aber auch ein 
Aufbruchsort. »Wir wollen die Besucher 
aus der Vitrinen-Landschaft hinaus in 
die Landschaft entführen“, sagt Farasin. 
»Alle Geschichten in den Ausstellungen 
haben eine Botschaft: Schnürt die Wan-
derschuhe!«

Ein sagenumwobener Berg

Folgerichtig dient die Ötscher-Basis als 
Ausgangspunkt für zahlreiche Wande-
rungen im Naturpark. Über die Himmels-
treppe, wie die Mariazellerbahn auch 
genannt wird, gelangt man bequem und 
umweltfreundlich zum Eingang der Öt-
schergräben, dem »Grand Canyon Ös-
terreichs«. 2011 wurden sie vom OeAV 
zur schönsten Wanderung des Landes 
gewählt. Mit dem Pielachtaler Rund-
wanderweg und dem Ötscherrundweg 
führen außerdem zwei herrliche Rund-
touren durch einen der letzten echten 
Urwälder der Alpen. Für Rast- und Über-
nachtungsmöglichkeiten sorgt das neu 
eröffnete Schutzhaus Vorderötscher. 
Von dort ist auch der Gipfel des Ötschers 
in gut eineinhalb Stunden zu erreichen. 
Der Namensgeber der Landesausstellung 
birgt eine mystische Vergangenheit. 
Zahlreiche Geschichten und Sagen ent-

standen rund um den dominierenden 
Berg. Lange wurden sie nur mündlich 
von Generation zu Generation weiter-
gegeben, erst spät aufgeschrieben und 
oft dem jeweiligen Zeitgeist angepasst. 
Heute sind sie ein wertvolles Zeugnis der 
Geschichte dieser Region. 
Eine der Sagen handelt vom Geldloch, 
einer Höhle am Südabfall des Rauhen 
Kamms. Die reiche Witwe Gula, die vor 
den Awaren – einem kriegerischen 
Reitervolk – fl üchten musste, soll dort 
einst ihre Schätze versteckt haben. We-
nig später starb sie im benachbarten Tau-
benloch. Ihr Sohn, der durch die würzige 
Gebirgsluft zum Riesen Änother heran-
gewachsen war, verließ den Berg und 
schloss sich dem Heer Karls des Großen 
an, um gegen die Awaren zu kämpfen. 
Und so liegt der Schatz bis heute angeb-
lich unbewacht, aber gut versteckt im 
Inneren des Berges.

Visionen der Alpen

Handfester geht es im Töpperschloss in 
Neubruck zu. Die dortige Schau bildet 
den Abschluss der Landesausstellung 
und steht für den Pioniergeist in den 
Alpen. Wer waren diese Pioniere und 
wer werden die Visionäre von morgen 
sein? Die Ausstellung beleuchtet das 
Spannungsfeld zwischen den Alpen als 
Projektionsf läche idyllisch verklärter 
Vorstellungen einerseits und als ökono-
mischer Ort für Industrie und Wissen-
schaft andererseits. Von romantischen 
Gemälden über Bauernkunst bis zur Ei-
senverarbeitung gibt es eine Menge zu 
entdecken. Und die nächste Wanderung 
ist auch hier nicht weit.  ◀

Markant erhebt sich 
der Ötscher über dem 

Mostviertel in 
Niederösterreich. 
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Die Zug-Spitze
Seit 1930 ist der höchste 
Berg Deutschlands über 
die Bayerische Zugspitz-
bahn per Eisenbahn 
erreichbar. So einfach wie 
heute war es allerdings 
noch nie.  Text: Thomas Ebert

