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Vogelschutz

Bartgeier: bitte beobachten!

Der Nationalpark Hohe Tauern und die internationa-
le Geierfoundation VCF rufen Bergsteiger und Wande-
rer dazu auf, Sichtungen des seltenen Bartgeiers zu 
melden. Ihre Beobachtungen tragen zum Erfolg des 
Artenschutzprojekts in den Alpen bei.
Text: Caroline Winkler

Der Bartgeier ist einer der imposantesten Greifvögel 
Europas. Seine Flügelspannweite von bis zu drei Me-
tern ist gewaltig. Ende des 19. Jahrhunderts war aber 
die Ansicht weit verbreitet, dass der auch als „Läm-
mergeier“ oder „Knochenbrecher“ bekannte Vogel 
junge Schafe und manchmal auch Kleinkinder von Fel-
sen stoßen würde. Das schlechte Image des Bartgeiers 
führte um 1913 im Alpenraum zu seiner zwischenzeit-
lichen Ausrottung. Glücklicherweise hat die Forschung 
inzwischen genauere Erkenntnisse. Der Bartgeier ist 
ein Aasfresser. Den Namen „Knochenbrecher“ trägt 
der Vogel aber zu Recht: Der geschickte Flieger ist auf 
Knochen spezialisiert und lässt sie aus großer Höhe 
auf Felsplatten fallen, damit sie zerbrechen. Die Teile 

schluckt er dann herunter – eine einzigartige Nah-
rungsnische. Sein roter Augenring, der sich bei Erre-
gung intensiviert, ist in der Tierwelt einmalig.

Fliegende Hygienepolizei
Durch die Erkenntnis, dass Geier als Aasfresser eine 
wichtige Funktion im Ökosystem haben und dabei als 
„Hygienepolizei“ verendete Tiere beseitigen, wurde 
deren Wiederansiedlung befürwortet. In Europa hat-
ten Bartgeier vor allem in Zoos überlebt. Eine eigens 
gegründete Aufzuchtstation stellte Jungvögel zur 
Freilassung bereit. In den Alpen konnte der erste 
Bartgeier 1986 im Nationalpark Hohe Tauern wieder 
in die freie Natur entlassen werden. Das Wiederan-
siedlungsprojekt der Bartgeier ist dank einer über 
Jahrzehnte aufgebauten, sorgfältigen und internati-
onalen Kooperation von Zoos, Nationalparks, Orni-
thologen und Beobachtern eines der erfolgreichsten 
Artenschutzprojekte Europas. In 30 Jahren konnten 
in den Alpen 210 Vögel freigelassen werden und 173 

Fo
to

s: 
Ha

ns
ru

ed
i W

ey
ric

h,
 N

at
io

na
lp

ar
k H

oh
e 

Ta
ue

rn
/S

al
zb

ur
g



DAV 4/2017 117

Alpenverein aktuell

junge Bartgeier sind mittlerweile in freier Wild-
bahn ausgeflogen. 

Ausreichend Nahrung in den Alpen
Aber nicht überall sind die Bedingungen für Bart-
geier optimal. Im Gegensatz zur französischen Re-
gion der Causses und der Cevennen (s. S. 50f.) wer-
den in Deutschland tote Weidetiere entsorgt. Dies 
führt oft dazu, dass Geier nicht ausreichend Nah-
rung finden. „In den Alpen gibt es keine Nahrungs-
probleme. Wir haben sehr gute Wildtierbestände“, 
erklärt Ferdinand Lainer. Er ist zuständig für das 
Bartgeier-Monitoring in Österreich und leitet das 
Naturraum-Management im Nationalpark Hohe 
Tauern. In Österreich liegt die Entscheidung darü-
ber, ob ein verendetes Nutztier entfernt werden 

soll, beim Amtstierarzt. „Auch das Weidevieh wird 
bei uns in den Bergen überwiegend liegen gelas-
sen. Außer wenn es im Wasser oder neben stark 
begangenen Wanderwegen liegt, dann muss es 
abtransportiert werden.“ Freigelassene Bartgeier 
werden mit Satelliten sendern ausgestattet und 
mit Flügel bleichungen und Ringen markiert, so 
dass sie individuell identifizierbar sind. Sichtbe-
obachtungen und Bewegungsdaten werden er-
fasst, zusätzlich sammeln Ornithologen geneti-
sche Informationen und beobachten Brutpaare.

