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 Das Jahr 1984 – viele denken da 
zuerst an George Orwell, Science-
Fiction, Utopie. Weniger utopisch, 
dafür umso besorgniserregender 

waren damals jedoch Themen wie Umwelt-
verschmutzung, saurer Regen und das 
Waldsterben. Insgesamt war etwa ein Drit-
tel des Waldes geschädigt. Grund genug für 
den DAV als Bergsport- und Naturschutz-
verband, das Waldsterben – und speziell die 
Schäden im Bergwald – öffentlich zu the-
matisieren. 

Spendenaktionen wurden gestartet, Fach - 
 tagungen und Exkursionen organisiert, so-
gar eine Katastrophenkarte wurde erstellt, 
um die Gefährdungen und Auswirkungen 

durch Lawinen, Erosion und Hochwasser 
auf die einzelnen Gebiete im bay erischen 
Alpenraum darzustellen. Im Pilotprojekt 
„Übergangsstrategie für den Berg wald“ bei 

Dreißig Jahre Aktion Schutzwald

Der Natur etwas  
zurückgebeN

seit dreißig Jahren engagiert sich der Deutsche alpenverein zusammen mit den bayerischen staatsforsten 
und der bayerischen Forstverwaltung für den schutzwald in den bayerischen alpen. Die erfolgreiche bilanz: 
Fast eine Million neue bäume haben die vielen Helferinnen und Helfer gepflanzt.

 Von Daniela Rister

Aktionen 2015 
Über 13.000 Hektar des Schutzwaldes in den Bayerischen Alpen können ihre Schutz
funktion nicht ausreichend erfüllen und bedürfen der Sanierung. Wie die sechstägigen 
Einsätze ablaufen, zeigt ein kurzer Film auf  aktionschutzwald.de. Wenn Sie Lust 
haben, selbst etwas für den Schutzwald zu tun, können Sie das Programm 2015 (ab 
Februar) unter natur@alpenverein.de bereits vorbestellen.
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Karlstein in den Berchtesgadener Alpen, 
das durch die Stiftung „Wald in Not“ maß-
geblich mitfinanziert wurde, erkundeten 
Experten, unter welchen Bedingungen eine 
Naturverjüngung im Gebirgswald über-
haupt erfolgreich möglich wäre. Diese Ini-
tiativen trugen damals mit dazu bei, dass 
in Bayern ein umfangreiches Schutzwald-
sanierungsprogramm in die Wege geleitet 
wurde.

umweltbaustelle wald
Die Jugend des Deutschen Alpenvereins 

(JDAV) wollte sich nicht damit zufrieden 
geben, auf das Problem aufmerksam zu ma-
chen und zu diskutieren, wie der Schutz-
wald in Zukunft zu schützen sei.  Als 1984  
in dem kleinen Dorf Wagneritz im Allgäu 
die Angst vor Naturgefahren aufgrund des 
sterbenden Schutzwaldes wuchs, ergriff die 
damalige Jugendbildungsstätte in Burg-
berg – die Vorläuferin der heutigen Jubi in 
Hindelang –  die Initiative. Zusammen mit 
dem Forstamt Immenstadt bot sie für Ju-
gendliche eine Hangsanierung am Nord-
hang des Grünten an. Seit dieser ersten 
Schutzwald-Aktion sind bis heute jedes 
Jahr Jugendliche auf der Umweltbaustelle 

am Grünten aktiv und spenden einen Teil 
ihrer Freizeit für den Bergwald. 

1986 bot auch das damalige DAV-Natur-
schutzreferat zwei Aktionen für Freiwillige in 
Zusammenarbeit mit dem Forstamt Schlier-
see an. Die anfängliche Skepsis der Waldar-
beiter, ob die „Stadtmenschen“ für die schwe-
re Arbeit überhaupt geeignet wären, legte 
sich schnell, denn die Frauen und Männer 
packten kräftig an und hatten keine Scheu 
vor der körperlich sehr anstrengenden Arbeit.  

Mittlerweile werden bis zu zwanzig Ak-
tions wochen in Zusammenarbeit mit den 
Bayer ischen Staatsforsten und der Bayeri-
schen Forstverwaltung angeboten. Zum drei-
ßig jährigen Jubiläum würdigte der bayerische 
Forstminister Helmut Brunner bei einem 
Vor-Ort-Termin im Schutz wald sanie rungs-
gebiet Hagenberg zwischen Schliersee und 
Spitzingsee die DAV-Aktion Schutzwald als 
wertvollen Dienst am Gemeinwohl. Das En-
gagement der Ehrenamtlichen wurde bereits 
mit zwei wichtigen Preisen ausgezeichnet. 
1995 erhielt die Aktion Schutzwald den Um-
weltpreis für Hochlagenaufforstungsaktionen 
und 2007 den Alpinen Schutzwaldpreis.  