An der Zugspitze scheiden sich 
– nein, nicht die Geister – 
sondern die Bergsteiger von 
den Touristen. Wer nimmt 

die Bahn, wer geht zu Fuß? Inzwischen 
taugt aber auch die Fahrkarte nicht mehr 
als Gradmesser zwischen den beiden 
Hauptakteur-Gruppen an Deutschlands 
höchstem Berg. Die zügige Talfahrt als 
Belohnung für den schweißtreibenden 
Aufstieg ist so normal geworden wie die 
Auffahrt mit der ersten Bahn für diejeni-
gen, die den langen Jubiläumsgrat frisch 
und ausgeruht angehen möchten. 
Selbst Eugen Guido Lammer, der in jun-
gen Jahren wilde Erstbegehungen mach-
te und ausgiebig gegen die Erschließung 
der Alpen »mit all dem blöden Komfort 
und eklen Betrieb« wetterte, legte im 
Alter ein Geständnis ab: »Bergsteigen, das 
geht nicht mehr. Um meinen Geburtstag her-
um fahre ich jetzt mit meiner Gattin gewöhn-
lich mit der Bergbahn auf und ab. Zuletzt auf 

den Zugspitzgipfel, genau am 78. Geburtstag. 
Absolut wolkenfrei, windstill, der Rundblick ins 
Gebirge frei von jedem Dunst – ein herrliches 
Göttergeschenk für das alte sehnsüchtige Herz.«
Die Bergbahn zu nehmen, ist keine Schan-
de. Es braucht auch keinen Lammer, um 
das zu erkennen. Aber wenn es per Bahn 
auf die Berge geht, dann konsequent – 
am besten auch mit der Bahn in die Berge. 
Auch und gerade an der Zugspitze, denn 
hier ziehen gleiche Parteien an einem 
Schienenstrang. Mit dem Garmischer 
Sommer-Ticket haben die Deutsche Bahn 

und die Bayerische Zugspitzbahn ein 
Rundum-Sorglos-Paket geschnürt, das ein 
Auto de facto überfl üssig macht. 

Schneller als die Blechbüchsenarmee

Es erspart nicht nur den programmier-
ten Stau am Autobahnende bei Eschen-
lohe, sondern lindert auch die Not der 
verkehrsgeplagten Oberauer ein paar 
Kilometer weiter. Es gibt keinen Park-
platzstress und schon gar keine Blockab-
fertigung auf dem Nachhauseweg, wenn 
die Blechbüchsenarmee gesammelt den 
Rückzug nach München antritt. Es ist 
billiger, entspannter und nachhaltiger 
als mit dem Auto – für die Umwelt, aber 
auch für das eigene Gemüt.
Zumal ja alle Optionen offenstehen: 
Flugs mit der Eibseebahn zum Gipfel 
schweben? Nostalgisch-entschleunigt 
mit der weißblauen Zahnradbahn hin-
aufrattern, die für die 19 Kilometer zum 
Zugspitzplatt (1:13 Std.) fast genauso lan-

SOMMER-TICKET
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INFO

Garmischer 
Sommer-Ticket
Pünktlich zur Bergsaison hat die 
Deutsche Bahn in Kooperation mit 
der Bayerischen Zugspitzbahn das 
»Garmischer Sommer-Ticket« erarbeitet. 
So lassen sich die Zugverbindungen von 
München nach Garmisch-Partenkirchen 
noch günstiger mit der Zugspitzbahn oder 
den Bahnen zu Kreuzeck und Osterfel-
derkopf kombinieren. Da das Garmischer 
Sommer-Ticket auch unter der Woche 
bereits vor 9 Uhr morgens gilt, lohnt es 
sich vor allem für Bergsteiger.

Die Details des Garmischer 

Sommer-Tickets:

• gültig an jedem Tag und für Hin- und 
Rückfahrt mit jedem Regionalzug auf der 
Strecke München Hbf - Garmisch-Parten-
kirchen sowie für eine Berg- und Talfahrt 
wahlweise mit der Zahnradbahn oder der 
Eibsee-Seilbahn bzw. der Alpspitzbahn 
oder der Kreuzeckbahn.
• Im Gegensatz zum Bayern-Ticket oder 
Werdenfels-Ticket gilt das Garmischer 
Sommer-Ticket bereits vor 9 Uhr morgens 
– ideal für Bergsteiger. Die erste Bahn 
verlässt München Hbf um 6:32 Uhr.
• Preis Kombiticket DB Regio plus 