Zentrales Element Monitoring
Die meisten Bartgeier leben in den Kernberei-
chen der Zentralalpen. Ferdinand Lainer gibt Be-
obachtungstipps: „Am leichtesten lassen sich 
Bartgeier im Gebiet um die ursprünglichen Frei-
lassungsplätze beobachten, also in den Hohen 
Tauern, im Schweizerischen Nationalpark im En-
gadin, im Nationalpark Stilfserjoch, rund um den 
Montblanc und im Nationalpark Mercantour. Die 
besten Chancen hat man an Tagen mit leichtem 
Wind, bei guter Thermik insbesondere auf Süd-
hängen.“ 
Und er freut sich über das Engagement von Wan-
derern und Bergsteigern: „Jede Sichtbeobach-
tung bildet einen weiteren Mosaikstein. Durch 
die Einbeziehung der freiwilligen Beobachter 

konnte ein dichtes Beobachter-Netzwerk aufge-
baut werden und damit eine bessere Akzeptanz 
breiter Bevölkerungskreise mit den Bartgeiern. 
Heute freut sich jeder, diese majestätischen Vö-
gel wieder in den Lüften kreisen zu sehen.“ Es ist 
ein geradezu ergreifender Anblick. 

Caroline Winkler lebt, nach 
einigen Jahren in Südfrankreich, 
als diplomierte Gestalterin in 
Berlin. Ihr bevorzugtes Themen
gebiet ist der Naturschutz.

 Kletterer bitte beachten:

Kletterer sollten (Eis-)Kletterrouten meiden , 
die im Bereich von Bartgeier-Horsten liegen 
und unter laufender Beobachtung stehen bzw. 
Informationen auf dortigen Hinweisschildern 
unbedingt berücksichtigen. 

Weiterführende Informationen:

>  Angebote zur Beobachtung von Bartgeiern   
im Nationalpark Hohe Tauern:  
hohetauern.at

>  Besuch der Auswilderung junger Bartgeier  
Mitte/Ende August im Hengliboden/Schweiz: 
bartgeier.ch

>  Mithelfen bei internationalen Beobach-
tungstagen  im Herbst:  
bartgeier.ch/beobachtungstage

 
Melden Sie Ihre Beobachtungen unter:  
bartgeier.ch/beobachtung/melden

Weg in die Freiheit: Bartgeier-Auswilderung im Krumltal, 
Nationalpark Hohe Tauern.

terracare® ist umweltfreundliche 
Lederqualität aus Deutschland! 

Und zwar vom ersten bis zum 
letzten Schritt. Denn terracare®- 
Leder ist ...

... schadstoffgeprüft

... made in Germany

... nachhaltig

... ohne Fluorcarbon hergestellt.

NACHHALTIG   
 AUFTRETEN

www.terra-care.de

   Fragen Sie im Handel  
nach Wanderschuhen  
         aus terracare®-Leder! 

http://www.hohetauern.at
http://bartgeier.ch
http://bartgeier.ch/beobachtungstage
http://bartgeier.ch/beobachtungstage
http://www.terra-care.de
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Fortbildung „Klettern mit Kindern  
von 1-3“