Zwischen Ende Mai und Anfang Oktober 
finden die Einsätze im gesamten bayerischen 

Alpenraum von Sonthofen bis Berchtesga-
den statt. In dreißig Jahren haben die Helfe-
rinnen und Helfer fast eine Million Bäum-
chen gepflanzt; pro Jahr werden ungefähr 
8000 Meter Steige in Stand gesetzt und neu 
angelegt, auch der Bau von Jagdeinrich-
tungen und der Schutz des Jungwaldes vor 
Wildverbiss gehören zu den umfangreichen 
Arbeiten. Ein klassischer Urlaub mag so 
eine Aktionswoche nicht sein: schwere Ar-
beit ohne Bezahlung und einfache Unter-
bringung. Trotzdem melden sich jedes Jahr 
weit über hundert Freiwillige, die sich eh-
renamtlich für den Bergwald engagieren 
wollen – von der Abiturientin bis zum Rent-
ner. Ihre Motivation: Den Bergen und der 
Natur etwas zurückgeben, das Ergebnis der 
eigenen Arbeit unmittelbar sehen können, 
etwas Sinnvolles tun und dabei auch noch 
von Fachleuten spannende Dinge über Wald 
und Wild lernen.  

Daniela rister betreut in  
der Bundesgeschäftsstelle 
des DAV die Aktion Schutz
wald.

Drei Fragen an Irene Straub, eine Helferin der ersten Stunde

„Die Aktion hat mich geprägt“
wie haben sie von 
der aktion erfahren?
Über die Jugend
bildungsstätte in 
Burgberg  ich war als 
Jugendliche sehr aktiv 
in der DAVSektion 
Vierseenland.

warum haben sie mitgemacht?
Ich hatte das Gefühl, dass ich nicht nur von 
der Natur nehmen darf, sondern auch aktiv 
etwas zurückgeben kann. Ich habe seitdem 
immer wieder an der Aktion teilgenommen, 

später auch mit meinen Kindern, Freunden 
und Verwandten. 
Haben die arbeitseinsätze Ihren bezug zum 
bergwald verändert?
Arbeit im Schutzwald hat mich tatsächlich 
für mein Leben geprägt. Die Erfahrung, wie 
lange es dauert, bis ein Baum wächst, und 
wie wichtig daher der Erhalt des Bergwaldes 
ist. Was ich auch gelernt habe: wie wichtig 
die gute Zusammenarbeit mit den örtlichen 
Jägern ist. Denn nur wo die Wildbestände 
stimmen, kann es mit der Schutzwaldsanie
rung klappen.  

Prominenter Pflanztermin: Irene Straub mit  
Reinhardt Neft (l., Vorstand Bayerische Staats 
forsten), dem bayerischen Forstminister Helmut 
Brunner (M.) und DAVVizepräsident Ludwig 
Wucherpfennig.
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Bochumer Hütte (Kelchalm, 1432 m): Charakterhaus in den Kitzbühelern 

Ende November 2013 war Mark Fabian das 
erste Mal auf der Bochumer Hütte in den Kitz
büheler Alpen, schon gut zwei Wochen später 
hat er „seine“ Hütte selbst aufgesperrt. Den 
Wunsch, Hüttenwirt zu werden, hatte der 
ehemalige Vertriebsleiter für Medizintechnik, 
selbst oft Gast auf Alpenvereinshütten, aller
dings schon wesentlich länger. Die gemütliche 
Hütte mit ihrem charakteristischen Glocken
turm hat genau seine Vorstellungen getrof
fen: ein 183 Jahre altes Haus mit Seele und 
Berg(bau)geschichte – die Hütte wurde ur
sprünglich als Unterkunftshaus für Bergleute 
gebaut –,  frisch saniert mit Strom und flie
ßend Wasser, in einer vielseitigen Wander
und Skitourenumgebung abseits des Trubels. 
Mark ist Quereinsteiger, hat aber bereits im 
Studium Gastronomieerfahrung gesammelt 
und neben dem nötigen technischen Ver
ständnis zum Bewirtschaften einer Hütte auch 

