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Start in die Wandersaison

Nachhilfe fürs BergerleBNis

Manchmal klappt es so gar nicht mit dem „einfach da sein“ 
im Gebirge. Schnell hat die Welt uns wieder, bevor wir ihr in 
den Bergen für einige Zeit lang entfliehen konnten. Oder wir 
waren gar nicht erst so richtig weg, weil wir den Alltag mit 
eingepackt haben. Pünktlich zum Hüttensaisonstart haben 
wir deshalb zehn Tipps für Bergsportler zusammengetragen, 
die oben einmal richtig an- und runterkommen möchten.

Warum gehen wir in die Berge? Um uns zu spüren, schöne Momente mit gleichgesinnten zu 
teilen und eine gute Zeit zu haben – fernab vom schnöden alltag. Mit unseren Tipps wird ihr 
Bergaufenthalt garantiert zu einem besonderen erlebnis. 

Von Andrea Bichler

1 | Gut essen
Genuss ohne Kompromisse mit dem 
Gütesiegel „So schmecken die 
Berge“. Mehr als 90 AV-Hütten 
servieren hochwertige Spezialitäten 
aus der Region und fördern damit 
die Berglandwirtschaft.  

 alpenverein.de ->Hütten, Touren 
-> Hüttenkampagnen

2 |  Sich spüren
Tief einatmen, stehen bleiben, die 
Natur beobachten … und in einen 
Bergsee springen. Das erfrischt 
garantiert Körper, Geist und Seele. 

3 |  Momente  
teilen

Familien herzlich willkommen:  
99 AV-Hütten sind besonders auf 
Bedürfnisse von Kindern einge - 
richtet und zehn AV-Hütten bieten 
Bergferien für die ganze Familie an. 

 alpenverein.de -> Bergsport -> 
Familie

4 |  Nachhaltig  
denken

Wer hinter die technischen 
Höchstleistungen eines autarken 
Hüttenbetriebs schaut, weiß,  
warum Schutzhütten nicht mit 
Hotels im Tal vergleichbar sind. 
Anschauungs unterricht gibt es z.B. 
am 11. Juni auf der Tölzer Hütte  
am Schafreuter.  

 alpenverein.de -> Veranstaltungen
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HÜTTENWIRT
Greizer Hütte (2227 m): Ausgezeichneter Alpinstützpunkt 
Seit mehr als zwanzig Jahren bewirtschaften 
Irmi und Herbert Schneeberger die Greizer 
Hütte hoch über dem Talschluss des Floiten-
grunds im hinteren Zillertal. „Die Natur, die 
wunderschöne Umgebung der ‘Floit’ und der 
Kontakt mit unseren Gästen, das macht un-
ser Leben hier aus“, sagt Herbert, der von der 
elterlichen Gast- und Landwirtschaft die nö-
tige Erfahrung mitgebracht hat. Die Hütte ist 
tadellos in Schuss, dafür sorgen neben den 
Wirtsleuten die regelmäßigen Arbeitseinsät-
ze der Sektion Greiz. Auch das kulinarische 
Angebot kann sich sehen lassen: Regionale, 
frische Zutaten sind für Irmi und Herbert 
selbstverständlich, deshalb beteiligen sie 
sich an der DAV-Aktion „So schmecken die 
Berge“. Sie backen täglich frisches Brot, die 

Eier kommen von den eigenen Hühnern, das 
Fleisch von einem örtlichen Metzger. Ausge-
zeichnet ist an der Hütte aber nicht nur die 
Küche, sondern auch das Engagement für Fa-
milien und Umwelt. Besonders geeignet ist 
sie für Familien mit Kindern ab sieben Jahren, 

darüber hinaus besitzt sie das Umweltgüte-
siegel der Alpenvereine für ökologisch vor-
bildlich arbeitende Hütten. 
Die Gäste wandern überwiegend auf dem 
Berliner Höhenweg (s. S. 22ff.), bei guten Ver-
hältnissen sind auch Hochtourengruppen un-
terwegs. Auf Gletschergeher warten Großer 
Löffler (3376 m), Floitenspitze (3194 m) und 
Schwarzenstein (3368 m), gemütliche Geher 
peilen die Lapenscharte (2701 m) und den 
Hausberg Gigalitz (3002 m) an. Für Kletterer 
gibt es eine Route über die Südost-Kante auf 
den Gigalitzturm (2978 m, 7 SL, IV+/V-, durch-
gehend mit Bohrhaken abgesichert) oder den 
kleinen Klettergarten in Hüttennähe.  red

| Die Hütte ist ab ca. 5. Juni bis Anfang Oktober 
geöffnet.  alpenverein-greiz.de |

