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 Ski- und Schneeschuhtouren abseits 
überfüllter Pisten und in unberühr-
ter Tiefschneelandschaft: Für viele 
eine willkommene Alternative zum 

Trubel der einschlägigen Skiarenen und von 
den Touristikern gern als „sanfter“ Winter-
sport angepriesen. Doch geht es dabei wirk-
lich immer so sanft zu? Abseits der Piste, das 
bedeutet neben dem eigenverantwortlichen 
Umgang mit dem Thema Lawinenrisiko 
auch, sensibel für einen besonderen Lebens-
raum zu sein. Denn während sich auf Skipis-
ten zumindest tagsüber freiwillig wohl kein 
Wildtier verirrt, finden die vom Aussterben 
bedrohten Auer- und Birkhühner im unprä-

parierten Gelände den nötigen Schutz zum 
Überwintern. Ein aufgeschrecktes Tier mag 
für Wintersportler unter die Kategorie „sel-
tenes Naturereignis“ fallen, für das Tier be-
deutet die Begegnung Stress und Energiever-
lust, der tödlich enden kann. „Wir haben vor 
allem in den gut erreichbaren Bayerischen 
Alpen enorme Zuwachsraten an Tourenge-
hern“, sagt Manfred Scheuermann vom DAV-
Ressort Natur- und Umweltschutz, der das 
Projekt „Skibergsteigen umweltfreundlich“ 
seit Beginn betreut. „Für die Wildtiere be-
deutet das immer weniger Rückzugsraum.“ 

Genau hier setzt das Projekt an. Seit 1995 
engagieren sich der DAV und der Freistaat 

Bayern mit dem Ziel, das immer beliebter 
werdende Skitouren- und Schneeschuhge-
hen naturverträglich zu gestalten. Im 
Nachgang zur damaligen DAV-Naturschutz-
tagung bildete sich die Projektgruppe „Ski-
bergsteigen umweltfreundlich“ – nach den 
Erfahrungen mit Kletterverboten in den 
Mittelgebirgen sollte es beim Tourengehen 
durch Lenkung und präventive Maßnah-
men erst gar nicht so weit kommen. Zeit-
gleich hatte das Bayerische Umweltminis-
terium eine Studie „Wildtiere und Skilauf 
im Gebirge“ in Auftrag gegeben, so dass die 
Synergien auf der Hand lagen. Seitdem läuft 
das DAV-Projekt in enger Kooperation mit 

 2. Internationales Fachforum „Skibergsteigen & Naturschutz“

ErlEbEn und lEbEn laSSEn!
der abschluss der Erarbeitung von routenempfehlungen ist ein wichtiger Markstein des Projekts „Skiberg steigen 
umweltfreundlich“ – und doch gibt es noch viel zu tun: die  Tourenvorschläge müssen bei den aktiven ankommen 
und vor Ort gilt es, die Weichen für eine langfristige Gebietsbetreuung zu stellen.

Von Christine Frühholz

Wildtier im Ausnah-
mezustand: Dieser 
Auerhahn ist kon- 
taktfreudig, „nor- 
male“ Begegnungen 
bedeuten dagegen 
Flucht und Stress  
für die Tiere. Fo
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dem Bayerischen Staatsministerium für 
Umwelt und Gesundheit, dem Bayerischen 
Landesamt für Umwelt und den beteiligten 
Interessengruppen; neben dem DAV-En-
gagement kamen bislang 800.000 Euro an 
staatlichen Projektgeldern zusammen. Die 
Ergebnisse können sich sehen lassen: Mitt-
lerweile gibt es Routenempfehlungen für 
rund 500 Skirouten und Varianten im ge-
samten bayerischen Alpenraum und 225 
ausgewiesene Schongebiete, die Tourenge-
her und Freerider ganz meiden sollen. Ver-
bote und Strafen gibt es nicht, das Projekt 
setzt auf die freiwillige Einsicht der Sport-
ler – die durch die ausgearbeiteten Routen-
führungen aber ohnehin nicht wesentlich 
beeinträchtigt sind: Alle bayerischen Tou-
renberge bleiben weiterhin zugänglich.