viel Freude mit seinen Hüttengästen. „Als Hüt
tenwirt muss man mehr sein als nur Gastro
nom. Lust an der Natur, der Umgang mit Men
schen, der Spaß an der Arbeit und der Wille, 
sich weiter zu entwickeln“, sind für ihn Schlüs
selqualifikationen.
Zu seinen Besuchern zählen wandernde und 
radelnde Tagesgäste, die sich über kurze Zu
stiege freuen, ebenso wie DAVGruppen, Fa

milien und Schülergruppen. In der Umgebung 
gibt es im Sommer einfache Wanderungen auf 
den Laubkogel, Saalkogel oder Rauber, Grat
wanderungen über Schützkogel und Gams
hang mit schönem Panoramablick und den 
TristkogelKlettersteig (C, C/D). Im Winter führt 
die knapp vier Kilometer lange Natur rodelbahn 
mit Schlittenverleih von der Hütte ins Tal, Tou
ren und Schneeschuhgeher finden ein ab
wechslungsreiches, auch für Anfänger geeig
netes Terrain. Das Zuckerl für die Wintergäste: 
Zimmer und Zimmerlager sind beheizt und 
teilweise mit Warmwasser ausgestattet, und 
sogar eine Sauna gibt es. Und wer nach Sport 
und Schwitzen Appetit bekommen hat, kann 
sich auf deftige Braten, Knödel und Kaiser
schmarrn freuen. red
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| Die Hütte ist von Mitte Dezember bis Ende 
März und von Anfang Mai bis 1. November 
geöffnet.  kelchalm.at |

HÜTTENWIRT

Wenn der Job es zulässt, streift Mark Fabian gern 
durch die Berge rund um die Hütte.

Online-Plattform gegen Seilbahn-Projekt in Tirol

Rettet die Kalkkögel
Österreichs politische Parteien haben einer Prüfung des „Brückenschlags“ zwischen den  Skigebie
ten Axamer Lizum und Schlick 2000 zugestimmt, kommendes Frühjahr soll weiter debattiert wer
den. Ein Dringlichkeitsantrag des Landtagsklubs der Tiroler Volkspartei listet sieben Fragen auf, die 
bis März 2015 geklärt werden sollen – unter anderem, ob das Projekt mit den von der Republik Ös
terreich eingegangenen Verpflichtungen im Rahmen der Alpenkonvention 
vereinbar ist. Vor diesem Hintergrund wurde die OnlinePlattform „Rettet 
die Kalkkögel“ ins Leben gerufen, ein Zusammenschluss von alpinen Verei
nen, Bergsteigerklubs, Hochgebirgsgruppen, Bürgerinitiativen und Privat
personen zu einer überparteilichen Initiative gegen die skitechnische Er
schließung des Schutzgebiets der Kalkkögel. 
Unter kalkkoegelretten.at können sich Interessierte über die Hintergründe, 
Vorhaben, Fakten und Aktuelles informieren. Darüber hinaus besteht über 
die Website auch die Möglichkeit, eine Petition des OeAV zu unterzeichnen 
(bit.ly/petitionkalkkoegel, über 20.000 Personen hatten sich bis Anfang 
Oktober bereits beteiligt und mehr als 2000 Unterschriften lagen zusätzlich 
in schriftlicher Form vor. Unabhängig davon, wie sich die politischen Partei
en in den nächsten Wochen und Monaten entscheiden werden, wird die 
Plattform „Rettet die Kalkkögel“ weiterhin aktiv sein und sich für einen im
merwährenden Schutz der „Nordtiroler Dolomiten“ einsetzen.  red

Der Unmut der Bevölkerung gegen die Erschlie-
ßung veranlasste den Alpenverein Innsbruck  
zur Plattform  kalkkoegel-retten.at
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DAV-Naturschutztagung