Garmisch Classic-Ticket: Erwachsene 
39,00 Euro, Kinder und Jugendliche 
6–14 Jahre (in Begleitung einer erwach-
senen Person) 4,00 Euro
• Preis Kombiticket DB Regio plus 

Zugspitze-Ticket: Erwachsene 59,00 Euro, 
Kinder und Jugendliche 6–14 Jahre 
(in Begleitung einer erwachsenen Per-
son) 10,00 Euro.
• Ein Ticket – zwei Fahrten: Reisende 
von München lösen am Automat, im 
Reisezentrum oder (mit Aufpreis) direkt 
im Zug ein Garmischer Sommer-Ticket. 
Der Voucher für die Berg- und Talfahrt 
kann an der Kasse der BZB am Bahnhof 
Garmisch-Partenkirchen eingelöst 
werden. Die Gehzeit zur Bayerischen 
Zugspitzbahn beträgt ca. drei Minuten. 
• Für Familien mit Kindern, die erst 
nach 9 Uhr anreisen, kann das Regio-
Ticket Werdenfels und der Einzelkauf am 
BZB-Schalter die günstigere Alternative 
darstellen. Alle Infos auch unter:
www.bahn.de/garmischer-sommer-ticket

ge braucht wie die Werdenfelsbahn für 
die 100 Kilometer (1:22 Std.) von Mün-
chen nach Garmisch-Partenkirchen? 
Oder hinabwandern und sich an jedem 
Talausgang von der Bahn einsammeln 
lassen? Das Wortspiel liegt auf der Hand, 

Mit der Bahn auf die Berge: 
die Zahnradbahn kurz 
vor der Station Riff elriss

Mit der Bahn in die Berge: 
Das Garmischer Sommer-
Ticket rückt die Zugspitze 
noch näher an München.

aber egal ob man sich nun auf der Schie-
ne durch den Bauch der Zugspitze win-
det oder hoch über dem Eibsee empor-
schwebt, spätestens auf der Heimfahrt 
möchte man der Bahn gratulieren, dass 
die Zugspitze so heißt, wie sie heißt.  ◀
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Im Wanderhimmel 
zur Hölle

Die Zugspitz-Region bietet zahlreiche lohnende 
Wanderziele. Ein ganz besonderes Ziel ist die 
Höllentalangerhütt e. Sie wird derzeit auf den 
neuesten Stand gebracht – die Nachhaltigkeit 
steht dabei im Fokus. Text: Stefan Moll

A
m Fuße von Deutschlands höchs-
tem Berg erschließt sich ein rie-
siges, mehr als 1200 Kilometer 
langes Wegenetz. Wer in den vier 

Urlaubsregionen rund um die Zugspitze 
die Bergschuhe schnürt, entdeckt eine 
Wanderwelt voller Naturwunder und 
spannender Touren in jedem Schwierig-
keitsgrad. Jede Menge Nervenkitzel ver-
sprechen beispielsweise Wanderungen 
durch die wilden Schluchten der Region. 
Die wohl beeindruckteste ist eine Tour 
durch die Höllentalklamm. Sie öffnet 
ihre Pforten in 1047 Metern Höhe über 
dem Zugspitzdorf Grainau. Die Schlucht, 
durch die sich tosend das Gletscherwasser 
der Zugspitze gräbt, ist von Mai bis Okto-
ber zugänglich. Sanft ansteigend führt 
der Weg entlang des urgewaltigen Ham-
mersbachs auf schmalen Stegen, Felstrep-
pen und durch enge Tunnel in Richtung 

Höllentalangerhütte. Auf die malerische 
gelegene Hütte am Ende der Klamm müs-
sen Wanderer allerdings noch ein wenig 
verzichten. Nach zahlreichen Um- und 
Anbauten entschloss sich die DAV-Sekti-
on München vor dem Hintergrund vieler 
kontroverser Diskussionen, die ursprüng-
lich 1893 errichtete Hütte im September 
2013 abzureißen und an gleicher Stelle 
durch einen Neubau zu ersetzen – ein 
Novum im bayerischen Alpenraum. 