arbeitsintensive Zukunft
Auf dem Internationalen Fachforum, zu 

dem der DAV und das Bayerische Landes-
amt für Umwelt am 5. Februar in das Haus 
des Alpinismus in München geladen hatten, 
war Zeit, die Erfolge der vergangenen 18 Jah-
re zu bilanzieren, aber auch in die nicht we-
niger arbeitsintensive Zukunft des Projekts 
„Skibergsteigen umweltfreundlich“ zu bli-
cken. Von 1995 bis heute konnten schritt-
weise von Ost nach West 180 Tourenberge 
zwischen Berchtesgaden und Bodensee mit 
naturverträglichen Routen und Varianten 
ausgewiesen werden. Die Ergebnisse sind 
allesamt in den neuen Alpenvereinskarten 

BY Bayerische Alpen eingezeichnet. Um das 
zu erreichen, hat das außergewöhnliche Ko-
operationsprojekt vor Ort sämtliche Inter-
essengruppen auf den Plan gerufen, die  
aktiv ab den ersten Gelände-Exkursionen 
mitgewirkt haben: Die zuständigen DAV-
Sektionen, Landratsämter, Forstbetriebe, 
Ämter für Landwirtschaft und Forsten, die 
Bergwacht, der Bund Naturschutz, der Lan-
desbund für Vogelschutz, der Deutsche Ski-
verband, der Bergführerverband, der Lan-
desjagdverband, der Bayerische Bauernver-
band, der Verein zum Schutz der Bergwelt, 
die Naturfreunde, die IG Klettern, private 
Grundeigentümer und noch einige mehr 
waren und sind nach wie vor fest eingebun-
den. Dass bei so vielen Fraktionen in der 
Diskussion nicht immer eitel Sonnenschein 
herrscht, ist klar. Umso erfreulicher ist es, 

dass insgesamt rund 500 Menschen mit un-
terschiedlichen Hintergründen und Inter-
essen ein so umfangreiches Projekt zu einem 
guten Abschluss mit „gangbaren“ Ergebnis-
sen für Wintersportler gebracht haben. Da-
mit das auch langfristig so bleibt, gibt es vor 
Ort Gebietsbetreuer, die in zehn Arbeits-
gruppen regional gegliedert sind. Der DAV 
hat diese Gebietsbetreuung auf den Weg 
gebracht und wird sich auch weiterhin  
darum kümmern.

Da Empfehlungen aber nur so gut sind, 
wie sie am Ende wahrgenommen und res-
pektiert werden, müssen die Tourengeher, 
aber auch Freerider noch besser mit ins 
Boot geholt werden. Mit den Bayerischen 
Alpenvereinskarten, Schildern, Infotafeln 
und Berichten in Printmedien und Inter-
netforen ist ein guter Anfang gemacht, dar-
über hinaus braucht es aber eine weitrei-
chende Informations- und Sensibilisie-
rungskampagne mit einem emotionalen 
„Gesicht“. Und für die Arbeit vor Ort müs-
sen ausreichend Finanzmittel und eine di-
ckere Personaldecke vorhanden sein, denn 
die Gebietsbetreuung kann nicht allein eh-
renamtlich geleistet werden. Nur dann kön-
nen die Beteiligten dem Ansturm begeis-
terter Tourengeher begegnen, notwendige 
Erfolgskontrollen durchführen und die ge-
fundenen Lösungen immer wieder an neue 
Trends und veränderte räumliche Gegeben-
heiten anpassen.  

bEiM 2. inTErnaTiOnalEn FachFOruM „SkibErGSTEiGEn & naTurSchuTZ“ am 5. Feb-
ruar in München gab es zahlreiche Beiträge von Aktiven vor Ort, Erfahrungsberichte anderer 
alpiner Vereine und eine offene und kritische Podiumsdiskussion. Wir haben einige prägnante 
Aussagen zusammengestellt, weitere finden Sie unter  alpenverein.de/panorama

claus kumutat, Präsident des bayerischen 
landesamtes für umwelt: „Jetzt müssen wir 
Multiplikatoren finden, um das Wissen 
weiterzutragen […] Wir stehen weiterhin an 
Ihrer Seite.“
ludwig Wucherpfennig, daV-Vizepräsident: 
„Freistaat und DAV haben unglaublich viel an 
Geld und Manpower hineingegeben - das 
darf jetzt nicht in die Schublade.“ 
albin Zeitler, Wildbiologe: „Wir müssen 
wegkommen vom Denken in Arten hin zur 
alpinen Lebensgemeinschaft.“
ursula Schüpbach, Schweizer alpenclub 
(Sac):  „Bis zu 1200 Franken werden in der 

