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 Bei Riezlern im österreichischen 
Kleinwalsertal zweigt in Richtung 
Südwesten das Schwarzwassertal 
ab. Flankiert von den markanten 

Gipfeln des Hohen Ifen (2230 m) und des 
Walmendinger Horns (1990 m) erstreckt es 
sich bis zu einer herrlichen Gipfelkulisse 
rund um die Schwarzwasserhütte. Bei Berg-
steigern ist das Schwarzwassertal mit sei-
ner eindrucksvollen Landschaft im Sommer 
wie im Winter für vielfältige Tourenmög-

lichkeiten rund um das Mahdtalhaus und 
die Schwarzwasserhütte bekannt. Gipfel 
wie Hählekopf, Steinmannl und Grünhorn 
thronen am Talschluss über der Schwarz-
wasseralpe.

Klares Bürger-Votum
Bei einer Volksabstimmung im Herbst 

vergangenen Jahres hat sich die Kleinwal-
sertaler Bevölkerung mehrheitlich für den 
Erhalt dieser Landschaft entschieden. Vor-

ausgegangen war eine lange und kontrover-
se Auseinandersetzung, die weit über die 
Region hinaus für Aufsehen gesorgt hatte. 
Planungen der Kleinwalsertaler Bergbahn 
AG sahen unter anderem vor, mit einer drei 
Kilometer langen Pendelbahn das so ge-
nannte „Alpbord“ unterhalb des Hohen Ifen 
und das Walmendinger Horn über das Tal 
des Schwarzwasserbaches hinweg zu ver-
binden. Damit sollte das Skigebiet am Ifen 
mit den Liften im Kleinwalsertal zusam-
mengeschlossen werden. Die Befürworter 
führten vor allem den wirtschaftlichen Nut-
zen des Projekts an. Eine breite Allianz von 
Gegnern, darunter auch der DAV, warnte 
dagegen nachdrücklich vor den Folgen für 
Natur und Landschaft und machte deut-

Keine Panoramabahn im Schwarzwassergebiet

Es gEht auch ohnE!

Im oktober 2012 haben die Kleinwalsertaler eine Verbindungsbahn zwischen 
Ifen und Walmendinger horn abgelehnt - ein Erfolg für Bürger und Landschaft 
und ein positives signal für die naturschutzarbeit im DaV.

 Von Jörg Ruckriegel
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lich, dass wesentlich schonendere Varian-
ten möglich wären, um eine Verbindung der 
Skigebiete herzustellen. Vor Ort gingen die 
Meinungen deutlich auseinander. Noch im 
Frühjahr 2012 hatte der Gemeinderat knapp 
mit 14 zu zehn Stimmen für das Projekt ge-
stimmt. Die Volksabstimmung im Herbst 
ergab schließlich eine Mehrheit von 55 Pro-
zent gegen das Projekt. 

schutzgebiet Ifen
Das Schwarzwassertal bleibt damit ein 

Refugium für alpine Erlebnisse in unver-
brauchter Natur – seine Ursprünglichkeit 
hat sich der kleine Bruder des Kleinwalser-
tals über die Jahrzehnte hinweg erhalten. 
Dazu tragen auch die Regelungen des Pro-
jekts „Skibergsteigen umweltfreundlich“ 
bei, die Skitouren- und Schneeschuhgehen 
erfolgreich mit sensiblen Lebensräumen in 
Einklang bringen. Allein vor diesem Hinter-

grund wäre eine Ausweitung des Skizirkus 
nur schwer vorstellbar. 

Auf deutscher Seite gibt es am Ifen be-
reits ein „Natura 2000“-Schutzgebiet. Es ist 
damit ein Teil des Schutzgebiets-Netzes be-
sonderer Lebensräume, Tier- und Pflanzen-
arten Europas. Die Alpenvereine unterstüt-
zen Bestrebungen, den Bereich des Ifen 
auch in Österreich entsprechend unter 
Schutz zu stellen. In diesem Zuge sollten 
für den Bergsport notwendige Freiräume 
erhalten und in sensiblen Bereichen abge-
stimmte und differenzierte Lenkungsmaß-
nahmen umgesetzt werden. Mit Blick auf 
die Bergsteiger und Skitouristen haben sich 
die Bürger vor Ort für einen sanften Touris-
mus und gegen eine Übererschließung ent-
schieden. Wer die Alpenvereinshütten im 
Kleinwalsertal besucht, unterstützt diesen 
Weg – und hat obendrein schöne Bergerleb-
nisse in ursprünglicher Natur. w

Alpenvereinshütten im Kleinwalsertal
schwarzwasserhütte (1651 m,  
DaV-sektion schwaben)

 › 40 Zimmerlager, 32 Matratzenlager,  
12 Lager in SV-Hütte
 › Bis Mitte März; Mitte Mai bis Mitte 
Oktober
 › Zustieg: 2 Std. ab Parkplatz Auenhütte 
(Busverbindung ab Oberstdorf)
 › Gipfel: Hählekopf (1 ½ Std.), Diedamskopf 
(2 ½ Std.), Hoher Ifen (2 ½ Std.)
 › Hüttenwirte: Nicole Zwischenbrugger 
und Martin Kinzl
 › Tel.: 0043/(0)5517/302 10, 
schwarzwasserhuette@hotmail.com 
Broschüre „Rund um die Schwarz-
wasserhütte“ für € 5,- bei der Sektion 

  alpenverein-schwaben.de

mahdtalhaus (1150 m, selbstver- 
sorgerhaus, DaV-sektion stuttgart)