100 Prozent Wasserkraft  

»Umfangreiche Untersuchungen hatten 
ergeben, dass maximal fünf Prozent der 
Gebäudegrundfl äche für eine nachhalti-
ge Nutzung geeignet wären«, sagt Thomas 
Gesell, der zuständige Hüttenreferent. Die 
zunächst geplante Generalsanierung war 
damit schnell vom Tisch. »Vor allem die 
Ver- und Entsorgung der neuen Hütte 

KOMPAKT

Die Zugspitz Region
Anreise: Die Deutsche Bahn bietet 
attraktive und schnelle Verbindungen. 
Samstags gibt es eine durchgehende 
ICE-Verbindung. Zudem verkehrt die 
Regionalbahn ab München jeden Tag 
stündlich in alle Orte der Ferienregion.
Mit dem Pkw von Norden kommend 
über die A95 bis zum Autobahnende bei 
Eschenlohe. Weiter über die B2 nach 
Garmisch-Partenkirchen. 
Information: Zugspitz Region, 
Burgstr. 15, 82467 Garmisch-
Partenkirchen, Tel. 0 88 21/75 15 62, 
info@zugspitz-region.de, 
www.zugspitz-region.de
Führer: Janina und Markus Meier 
»Zugspitze und Umgebung – 
Die 55 schönsten Touren«, 
Bruckmann Verlag, 2014 

Traumhaft e Stim-
mung beim Anstieg 
zur Zugspitze 

ZUGSPITZ REGION
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INFO

Wandertipps in der 
Zugspitz Region
Am Zeitberg in Bad Kohlgrub 
Entlang eines etwa vier Kilometer langen 
Rundwanderwegs können sich Urlaubs-
gäste und Einheimische Zeit nehmen, um 
die Natur- und Bergwelt der Ammergauer 
Alpen auf eine ganz besondere Art 
und Weise zu entdecken. Verschiedene 
Ruhezonen, Infotafeln und der Ausblick 
von der Zugspitze bis zu den Seen im 
Voralpenland machen einen Ausfl ug auf 
den Zeitberg zu einem lohnenden Ziel.
 
Leutascher Geisterklamm in Mittenwald 
Der insgesamt drei Kilometer lange 
Klammgeistweg führt vom Parkplatz im 
Leutaschtal in die Klamm, über den 800 
Meter langen Steg bis zur Panorama-
brücke und wieder zurück zum Ausgangs-
punkt. An mehreren Stationen entlang 
des Wegs erzählt der Klammgeist span-
nende und geheimnisvolle Geschichten 
aus seinem Reich.

Wandern durch das Murnauer Moos 

Das Murnauer Moos zählt zu den größten 
zusammenhängenden Moosgebieten 
Mitteleuropas. Es erstreckt sich südlich 
von Murnau bis nach Eschenlohe und 
westlich nach Grafenaschau. Ein zwölf 
Kilometer langer Rundwanderweg führt 
über Feldwege durch die idyllische 
und scheinbar unberührte Landschaft.
 
Naturkino auf dem Panoramaberg Wank 

Egal ob Winter oder Sommer: Der Auf-
stieg auf den 1780 Meter hohen Wank 
wird mit einem Naturkino der beson-
deren Art belohnt. Der Blick reicht vom 
Ester-, Ammer-, Karwendel- und Wetter-
steingebirge bis hinunter nach Garmisch-
Partenkirchen und hinaus ins Loisachtal, 
bis an die Grenzen von München. 
Und das ganz ohne Werbepause!

Weitere Informationen zu den Touren 
unter www.zugspitz-region.de

Exceritatist et int. Omnis dipiet il magnisHent eossim

stellte die Planer aber vor große Heraus-
forderungen«, sagt Gesell. Da im Höllental 
weder Strom- noch Wasser- oder Abwas-
serleitungen liegen, mussten neben den 
fünf Millionen Euro für die Hütte eine 
weitere Million für die Modernisierung 
der Anlagen aufgewendet werden. Das 
neue System koppelt nun die Wasser- und 
Energieversorgung und stellt über Was-
serkraft die notwendige Energie bereit. 
»Wenn das Kraftwerk 2016 fertig ist, wird 
die Hütte zu 100 Prozent durch Wasser-
kraft versorgt«, sagt Gesell. Bis zum Abriss 
mussten dafür pro Saison noch 15 000 bis 
18 000 Liter Treibstoff für den Dieselgene-
rator mit der Materialseilbahn hinaufge-
schafft werden. 