Es geht auch  
mit Kind
„Super, dass der DAV dieses Angebot macht; 
so kann ich trotz Kleinkind meiner Fort-
bildungspflicht nachkommen.“ So beschrie-
ben viele DAV-Trainer C Sport-
klettern ihre Motivation für die 
Fortbildung „Klettern für junge 
Eltern (mit Kindern von 1 bis  
3 Jahren)“ Ende Mai in Forch-
heim. Eine junge Mutter berich-
tete, dass sie seit der Geburt 
ihrer Tochter vor eineinhalb 
Jahren nicht mehr zum Klettern 
gekommen war, obwohl sie  
es vorher leidenschaftlich ge-
macht hatte und ihr Partner ihr 
den Rücken freihalte.
Manchmal fehlt es an der Ener-
gie, neben Arbeit und El tern-
schaft sich noch zum Sport 
aufzuraffen. Manchmal aber 
nehmen sich heutige Eltern zu 
sehr zurück, aus Angst, ihre 
Kinder zu vernachlässigen, wenn sie ihre 
eigenen Bedürfnisse ausleben wollen. Ob 
Kinder dadurch lernen, dass man in einer 
Gemeinschaft, wie auch in der Gesell-
schaft, Kompromisse machen muss?
Jedenfalls genossen es die jungen Väter und 
Mütter sehr, auch einmal ohne das Klein-
kind an die Wand gehen zu können – eine 
professionelle Betreuung kümmerte sich in 
der Halle um die Kleinen – und ihr Fachwis-
sen zu Sicherungsgeräten und Training auf-
zufrischen. Vor allem aber tat es ihnen gut, 
„zu merken, dass andere Leute in der glei-
chen Situation sind“, wie viele es ausdrück-
ten. Und es mag sein, dass manche die gu-
ten Beispiele aus einzelnen Sektionen auf-
greifen werden, junge Familien zu regelmä-
ßigen Klettergruppen zusammenzubringen, 
wo immer ein paar Eltern auf alle Kinder 
aufpassen und die anderen an die Wand 
können. Denn auch Klettern mit ganz klei-
nen Kindern lässt sich organisieren.  ad

Fortbildung „Mountainbiken  
mit Kindern und Jugendlichen“

The Kids are 
back in Town …
… oder besser im idyllischen Dörfchen Rap-
pertshausen in Unterfranken, das in der 
Mountainbike- und Radsportszene einen 
gewissen Bekanntheitsgrad hat. Auch der 
DAV macht hier regelmäßig MTB-Aus- und 
Fortbildungen – Ende Mai fand das Fortbil-
dungsseminar „Mountainbiken mit Kindern 
und Jugendlichen“ statt. In den theoreti-
schen Einheiten ging es um das Thema Auf-
sichtspflicht und die psychischen und phy-
sischen Unterschiede zwischen Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen. Danach 
konnten die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer das Kind in sich wecken und ein al-

tersgruppengerechtes Fahrtechniktraining 
ausarbeiten. Gelegenheit zum Austesten 
gab es am letzten Tag: 27 Kinder und Ju-
gendliche zwischen sieben und 17 aus der 

Umgebung machten mit großer 
Freude am Fahrtechniktraining 
mit. Altersgerecht in Gruppen 
aufgeteilt, standen bei den Jün-
geren Spiel und Spaß im Vorder-
grund, die Älteren durften schon 
sehr detailliert an ihrer Technik 
feilen. Bei der Wasserfontäne, 
die bei dem heißen Wetter ein 
willkommenes „Hindernis“ war, 
waren dann alle wieder gemein-
sam bei der Sache.  mb

Während die Eltern lernten, hat-
ten die Kinder Spaß am vertikalen 
Spiel: Kraxeln und Schaukeln 
gehören dazu.

Wenn das Interesse da ist, können 
auch schon Kinder konsequent 
Fahrtechnik lernen.
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Schwerarbeit: Die neue Batte-
rieanlage ergänzt die Energie-
versorgung der Barmer Hütte.

Erlöse aus der DAV-Globetrotter Card 

Neue Energie(n) für Hütten
Rund 50.000 DAV-Mitglieder besitzen die DAV-GlobetrotterCard und unterstützen mit ihrem 
Ausrüstungseinkauf das Klimaschutzprogramm des DAV. Denn neben den persönlichen Vor-
teilen für die Karteninhaber – je nach Kartentyp fünf bis zehn Prozent Rabatt in der Form 
von GlobePoints  – gibt Globetrotter 1,5 Prozent aller Umsätze der Karten an den DAV weiter. 
Eine  halbe Million Euro ist bereits zusammengekommen, unter anderem werden damit 
umwelt- und klimafreundliche Sanierungen von DAV-Hütten unterstützt. Ein Beispiel ist die 
Kaltenberghütte im Verwall, die jetzt mit einem mit Pflan-
zenöl betriebenen Blockheizkraftwerk, einer Fotovoltaik- 
und einer neuen Abwassereinigungsanlage ausgestattet 
ist. Und im Osttiroler Defereggental wird noch schwer ge-
arbeitet: Die auf 2600 Metern gelegene Barmer Hütte be-
kommt Batterieanlage und Regelungstechnik, die das vor-
handene Kleinwasserkraftwerk ergänzt; aktuell werden 
Fassade und Dach erneuert, genauso wie die Küche. red