Schweiz fällig, wenn in ein Wildschutzgebiet 
gefahren wird.“
lorenz köppel, nationalpark berchtesga-
den, ranger und Gebietsbetreuer: „Wir 
müssen weg vom erhobenen Zeigefinger 
und mehr in Richtung Emotion gehen.“ 
rolf Eberhardt, Geschäftsführer naturpark 
nagelfluhkette: „Wir brauchen Unterstüt-
zungsstrukturen vom Staat […] nebenher 
kann das keiner von uns leisten.“ 
Manfred Scheuermann, daV-ressort 
natur- und umweltschutz: „Wichtig ist, die 
Einheimischen zu gewinnen, sie legen dann 
die  ersten Spuren naturverträglich an.“ 

Die Bayerischen 
Alpenvereinskarten 
und Schilder 
vor Ort weisen 
naturverträgliche 
Routen aus. 
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HÜTTENWIRT
Gufferthütte (1475m): Zu Gast bei den Hütten-Doktoren 
Schon Jahre bevor Petra und Thomas 2011 
die Gufferthütte der DAV-Sektion Kaufering 
im Rofan übernommen haben, reifte in ihren 
Köpfen die Idee „Hüttenwirt“ – für die be-
geisterten Bergsportler waren Bergunter-
künfte ohnehin schon ihre zweite Heimat. In  
ihren Bürojobs vermissten die promovierte 
Computer-Linguistin und der Mediziner und 
Unternehmer dagegen die Arbeit mit Men-
schen und in der Natur. Gut gerüstet waren 
Petra als ambitionierte Hobbyköchin und 
Thomas als geschickter Heimwerker oben-
drein. „Dass wir hier oben dann von allen ein-
heimischen Tirolern freundlich aufgenom-
men wurden, war für uns noch das i-Tüpfel-
chen“, freuen sich beide. In der ersten Saison 
standen ein paar wichtige Modernisierungen 
an: Eine neue Akku- und Fotovoltaikanlage 
hat die Leistung gegenüber der alten Anlage 
fast verdreifacht, und eine Ultrafiltrations-
anlage sorgt für einwandfreies Trinkwasser. 

Auf der DAV-Hauptversammlung 2012 be-
kam die Gufferthütte das Umweltgütesiegel 
verliehen, kurz darauf wurde sie für den Eu-
regio Umweltpreis der Regionen Tirol/Südti-
rol/Trentino nominiert. Wegen ihrer schönen 
Lage im geschützten Hochmoor und der gu-
ten Erreichbarkeit kehren viele Familien ein 
(seit 2013 im DAV-Bergferien-Programm), 

das gut ausgebaute Forstwegenetz macht 
die Gufferthütte aber auch für Mountainbiker 
zu einem interessanten Ziel. Ob Guffert-Um-
rundung, Bike Trail Tirol oder Zwischensta-
tion auf einer Transalp – Radler erholen sich 
nach einem anstrengenden Tag gern auf der 
Sonnenterrasse bei Speck und Heumilchkä-
se von den Nachbaralmen, typischen Tiroler 
Schmankerln oder frischen Salaten. Und 
auch die Drahtesel sind in besten Händen. 
Schlauchautomat und Spezialwerkzeug sind 
vorhanden, denn Petra und Thomas wissen 
als erfahrene Mountainbiker, was benötigt 
wird. Wanderer finden in der Hüttenumge-
bung mit Halserspitz, Schneidjoch und Guf-
fert Touren auf schöne Aussichtsberge, für 
Kletterer gibt es am Guffert alpine Routen 
oder den Klettergarten am Abendstein. red

Vom Büro in die Berge: Petra und Thomas Meyer 
sind glücklich auf ihrer Gufferthütte.
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| Die Hütte ist je nach Schneelage von  
Anfang Mai bis Ende Oktober geöffnet. 