Neues Gewand, alter Charme

Den gemütlichen Charakter der alten 
»Hölle« will die neue Hütte aber erhalten. 
Dazu wurden bis auf den Keller und die 
Stützmauern im Erdgeschoss alle Wände 
aus Holz errichtet. Praktischer Nebenef-
fekt: Durch den leichten Baustoff sparte 
man viel Gewicht bei den aufwändigen 
Anlieferungsfl ügen per Helikopter. Ob 
sich der große Aufwand gelohnt hat, wird 
sich schon bald zeigen. »Wir gehen davon 
aus, dass wir die neue Hütte Ende August 
eröffnen können«, sagt Gesell. Spätestens 
dann haben Wanderer und Bergsteiger 
einen weiteren Grund, die großartige Ku-
lisse am Fuße der Zugspitze in ihre Tou-
renplanung mit aufzunehmen. ◀

Ein wildes Naturer-
lebnis: der Weg durch 

die Höllentalklamm 

Aus alt mach neu: die abgerissene »Hölle« und der derzeitige Baufortschritt  an der neuen Hütt e
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Die Klimawandler
Vor einem Jahr hat sich der Deutsche Alpenverein einem 
ehrgeizigen Ziel verschrieben. »Klimafreundlicher Bergsport« 
heißt das Projekt, mit dem der größte Bergsportverband 
der Welt die Bergwelt, aber auch den Verein selbst nachhaltiger 
gestalten will. Eine Zwischenbilanz  Text: Thomas Ebert 

Ich halte nichts von reiner Powerpoint-
Schulung.« Es sind Sätze wie diese, an 
denen man die Auf bruchstimmung 
im Deutschen Alpenverein ablesen 

kann. Es ist aber auch Maximilian Wit-
ting selbst, von dem dieser Satz stammt. 
Seit gut eineinhalb Jahren ist der junge 
Geograf im Ressort Natur- und Um-
weltschutz für das DAV-Projekt »Kli-
mafreundlicher Bergsport« zuständig. 
Vom Freistaat Bayern unterstützt, darf 
und soll er jeden Stein im Alpenverein 
umdrehen, um den Bergsport grüner zu 
machen.
Für die mehr als 350 Sektionen des Al-
penvereins schrieb Witting Infobroschü-
ren, etwa zu Ökostrom oder CO2-Kom-
pensation und fährt für Schulungen und 
Workshops durch ganz Deutschland. 
»Als Hilfestellung für die Naturschutz-
referenten, die das ja alle ehrenamtlich 
machen«, sagt Witting. 
2014 rief der DAV auch seine Mitglieder 
zur Mobilitätsumfrage auf. Sie zeigte, 
wie wichtig die Einrichtung des Klima-
projekts war: Fast vier Fünftel der Teil-
nehmer gaben an, vorwiegend mit dem 
Auto zu reisen. »Die Bequemlichkeit ist 
noch zu groß», sagt Witting. »An- und 
Abreise machen bis zu 75 Prozent des 
CO2-Fußabdrucks beim Bergsteigen aus. 
Unser Hauptziel ist, diesen Fußabdruck 
zu verringern.« 

Kommenden Sommer werden daher 
mehrere Angebote auf der Website des 
Alpenvereins und der Touren-App »Al-
penvereinaktiv« starten, die Bergtou-
ren mit öffentlicher Anreise ausweisen. 
»Klar gibt es Ecken und Aktivitäten, in 
denen es ohne Auto noch schwierig ist. 
Aber das Potenzial für Touren mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln ist groß, das 
hat die Umfrage gezeigt«, sagt Witting, 
etwa bei Überschreitungen. Zudem be-
steht Aufklärungsbedarf: »Es gibt viele 
regionale Bus- und Bahn-Angebote, die 
kaum bekannt sind, etwa der Tälerbus 
im Dreiländereck Salzburg – Steier-
mark – Kärnten oder der Verein Bus 