Bergsport ist überall
Unter dem Motto „Berge als Ressource – wie 
lange reichen die Vorräte?“ beschäftigten sich 
auf der diesjährigen Naturschutztagung Ende 
September in Freiburg rund 120 Teilnehmerin
nen und Teilnehmer von Sektionen aus ganz 
Deutschland und aus anderen Naturschutz 
und Sportorganisationen mit aktuellen Fragen 

des Natur und Umweltschutzes in den Alpen 
und Mittelgebirgen. Wo der Fokus des DAV der
zeit liegt, machte Vizepräsident Ludwig Wu
cherpfennig in seiner Eröffnungsrede deutlich: 
„Im Alpentourismus müssen endlich langfristi
ge Konzepte im Sinne der Nachhaltigkeit um
gesetzt werden!“ Zuletzt war der DAV im Ski
gebiet Sudelfeld in den Bayerischen Alpen mit 
einer Klage gegen den massiven Ausbau einer 
Beschneiungsanlage gescheitert (siehe S. 8). 
Auch der Naturwissenschaftler und CoPräsi
dent des Club of Rome Prof. Dr. Ernst Ulrich von 
Weizsäcker unterstrich die Wichtigkeit des Weit
blicks. Es müsse endlich das systematische 
Ausklammern der Folgen des heutigen Kon
sum und Wirtschaftsverhaltens für das Mor
gen und Übermorgen beendet werden.
Mit Blick auf die Energiewende und die Touris
musentwicklung waren sich die Teilnehmerin

nen und Teilnehmer einig, dass die Nachhaltig
keit bei der Nutzung der natürlichen Ressourcen 
in Zukunft noch mehr in den Mittelpunkt rücken 
muss – und das aus einer ganzheitlichen Sicht: 
Denn Bergsport findet nicht nur in den Alpen, 
sondern auch in den Mittelgebirgen statt. Wie 
vielfältig die Möglichkeiten sind, zeigte sich bei 

Exkursionen am Sonntag rund um Freiburg. Es 
zeigte sich allerdings auch, dass der Berg
sport jenseits der Alpen ebenso bewusst und 
differenziert gestaltet werden muss wie in 
den Alpen. Das sich derzeit sehr dynamisch 
entwickelnde Mountainbiken war deshalb ein 
Schwerpunktthema bei der Tagung.
Ob Mountainbiken, Klettern oder eine andere 
Bergsportart: Alexander Bonde, Minister für 
Ländlichen Raum und Verbraucherschutz in Ba
denWürttemberg, bot dem DAV an, die Zusam
menarbeit an der Schnittstelle von Naturschutz 
und sportlicher Nutzung weiter zu intensivieren: 
„Ich freue mich, dass Sportverbände wie der 
Deutsche Alpenverein mit Sachverstand und 
Begeisterung ihre Ideen einbringen und dabei 
auch den Naturschutz im Blick haben.“  red

| Die Naturschutztagung findet im zweijährigen 
Rhythmus an wechselnden Orten in Deutschland 
statt. Neben der Diskussion aktueller Themen ist 
die Vernetzung im DAV und mit anderen Verbän
den ein Hauptanliegen der Tagung. |

gebIetsbetreuuNg gesIcHert
Die Klettergebietsbetreuer Bayerns atmen 
auf. Der Freistaat springt für den Wegfall 
der EUFörderung ein. Gebietsbetreuer sind 
ein Bindeglied zwischen Naturschutz und 
Natursport in den Bayerischen Alpen und 
wichtige Partner des DAV. Der DAV hatte 
zusammen mit anderen Verbänden deren 
Weiterfinanzierung in einer Resolution 
gefordert.

FacHtaguNg FelsökologIe
Die Ökologie und der Schutz der Felsen sind 
das Thema der Fachtagung am 29.11. im 
Naturschutzzentrum Schopflocher Alb in 
Lenningen. Der DAVLandesverband lädt 
Fachleute, Behördenvertreter, Naturschüt
zer und Natursportler herzlich dazu ein. 
Anmeldung unter info@alpenvereinbw.de, 
Tagungsgebühr € 25,, weitere Informatio
nen unter  alpenvereinbw.de

scHNeescHNupperN IN obertauerN
Am 21. November ist Saisoneröffnung im 
DAVHaus in Obertauern. Auch in diesem 
Jahr gibt es wieder bis 19. Dezember die 
„Schneeschnupperwochen“, bei denen alle 
Gäste, die an einem Sonntag anreisen, 
fünfmal übernachten, aber nur vier Nächte 
zahlen. Nähere Informationen zum 
DAVHaus finden Sie im Internet unter 

 davhausobertauern.de.  
Für weitere Informationen und Buchungs
anfragen steht Familie Zehner telefonisch 
unter 0043/(0)6456/73 07, per Fax  
unter  0043/(0)6456/200 48 oder unter  
info@davhausobertauern.de sehr  
gern zur Verfügung.

Die Exkursionen rund um Freiburg machten klar: 
Bergsport findet nicht nur in den Alpen statt.