globetrotter.de/dav

Kooperation mit LichtBlick

IM ZEICHEN DES 
EDELWEISS
Ende 2016 haben der ÖkostromAnbieter 
LichtBlick und der DAV einen gemeinsamen 
Weg eingeschlagen, und der neu für Mitglie
der angebotene „EdelweißStrom“ kommt gut 
an: Schon mehrere hundert DAVler beziehen 
den Ökostrom, der vollständig aus erneuerba
ren Quellen aus Deutschland stammt. Und 
auch auf Sektions ebene gibt es erste Kontakte 
und Kooperationen. So 
hat LichtBlick die Sek
tion Hamburg dieses 
Jahr bei der Norddeut
schen Meisterschaft 
im Klettern unter
stützt, weitere Pro
jekte sind in Vorberei
tung. Und die Sektion 
Hof hat ganz passend 
zum Namen auf 100 
Prozent Ökostrom für 
ihre Edelweißhütte um
gestellt – die erste DAV 
Hütte, die Strom von 
LichtBlick bezieht. red

100 Prozent Ökostrom 
nutzen und darüber hin-
aus noch Gutes tun kön-
nen wechselwillige Mit-
glieder: LichtBlick unter-
stützt die DAV Klima- und 
Naturschutzprojekte mit 25 
Euro für jeden neuen Kun-
den, weitere 15 Euro kom-
men der Sektion zugute. Als 
Partner unterstützt Licht-
Blick auch den diesjährigen 
IFSC Boulder-Weltcup in 
München.  edelweiss-strom.de
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www.metavirulent.de

Natürlich starke Abwehr für Gipfelstürmer

HOMÖOPATHISCH · BEWÄHRT · GUT VERTRÄGLICH
metavirulent® Mischung. Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöo-
pathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: grippale Infekte. Hinweis: 
Bei Fieber, das länger als 3 Tage anhält oder über 39 °C ansteigt, sollte ein 
Arzt aufgesucht werden. metavirulent® Mischung enthält 37 Vol.-% Alkohol. 
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie 
Ihren Arzt  oder Apotheker. meta Fackler Arzneimittel GmbH, Philipp-Reis-Str. 3,
D-31832 Springe. Stand: 01/15.

Laien_AZ_vir_Berg1_100x130_5mm_Beschnitt_Panorama_0117.indd   1 25.01.17   15:09

http://www.globetrotter.de/dav
http://www.edelweiss-strom.de
http://www.metavirulent.de
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DAV-Kletterhallentreffen

Halls & Walls in Nürnberg
Zum siebten Mal veranstaltet der DAV 
sein Kletterhallentreffen, doch 2017 ist 
mit Nürnberg nicht nur der Ort ein an-
derer, die Veranstaltung heißt ab jetzt 
„Halls & Walls“. Und auch das Pro-
gramm ist grundlegend überarbeitet: 
Durch die Verlängerung auf zwei Tage 
ist das Angebot deutlich umfangreicher. 
Unverändert ist dagegen das Konzept: 
„Halls & Walls“ ist Messe, Infobörse und 
Austauschplattform für die Kletterhal-
lenbranche, eingeladen sind Kletter-
hallenverantwortliche, Hallenbetreiber, 
Routenbauer und Trainer. Sie können 
vor Ort mit Experten die neuesten Ent-
wicklungen beim Indoor klettern disku-

tieren und sich über Untersuchungen, Projekte und Produkte des 
DAV informieren. Parallel zu den Vorträgen stellen Kletterwand- 
und Griffhersteller, Hard- und Software-Hersteller sowie Zube-
hörlieferanten ihre Produkte aus – 2016 waren fünfzig Aussteller 
dabei. red 
hallsandwalls.de