 gufferthuette.at,  dav-kaufering.de |

Partnachklamm – Vom Gasthof in die Felsenschlucht

Üblicherweise zieht es die Besucher schnur-
stracks vom Olympischen Skistadion aus in 
die Partnachklamm. Wer vom Garmisch-
Partenkirchener Bahnhof aus noch eine Bus - 
haltestelle weiter zum Garmischer Klinikum 
fährt, befindet sich am Beginn einer wunder-
schönen Rundtour, die erst zum aussichts-
reichen Eckbauer hinauf und zum krönenden 
Abschluss in die Klamm hinein führt.
Teils steile Teerwege führen zum bereits  
im 12. Jahrhundert urkundlich erwähnten 
Wamberg, einem Bergdorf wie aus dem 
Bilderbuch mit der sehenswerten Barockkirche  
St. Anna. Weiter geht es entlang idyllischer 
Almwiesen noch einmal steiler bergauf, bevor 
man genau dort, wo sich der Anstieg deutlich 

zurücknimmt, eine der besten Aussichten des 
Wettersteingebirges geschenkt bekommt. 
Danach ist es nicht mehr weit zum Berggast-
hof Eckbauer, der an schönen Wochenenden 
allerdings wegen der nahe gelegenen Seilbahn 
mehr als gut besucht ist. Nach der Stärkung 
geht es über zunächst steile Bergwaldhänge 
in Richtung Graseck Alm und zum Südende 
der berühmten Klamm  mit ihren tosenden 
Fluten. Nachdem man am Klammeingangs-
häuschen zuletzt noch die vergleichsweise 
geringe Eintrittsgebühr von drei Euro ent - 
richtet hat, folgt die geteerte Schlussetappe 
zur Bushaltestelle am Olympischen Skistadion 
… die man übrigens auch mit einem Pferde-
wagen zurücklegen kann.  mpr

Reine Gehzeit: 4 Std.

Höhenmeter:  500 Hm

Schwierigkeit: Mittel

Beste Jahreszeit:  Ende Mai bis Mitte Oktober

Karte:  Alpenvereinskarte Nr. 4/3 
Wetterstein Ost, 1:25.000

Einkehr:  Gasthaus Eckbauer, geöffnet von 
Anfang Mai bis Ende Oktober, 
Mittwoch Ruhetag,  eckbauer.de

Anreise:  Von München Hbf. stündlich nach 
Garmisch-Partenkirchen und weiter 
mit den Buslinien 1 und 2 zum 
Klinikum. Zurück vom Ski stadion 
ebenfalls mit den Linien 1 und 2 
zum Bahnhof (Fahrzeit 2 Std.).

Genauer Tourenverlauf zum Ausdrucken und 
Mitnehmen unter  alpenverein.de/panorama

MIT dER BaHN IN dIE BERgE
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Überlebenskünstler: Wasseramsel

Singender gebirgstaucher

So unscheinbar die Wasseramsel wirkt, so 
perfekt hat sie sich an das raue Leben an rei-
ßenden Gebirgsbächen angepasst. Selbst im 
Hochwinter bei minus 15 Grad und nur zwei 
Grad Wassertemperatur taucht sie nach In-
sektenlarven und kleineren Fischen. Sie ist der 
einzige europäische Singvogel, der schwim-
men und tauchen kann. Statt Neopren hilft 
eine ausge klügelte Anatomie: Nasenlöcher 
und Ohren verschließen sich beim Unter-
tauchen automatisch, die Augen sind durch 
eine starke Nickhaut geschützt und die große 
Bürzeldrüse sorgt für ausreichend Fett auf 
dem dichten Gefieder – ein perfekter Wasser- 
und Kälteschutz. Männchen wie Weibchen 
haben ein dunkelbraunes Gefieder mit weißer 

Brust, Brutzeit ist von März bis Juni. Ihre kugel - 
förmigen Nester aus Moos bauen sie in Felsen 
und Schluchten, in strömungsgeschützten Be - 
reichen hinter Wasserfällen und unter über-
hängenden, von Wasser überströmten Fels-
barrieren. Eingriffe in Gewässerlandschaften 
wie Begradigung, Kraftwerksbau oder Ver-
schmutzung stellen die Hauptgefahr für die-
sen bemerkenswerten Vogel und seinen Le-
bensraum dar. Aber auch beim Canyoning 
können versehentlich Nester zerstört oder 
das Brutgeschäft beeinträchtigt werden. Die 
Wasseramsel zählt in Deutschland zu den ge-
fährdeten Arten. red

Wichtig beim canyoning:

 › Während der Brut- und Aufzuchtzeit 
keine Schluchten begehen, in denen 
gefährdete Vogelarten leben.
 › Keine Naturhöhlen betreten. 
 › Beim Abseilen möglichst vegetationsfreie 
Bereiche wählen. Felsbänder und -spalten 
beherbergen viele seltene Tier- und 
Pflanzenarten.