Hüttenwirtsfamilie: Irmi und Herbert Schneeberger 
mit ihren Töchtern Kathrin (l.) und Lisa

5 |  Etwas zurück- 
geben

Für die „Aktion Schutzwald“ in den 
Bayerischen Alpen von Berchtes-
gaden bis ins Allgäu werden fleißige 
Hände gesucht, die anpacken 
können. 
  aktion-schutzwald.de

6 |  Den Hammer 
schwingen

Die hüttenbesitzenden Sektionen 
freuen sich über jede Form von 
Mithilfe ihrer Sektionsmitglieder, 
wenn es um die Instandhaltung von 
Hütten und Wegen geht. 

 alpenverein.de -> Über Uns ->  
Der DAV -> Ehrenamt

7 |  Sitzen bleiben ...
und Sonnenuntergang und Milch - 
straße auf einer Terrasse der 588 
Alpenvereinshütten genießen. Da 
kommt die innere Ruhe ganz von 
allein – egal, ob die Hütte Ausgangs- 
oder „Ausklangspunkt“ ist.  

 dav-huettensuche.de

10 |  Öffentlich  
anreisen

Ökologisch entspanntes Anreisen  
ist mit der Bahn möglich. Mit dem 
Feature „Wanderbonusaktion“  
der DAV-Hüttensuche lassen sich 
Touren mit öffentlicher Anreise 
problemlos planen. 

 dav-huettensuche.de

9 |  Dazulernen
Wer sich über das Kursangebot 
seiner Sektion aus- und weiterbildet, 
erweitert nicht nur sein Know-how, 
sondern auch seinen Kreis an 
Bergpartnern. Angebote finden  
sich zahlreich auf den Sektions - 
web seiten.

8 |  Den Horizont 
erweitern

Wer seine Bergtour mit Kulturel - 
lem oder einem Extra für Körper und  
Geist ergänzen will, findet von der 
Sonn wendfeier bis zum Yogakurs 
viele abwechslungsreiche Hütten-
angebote. 

 alpenverein.de -> Ver anstaltungen
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dav-felsinfo.de

Klettern schön einfach
An der Wand ankommen und feststellen, dass sie wegen Vogelbrut ge-
sperrt ist: dumm gelaufen. Noch peinlicher ist es, wenn das mit einer Sek-
tionsgruppe oder einem Kletterkurs passiert. Wohin dann? Besser: gleich 
vorab schauen, welcher Fels der richtige für den heutigen Tag ist. Das geht 
nach dem aktuellen Relaunch von dav-felsinfo.de sogar noch leichter. Alle 
Felsen können jetzt auch auf Luftbildern angezeigt werden. Es regnet? 

Dann einfach die Kletterhallen in der Nähe 
einblenden oder nach regengeschützten 
Felsen suchen. Gebietsbetreuer werden die 
neue Möglichkeit schätzen, sich Schutzge-
biete in den Karten anzeigen zu lassen. Und 
die Anbindung an alpenverein.de wurde 
ebenso verbessert wie die Optik. sr

| Weitere Infos unter   dav-felsinfo.de |

Bergwaldtagung in Bischofsgrün

„Nimm 2“ in Sachen Wald
Mit einem neuen kompakten Kon-
zept geht die Bergwaldtagung 
von DAV, Bayerischen Staatsfors-
ten und Bayerischer Forstverwal-
tung am 20. und 21. September in 
ihre zweite Auf lage. Veranstal-
tungsort ist diesmal das Fichtel-
gebirge mit seinen vielfältigen 
Verflechtungen zwischen Mensch 
und Natur. So wie die Natur das 
Leben und Wirtschaften der Men-
schen in der Region geprägt hat, 
beeinflusst umgekehrt der Mensch 
die Natur und das Landschaftsbild 
im nordostbayerischen Mittelgebirge. Damit greift die Tagung auch das Jah-
resthema der deutschen Forstwirtschaft auf, die 2013 an das 300-jährige 
Jubiläum des forstlichen Nachhaltigkeits gedankens erinnert. Unter dem 
Motto „Nimm 2“ stehen für die Teil nehmer an beiden Tagen Exkursionen 
rund um Bischofsgrün im Mittelpunkt. Historische Waldnutzungsformen 
sind dabei ebenso Thema wie das Spannungsfeld Waldbau-Naturschutz 
und Konzepte für Tourismus und Erholung am Beispiel Ochsenkopf.  jr

|Tagungsprogramm und Anmeldeinformationen unter  
 alpenverein.de/natur-umwelt.de |