alpin in der Schweiz«, erklärt Witting. 
Parallel zum Tourenportal wird der DAV 
daher ein Infoportal zur Mobilität in den 
Bergen ins Netz stellen, das über ÖPNV-
Verbindungen und Anreise-Alternativen 
informieren wird.
Das langfristige Ziel des Klimaprojekts ist 
die Umweltbildung. Seit 25 Jahren gibt 
es das DAV-Naturschutzlehrteam, wel-
ches Bergführer und Fachübungsleiter 
des Vereins als »Multiplikatoren« für die 
Bergsportler im Bereich Natur- und Um-
weltschutz ausbildet. Nun werden auch 
klimarelevante Inhalte für das Natur-
schutzlehrteam erstellt. Auf Touren im 
Eis können Tourenleiter dann den Bau-
stein »Gletscherentwicklung« abrufen, 
das Thema »Hüttenstruktur« bei Über-
nachtungen, »Permafrost« bei alpinen 
Felstouren. Der Baustein »Anreise« böte 
sich nahezu immer an, sagt Witting und 
vollendet seine Powerpoint-These: »War-
um nicht die öffentliche Anfahrt nutzen 
und dabei für das Klima sensibilisieren?« 
Auch die Bundesgeschäftsstelle des DAV 
wurde durchleuchtet: mit einer CO2-
Bilanz. »Geschäftsreisen, Pendelverkehr, 
Drucksachen, Gebäudeeffi zienz – wir 
haben alles hinterfragt und werden dar-
aus Maßnahmen ableiten«, sagt Witting. 
Das DAV-Klimaprojekt ist bis 2016 aus-
geschrieben. Zweifel am Wandel dürfte 
danach niemand mehr haben. ◀

KLIMAPROJEKT

Das Klimaprojekt verbindet theoretische Schulung ... ... mit praktischer Umsetzung. Das Ziel: weniger CO2-Ausstoß.

Durchschnitt licher Pro-Kopf-CO2-
Verbrauch in Deutschland (2015)

»
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INFO

Mountain 
by fair means
Dass die Anreise auch anders 
funktioniert, zeigt der Wettbewerb 
der DAV-Sektion Konstanz. 2014 
lobte sie erstmals den Preis 
»Mountain by fair means« aus. 
Dabei wurden die umweltfreund-
lichsten Bergtouren des Jahres 
gekürt. Es gewann Patrick Braess, 
der in drei Monaten die Pyrenäen 
zu Fuß und per Rad durchquerte, 
vor Michael Weiss, der von Kons-
tanz aus zum Patteriol radelte und 
nach erfolgreicher Besteigung per 
Bahn zurückkehrte. 2015 wird der 
Preis erneut ausgelobt.

Die Mobilitätsumfrage des DAV 
hat einige bemerkenswerte Er-
gebnisse ans Licht gebracht. Die 
mehr als 3500 Teilnehmer un-

ternahmen im Schnitt 18 Tagestouren 
und fünf bis sechs Mehrtagetouren im 
Jahr. So ganz weit hergeholt scheint die 
alte Gleichung »Bergsport ist Motorsport« 
also nicht, auch wenn sich die Vorzeichen 
beständig wandeln. 
Maximilian Witting betont, dass zu einem 
CO2-Fußabdruck bei weitem nicht nur die 
Mobilität zählt. Zu einer umfassenden 
Erhebung gehören außerdem die Berei-
che Konsum, Energie und Ernährung. 