daV-akTiOn SchuTZWald
Mithilfe im Bergwald gefragt: Unter 
fachkundiger Anleitung arbeiten Sie eine 
Woche lang im Bergwald mit, Sie pflanzen 
Bäumchen, pflegen Wege und lernen den 
Bergwald einmal aus ganz anderer Per - 
spektive kennen! An den Aktionswochen 
können sich alle ab 18 Jahren, auch Nicht- 
Mitglieder, beteiligen. In Kooperation mit 
den Bayerischen Staatsforsten und der 
Bayerischen Forstverwaltung. 
Termine unter natur@alpenverein.de, 
Tel.: 089/140 03-0, Fax: 089/140 03 64  

bErGWaldTaGunG 2013
Nach 2011 findet in diesem Jahr zum 
zweiten Mal eine gemeinsame Bergwald-
tagung des Deutschen Alpenvereins, der 
Bayerischen Staatsforsten und der 
Bayerischen Forstverwaltung statt. Am 20. 
und 21. September stehen in Bischofsgrün 
im Fichtelgebirge die vielfältigen Verflech-
tungen von Mensch und Natur und die 
besonderen Herausforderungen im 
Bergwald des Mittelgebirges im Zentrum.  
Informationen und Anmeldung unter  

 alpenverein.de/natur-umwelt

WildniS-kurZFilME GESuchT
Mountain Wilderness Schweiz sucht 
Filmbegeisterte, die sich in einem Kurzfilm 
mit Fragen rund um das „Spannungsfeld 
Wildnis“ auseinandersetzen: Was ist 
Wildnis? Wo finden wir sie heute noch? 
Wodurch ist sie bedroht? Teilnehmen 
können alle, die einen nicht kommerziellen 
Spot gedreht haben. 
Einsendeschluss ist der 31. Juli 2013, 

 mountainwilderness.ch/pw

hüTTEnMEldunGEn
august-Schuster-haus (Pürschlinghaus, 
Ammergauer Alpen). Die Hütte ist vom  
2. bis 31. April  geschlossen.
Mittenwalder hütte. Neuer Hüttenwirt: 
Bernhard Kriner, Tel. mobil: 0151/17 30  
31 18, info@mittenwalder-huette.de,  

 mittenwalder-huette.de
bad kissinger hütte (Allgäuer Alpen). 
Wegen Sanierung teilweise eingeschränkte 
Übernachtungsmöglichkeiten. Bitte vorher 
anrufen: 0043/(0)676/373 11 66. Vom 12. 
bis 14.7. eingeschränkte Übernachtungs-
möglichkeiten (Bergmesse am 12. Juli).
kölner haus (Samnaungruppe). Wegen 
Renovierung voraussichtlich von Mitte Mai 
bis Anfang November geschlossen.

Verein zum Schutz der Bergwelt

Rückblicke und  
ausblicke
Wasser- und Windkraft in den Alpen, Energie-
wende in Deutschland, Nachhaltigkeit in der 
öffentlichen Diskussion und Klimawandel glo-
bal: Der Doppeljahrgang 2011/2012 des Jahr-
buchs des Vereins zum Schutz der Bergwelt 
bereitet aktuelle und brisante Themen aus 
verschiedenen Perspektiven auf, vertieft sie 
und stellt entlang des roten Fadens Natur-
schutz und Schutz der Alpen zahlreiche Quer-
verbindungen her. Die Entstehung der Inter-
nationalen Alpenschutzkommission Cipra vor 
60 Jahren und das 40-jährige Jubiläum des 

Bayerischen Alpenplans finden dabei ebenso 
Eingang wie das Gedenken an den 2012 ver-
storbenen langjährigen Zweiten Vorsitzenden 
und Ehrenvorsitzenden Dr. Johann Karl. Der 
Pionier des naturnahen Wasserbaus und der 
Wildbachkunde hatte unter anderem die  
Arbeit der Wasserwirtschaftsämter in Bay -
ern nachhaltig beeinflusst. Der Verein zum 
Schutz der Bergwelt besteht seit 1900, seit 

1984 ist er anerkannter 
Naturschutzverband in 
Bayern. red

Das Jahrbuch kann für  
25 Euro beim Verein zum 
Schutz der Bergwelt be - 
 stellt werden:  vzsb.de, 
Tel.: 089/21 12 24-55