Tag des Kletterns in Baden-Württemberg

Kletterer brauchen  
Felsen
Klettern macht Freude, ist gesund – und na-
turverträglich möglich! Am „Tag des Kletterns“ 
in Baden-Württemberg am 12. Juli organisie-
ren die Arbeitskreise Klettern & Naturschutz 
in mehreren Klettergebieten von der Schwä-
bischen Alb bis zum Odenwald Veranstaltun-
gen. Sie sollen Politikern und Vertretern von 

Behörden, Tourismus und Naturschutz deut-
lich machen, was Klettern zu einem wert-
vollen Natursport für Jung und Alt macht – 
und wie mit Dialog und Kooperation aller  
Beteiligten und mit differenzierten Konzepten 
die Naturverträglichkeit sichergestellt wird. 
Denn auch in Baden-Württemberg zeigt die 
Erfahrung, dass konstruktive Lösungen und 
ein gutes Miteinander dem Klettersport und 
dem Natur schutz weiterhelfen. Die Ak tion hat 
prominente Unterstützer, darunter den Ex-
trembergsteiger Ralf Dujmovits und den be-
kannten Kletterer und DAV-Vizepräsidenten 
Guido Köstermeyer. sr

| Weitere Infos unter   alpenverein-bw.de |

Panoramablick vom 
„Dach Frankens“: 
Der Ochsenkopf 
ist mit 1024 m der 
zweithöchste Berg 
des Fichtelgebirges.
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Überlebenskünstler: Blasses Knabenkraut

Orchidee als Trickbetrüger
Bereits kurz nach der Schneeschmelze kann 
man auf manchen Almwiesen diesem beson-
deren Frühjahrsblüher begegnen. Die wärme- 
und lichtbedürftige Orchidee hat sich optimal 
an die rauen Bedingungen des Gebirges ange-
passt. Der frühe Blütezeitpunkt ermöglicht es 
ihr, noch vor dem Austrieb anderer Pflanzen 
genügend Licht zu tanken und Nährstoffe 
aufzubauen. Diese werden in zwei Knollen im 
Boden gespeichert, in die sich die Pflanze 
nach der Blüte zurückzieht 
und so geschützt den Rest 
des Jahres überdauert. Um 
Ressourcen zu sparen, be-
dient sie sich zudem eines 
Tricks: Mit ihren auffälligen, 
hellgelben Blüten und einem 
intensiven Duft täuscht sie 
eine Ähnlichkeit mit nektar-

reichen Blumen vor. Dadurch angelockte Be-
stäuber gehen jedoch leer aus, da die Pflanze 
keinen eigenen Nektar produziert. Das selte-
ne Blasse Knabenkraut ist mittlerweile akut 
vom Aussterben bedroht, insbesondere durch 
den Rückgang extensiv beweideter Almwie-
sen. In den nach Aufgabe der Almwirtschaft 
zuwachsenden Flächen hat die empfindliche 
Orchidee keine Chance mehr und verschwin-
det nach wenigen Jahren.  mw

exTreM verTräglich
Wie umweltfreundliche Ski- und Schnee-
schuhtouren funktionieren, haben DAV und 
der Extrembergsteiger Hans Kammerlander 
Ende Februar einer Gruppe von Pressever-
tretern am Breitenberg im Ost allgäu ge- 
zeigt. Dort gibt es Aufstiegs- und Abfahrts-
routen für Skitouren- und Schneeschuh- 
geher, die auf Wild und Wald Rück sicht 
nehmen. Eingezeichnet sind sie in der 
Bayerischen AV-Karte BY 5 „Tannheimer 
Berge“. Der Südtiroler Extrembergsteiger 
Hans Kammerlander unterstützt das Projekt 
„Skibergsteigen umweltfreundlich“ bereits 
seit rund 15 Jahren.