Neue Schwerpunkte im Klimaschutz 

Projektstart  
„Bergsport mit Zukunft“ 
Drei Jahre lief das vom Bayerischen 
Staatsministerium für Umwelt und 
Verbraucherschutz (StMUV) geför-
derte Projekt „Klimafreundlicher 
Bergsport“ mit den Schwerpunkten 
Klimawandel, Klimaschutz in den 
Sektionen und Mobilität. Nun setzt 
der DAV sein Engagement für den 
Klimaschutz mit dem ebenfalls ge-
förderten Projekt „Bergsport mit 
Zukunft“ fort, im Mittelpunkt steht 
das CO2-Einsparungspotenzial der 
DAV-eigenen Infrastruktur, also Hütten, aber auch Sektionsgeschäftsstellen 
und Kletterhallen. Ressourcenschonung und Recycling ist ein weiterer Ansatz: 
Wie lassen sich zum Beispiel veraltete Werbematerialien oder aussortierte 
Ausrüstung sinnvoll aufbereiten und damit weiter nutzen? Und auch im Bil-
dungsangebot des DAV sollen Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung ein 
fester Bestandteil werden. red

Alpines Museum  
und DAV-Bibliothek 

Sonderausstellung  „Hoch hinaus. Wege und Hütten in den 
Alpen“. Bis 8.4.2018
Expertengespräch:  Alpenvereinshütten – wir schauen drauf. 
 Herausforderungen, Trends und Lösungen des Hüttenbaus 
in den Alpen anhand konkreter Bauprojekte des DAV.  
Donnerstag, 20. Juli, 18 Uhr, € 7,- inkl. Museumseintritt
„Hütten in und mit der Natur“:  Führung durch die Sonder-
ausstellung. Samstag, 29. Juli, 15 Uhr, € 7,- inkl. Museums-
eintritt
Familienführung durch die Sonderausstellung:   
Samstag, 26. August, 15 Uhr, € 7,- inkl. Museumseintritt,  
Kinder € 2,-

Neu:  Eintrittskarten für die Veranstaltungen gibt es im  
Vorverkauf zu den Museumsöffnungszeiten und über  
muenchenticket.de

Öffnungszeiten:  Dienstag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr. 
 Praterinsel 5, 80538 München 
alpines.museum@alpenverein.de 
bibliothek@alpenverein.de

+ Hüttenmeldungen +   

Potsdamer Hütte (Stubaier Alpen):  Wegen Brand nur be-
grenzte Übernachtungsmöglichkeiten in der Notunterkunft.

Wormser Hütte (Verwall):  Wegen Sektionsveranstaltung von 
27. bis 30.7. eingeschränkte Übernachtungsmöglichkeiten.

Braunschweiger Hütte (Ötztaler Alpen): Wegen Sektions-
veranstaltung vom 8. bis 10.9. eingeschränkte Übernach-
tungsmöglichkeiten.

SIND SIE
> umgezogen?
> Mitglied einer anderen Sektion geworden?

HABEN SIE
>  Probleme bei der Zustellung von  

DAV Panorama?
> eine neue Kontonummer?
> eine neue E-Mail-Adresse?
Teilen Sie bitte alle Änderungen umgehend 
Ihrer Sektion (siehe Mitgliedsausweis) mit,  
die sich um alles Weitere kümmert.

BEI ANRUF HILFE
Bei Bergnot erhalten DAV-Mitglieder Hilfe 
durch die ASS-Notfallzentrale der Würzburger 
Versicherung unter: 0049/(0)89/30 675 70 91
Mehr Infos zu den Leistungen des  
Alpinen Sicherheits-Service (ASS):  

alpenverein.de/Versicherungen
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http://www.hallsandwalls.de
http://www.alpenverein.de/Versicherungen
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Der mit der Wand tanzt

Peter Zeidelhack
Sektion Oberland, Lehrteam Routenbau

Klettern und Kletterhallen bestimmen seinen 
Alltag: Seit 2012 bildet Peter Zeidelhack Rou-
tenbauer für die Arbeit in den Sektionen aus, 
hauptberuflich ist der Diplom-Sportwissen-
schaftler Betriebsleiter des DAV-Kletter- und 