Schwere Füße?
Rund elf Tonnen Kohlendioxid pro Jahr – so groß ist der CO2-Fußabdruck des Durch-
schnitt sdeutschen. Fast 2,5 Tonnen gehen davon auf das Konto von Mobilität. Aber wie 
sehr tragen Bergtouren dazu bei? Und wie kann man das verringern?  Text: Thomas Ebert

Was die Anreise betrifft, kommt es nicht 
nur auf die gefahrenen Kilometer an. »Je 
länger ich am Zielort bleibe, desto kleiner 
fällt der Fußabdruck aus«, erläutert Wit-
ting. Ganz entscheidend ist außerdem die 
Wahl des Verkehrsmittels. Fernbus und 
Bahn haben grundsätzlich eine gute CO2-
Bilanz. Wer mit dem Auto unterwegs ist, 
besetzt es am besten voll. Die Anreise mit 
Freunden ist ohnehin schöner als allein.
Mit einem Rechner des Umweltbundes-
amtes kann jeder Bergsportler den eige-
nen Fußabdruck berechnen und eigene 
Einsparmöglichkeiten ausfi ndig machen: 
www.uba.klima-aktiv.de ◀

Tiefe Fußabdrücke 
haben vor allem auf 
dünnem Eis Folgen.

München-Chamonix Mittelklasse-PKW 4 Personen 5 Tage Aufenthalt 172 kg CO2 

München-Garmisch-P. Bahn 1 Person Tagestour   16 kg CO2

Innsbruck-Bozen Fernbus 2 Personen Wochenendtour     6 kg CO2

München-Mallorca Flugreise 3 Personen Wochenurlaub 536 kg CO2

Angaben pro Person; Zum Vergleich: 1 ha Bergwald bindet ca. 10 t CO2 pro Jahr (=Jahresverbrauch eines Durchschnittsdeutschen). Quelle: Umwelbundesamt
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Schicken Sie mir BERGSTEIGER ab sofort mit 10 % Preisvorteil für nur € 5,31* statt € 5,90 
pro Heft (Jahrespreis: € 63,72*) monatlich frei Haus. Ich erhalte als Willkommens geschenk 
das Buch »Imposante Riesen«**. Versand erfolgt nach Be zahlung der ersten Rechnung. Ich 
kann das Abo nach einem Jahr jederzeit kündigen.

Datum/Unterschrift

Bitte informieren Sie mich künftig gern per E-Mail, Telefon oder Post über  interessante 
Neuigkeiten und Angebote (bitte ankreuzen).

Straße/Hausnummer

Vorname/Nachname

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail (für Rückfragen und weitere Infos)

Datum/Unterschrift

Sie möchten noch mehr sparen? 
Dann zahlen Sie per Bankab bu chung (nur im Inland möglich) 
und Sie sparen zusätzlich 2 % des Abopreises! 
Ja, ich will sparen und zahle künftig per Bankabbuchung ***

 pro Jahr       pro Quartal
Ihr Geschenk
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ich möchte BERGSTEIGER regelmäßig lesen!JA,

Bitte ausfüllen, ausschneiden oder kopieren und gleich senden an: 
BERGSTEIGER Leserservice, Postfach 1280, 82197 Gilching
oder per Fax an 0180-532 16 20 (14 ct/min.)

WA-Nr. 620BS60951 – 6226100

IBAN:  DE               |                              |                              |                            |                              | |                              |                                                         |                              | 

Bankleitzahl Kontonummer

Bankname

Ich ermächtige die GeraNova Bruckmann Verlagshaus GmbH, wiederkehrende Zahlungen von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von GeraNova Bruckmann Verlagshaus GmbH auf 
mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Die Mandatsreferenz wird mir separat mitgeteilt. Hinweis: Ich kann 
innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es 
gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Das BERGSTEIGER-Vorteilspaket

Sichern Sie sich 12 Ausgaben BERGSTEIGER 
zum Sonderpreis + attraktive Prämie!

VORTEILSABO

Weitere Prämien zur Auswahl unter 
www.bergsteiger.de/abo

Bergsteiger sein, BERGSTEIGER lesen!
Für alle Berg-Enthusiasten und Gipfelstürmer. 

Spannende Reportagen mit bis zu 
100 Tourentipps

Umfangreicher Serviceteil und
Ausrüstungstests

12 Tourenkarten zum Herausnehmen

IN JEDER AUSGABE:

+  GRATIS: DAS BUCH »IMPOSANTE RIESEN«

Der Band entführt mit eindrucksvollen Fotografien 
und informativen Texten in die ebenso imposante 
wie bedrohte Welt der 70 schönsten Bergriesen.
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