hüTTeNMeldUNgeN
Madlenerhaus (Silvretta). Die Sektion 
Wiesbaden hat die Hütte rückwirkend zum 
1. Januar an die Vorarlberger Illwerke AG 
verkauft. Die Baumaßnahmen für das 
Pumpspeicherkraftwerk werden laut 
Sektion die Attraktivität des Standorts 
voraussichtlich deutlich beeinträchtigen.
Oberes soiernhaus (Karwendel). Neue 
Wirtin: Susanne Härtl, Tel.: 0171/546 58 58, 

 soiernhaus.de
lamsenjochhütte (Karwendel). Neuer Wirt: 
Christian Füruter, Tel.: 0043/(0)664/ 
352 88 36,  lamsenjochhuette.at
hallerangerhaus (Karwendel). Wegen einer 
Sektionsveranstaltung vom 19. bis 21.7. ein- 
geschränkte Übernachtungsmöglichkeiten.
Watzmannhaus (Berchtesgadener Alpen). 
Wegen einer Sektionsveranstaltung vom 
22. bis 23.6. eingeschränkte Übernach-
tungsmöglichkeiten.
ascher hütte (Samnaungruppe). Neuer 
Wirt: Daniel Schütz, Tel.: 0043/(0)660/ 
342 40 67, bergkristall@pitztalnet.at
Barmer hütte (Rieserfernergruppe). Neuer 
Wirt: Detlef Neumann, Tel.: 0043/(0)664/ 
948 94 13,  dav-barmen.de

heinrich schwaiger haus (Glocknergruppe). 
Neuer Wirt: Stefan Borger,  
Tel.: 0043/(0) 664/656 55 55,  

 heinrich-schwaiger-haus.at
variaNTe iM MONTafON 
Mitglieder der Sektion Tübingen haben mit 
Freiwilligen der Gemeinde Gaschurn einen 
zugewachsenen und verschütteten Weg 
zwischen den Vallülaseen wieder begehbar 
gemacht. Der „Vallülaweg“ verbindet den 
Stausee Kops mit der Bielerhöhe (Silvretta-
stausee). Die neue Variante wird offiziell am 
29.6. eröffnet.

Landesbund für Vogelschutz in Bayern (LBV)

Beobachter gesucht

Wie viele Vögel gibt es in den Alpen und wo 
kommen sie her?  Vogelkundliche Erhebungen 
in Deutschland zeigen große Wissenslücken 
auf, obwohl jährlich Tausende von Menschen in 
den Bayerischen Alpen unterwegs sind. Hier 
setzt das Projekt „Faszination Alpenvögel“ des 
Landesbunds für Vogelschutz (LBV) an: In den 
Pilotgebieten Allgäuer Hochalpen und Karwen-
del sollen 2013 möglichst viele Wanderer und 
Besucher motiviert werden, ihre Beobachtun-

gen ausgewählter Alpenvögel zu melden. Und 
so geht’s: Wer auf einer Bergtour eine der 21 
wichtigsten Alpenvogelarten bestimmen kann, 
trägt das in einen der Meldeflyer Allgäuer 
Hochalpen oder Karwendel ein, die in den ört-
lichen DAV-Hütten, bei den Gästeinformatio-
nen Bad Hindelang, Oberstdorf, der Alpenwelt  
Karwendel (Krün, Mittenwald, Wallgau) und 
beim LBV erhältlich sind. Zusätzlich gibt es  
dort einen kostenlosen Alpenvogelführer im 
Ta schen   format. Auf den DAV-Hütten werden  
Poster der ausgewählten Alpenvögel aufge-
hängt. Wer einen Meldeflyer abgibt, nimmt  
automatisch an einem Gewinnspiel mit attrak-
tiven Preisen teil. Die Datenmeldung ist auch 
online über die Webseite des LBV möglich.  hw

|  LBV.de/alpenvoegel; weitere Informationen 
und Hintergründe unter   alpenverein.de/
panorama |

schutzmaßnahmen:

 › extensive Almwirtschaft fördern
 › ehemalige Standorte durch 
Entfernung des Gehölzbewuch-
ses wiederherstellen
 › Weidemanagement optimieren 
und Nährstoffeintrag in den 
Boden (Düngemittel) begrenzen 
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