Boulderzentrums in München-Thalkirchen und des DAV-Kletter- und 
Boulderzentrums in Bad Tölz. Deutschlandweit möchte er die Grund-
lagen für einen sicheren Routenbau vermitteln, und wenn er bei der  
Arbeit in der Halle zufriedene Kletterer sieht, die Spaß an den ge-
schraubten Routen haben, ist er happy. Er hat die Entwicklung der letz-
ten fünf bis zehn Jahre Klettern in künstlichen Anlagen hautnah miter-
lebt und findet die einstige Sorge, dass alle Hallenkletterer irgendwann 
am Fels landen, unbegründet. Letztlich sollte aber jeder das machen 
und klettern, was ihm Spaß macht.
Seine Botschaft an die Kletterer: 
„Seid nett zu einander und respektiert euch!“ 

Der Vermittler

Wilhelm Schloz
Sektion Schwaben, Ehrenmitglied

Der ehemalige Vorsitzende der Sek - 
tion Schwaben und derzeitige Hüt-
tenwart der Stuttgarter Hütte 
hat Mitte Mai die Ehrennadel des 
Landesnaturschutzverbandes 
Baden-Württemberg (LNV) 

erhalten. Im Konflikt zwischen Naturschützern und 
Kletterern in den 1990er Jahren, die sich besonders im 
Oberen Donautal zuspitzten, rückte Wilhelm Schloz 
statt dem Trennenden die Gemeinsamkeiten in den 
Vordergrund. Das führte schließlich wieder zur Annä-
herung und zur Zusammenarbeit von Klettersport und 
Naturschutz. Die Leidenschaft des Geologen gilt aber 
auch den hohen Bergen, er unternahm unter anderem 
Expeditionen an den Nanga Parbat und nach Ostgrön-
land. Von 2008 bis 2014 war Wilhelm Schloz Vorsitzender 
der Sektion Schwaben, bis 2016  stellvertretender Vorsitzender 
im DAV-Landesverband Baden-Württemberg und von 2007 bis 2012 
Mitglied im Verbandsrat des Bundesverbands. 
Seine Botschaft an die Mitglieder:  
„Danke an alle Bergfreundinnen und Bergfreunde, die den Weg 
des Ehrenamtes mitgegangen sind und weiterhin gehen werden.“ 

1

2

1 Verband  ///  Ca. 500.000 aktive Kletterinnen und Kletterer (Halle und Fels)  /// Rund 200 künstliche DAV-Kletteranlagen  ///
Rund 300 ehrenamtliche Felsbetreuer und Felsbetreuerinnen

So viele Menschen treffen sich im Zeichen des Edelweiß, vereint im Motto: „Wir lieben die Berge!“

6

Wir sind DAV!

 189 DAV-Arbeitsgebiete gibt es in den Alpen,  
Sektionen haben dort ihre Hütten und  
kümmern sich um Bergwege und alpine Steige.

Die Familienwirtschafter

Martina und  
Herbert Ofer
Neue Regensburger Hütte (Stubaier Alpen, 
2286 m) der Sektion Regensburg

Martina, Herbert und ihre beiden Söhne 
Markus (9) und Florian (7) haben 2017 ihren 
zweiten Sommer auf der Hütte, brachten aber 

viel Erfahrung mit. Familie und Arbeit lassen sich gut unter einen Hut 
bringen, weil die Kinder neun Wochen Sommerferien haben, in der Ne-
bensaison wechseln sich Papa und Mama mit der Betreuung im Tal ab. 
Trotz Arbeitstagen mit bis zu 19 Stunden an sieben Tagen während der 
Hochsaison sind es die Reduzierung auf das Wesentliche und die Kraft, 
die sie aus der traumhaften Umgebung schöpfen, was sie an ihrem Beruf 
reizt. So oft es geht sind sie auch selbst in den Bergen unterwegs, und 
wenn es im Sommer nur zwei Stunden Auszeit sind. 
Ihre Botschaft an die Gäste: 
„Am Berg zählen Respekt und Ehrlichkeit vor der Natur und vor sich selbst.”

3

1

2

 4  Passauer Hütte  
(Leoganger Steinberge)
125-jähriges  
Hüttenjubiläum
passauer-huette.de

 5  Bremer Hütte  
(Stubaier Alpen)
125-jähriges  
Hüttenjubiläum
bremerhuette.at

 6  Sektion Breslau/Sitz 
Stuttgart
140-jähriges  
Sektionsjubiläum

 7  Sektion Mainz
135-jähriges  
Sektionsjubiläum

4

5

7

3