 › Zugang: von Oberstdorf über Riezlern 
zum Mahdtalhaus (Busverbindung ab 
Bahnhof Oberstdorf) 
 › 16 Zimmerlager, 8 Matratzenlager,  
10 Notlager 
 › Übergänge: Schwarzwasserhütte  
(2 ½ Std.)
 › Gipfel: Obere Gottesackerwände  
(3-3 ½ Std., Hoher Ifen (5 ½ Std.)
 › Hüttenwartin: Petra Feucht
 › Tel.: 0043/(0)5517/64 23 
info@dav-mahdtalhaus.de 

 dav-mahdtalhaus.de

Fiderepasshütte (2070 m,  
DaV-sektion oberstdorf)

 › Nur Sommerbetrieb
 › 110 Lagerplätze
 › Winterraum (AV-Schloss)
 › Zustieg: von Oberstdorf (ab Fellhornbahn 
Mittelstation 2 ½ Std.), Riezlern (ab Berg-
station Kanzelwandbahn 2½ Std.), von 
Mittelberg über das Wildental (2-3 Std.)
 › Übergänge: zur Mindelheimer Hütte  
(2 ½- 3 Std; über Klettersteig 4-5 Std.) 
 › Hüttenwirt: Hubert Kaufmann
 › Tel.: 0043/(0)664/5042889 
info@fiderepasshuette.de 

 fiderepasshuette.de

hüttEn aKtuELL 
aV-hütten im Porträt
Vom Abenteuerspielplatz für die Kleinen bis 
zum Klettertreffpunkt: In der Serie „Alpine 
Hüttenträume“ (Servus TV) werden zwölf 
Alpenvereinshütten in Bayern, Tirol und 
Kärnten vorgestellt. Zu sehen sind die 
jeweils fünfminütigen Videos unter  
   alpenverein.de/huettenvideos/
chaoten im Winterraum
Den Winterraum der Mindelheimer Hütte  
haben Nutzer letzten Herbst unaufgeräumt  
und mit einer beschädigten Kasse vorgefun-
den. Möglicherweise wurde Geld gestohlen, 
außerdem war ein Sack voller Abfälle vor  
dem Winterraum abgestellt. Daher die 
dringen de Bitte: Den Unkostenbeitrag 
entrichten, den Müll wieder mit ins Tal 
nehmen und den Raum für die nachkom-
menden Tourengeher in einem ordentlichen 
Zustand hinterlassen!
hüttenmeldung
Ingolstädter Haus (Berchtesgadener Alpen). 
Neuer Hüttenwirt:  Rudolf Senninger, Tel.: 
0043/664/230 10 36, senninger@saalbach.
net. Die Hütte ist ab etwa Mitte Juni ge - 
öffnet.   ingolstaedter-haus.de
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Überlebenskünstler

Meister Lampe aus der Eiszeit:  
der Schneehase

Auf Skitour sieht man seine Spuren häufig, zu 
Gesicht bekommt man ihn so gut wie nie: Der 
Schneehase ist eigentlich ein Bewohner der 
Polarregion und perfekt an die harten Lebens-
bedingungen im winterlichen Hochgebirge an-
gepasst. Hinter seinem exotischen Äußeren 
steckt ein ausgeklügeltes Energiesparsystem. 
Der dichte, bis auf die schwarzen „Löffel“-Spit-
zen schneeweiße Winterpelz  garantiert neben 
optimaler Tarnung eine Kälteisolierung, die je-
des Bekleidungssystem in den Schatten stellt. 

Die stark behaarten Hinterläufe können die 
Schneehasen stark spreizen und sich darauf 
wie auf Schneeschuhen fortbewegen. Gegen-
über seinen natürlichen Feinden wie dem Fuchs 
oder dem Marder kommt er damit im Tief-
schnee schneller und ökonomischer voran; sei-
nen Fressfeinden aus der Luft, insbesondere 
dem Adler, versucht er zu entgehen, indem er 
vor allem nachts und in der Dämmerung aktiv 
ist. Er selbst ernährt sich von Gräsern, Kräutern 
und Beeren, Triebspitzen von Büschen und der 
vergleichsweise weichen Rinde von Laubbäu-
men. Der Schneehase ist ein Relikt der letzten 
Eiszeit, als sich die Kältesteppe der Tundra bis 
an die Alpen erstreckte. Heute ist er nur noch  
in Nordeuropa, im nördlichen Asien  und eben  
in den Alpen zwischen 1500 und 3500 Metern 
zu Hause. Bevorzugt besiedelt er dort den 
„Krummholzbereich“ oberhalb der Waldgrenze, 

wo er sich tagsüber im Schutz von Felsen, Lat-
schen oder Sträuchern einen sicheren Unter-
schlupf sucht. Bei Schneefall lässt er sich ein-
fach einschneien, um in einer Schneehöhle ge-
schützt vor Wind und Kälte geduldig auf 
besseres Wetter zu warten. red

HÜTTENWIRT
Erfurter Hütte (1834 m): gemütlich einkehren im Rofan
Mit Raimund und Kornelia Pranger sind zum 
Wintersaisonstart neue und doch sehr erfah-
rene Hüttenwirtsleute auf die Erfurter Hütte 
im Rofan gekommen: Raimund Pranger hatte 
von seinem Vater bereits früh die Bremer 
Hütte im Gschnitztal in den Stubaier Alpen 
übernommen und zwanzig Jahre bewirt-
schaftet. Schon dort waren die Wirtsleute un-
ter anderem für ihre abwechslungsreiche 
Speisekarte bekannt und servieren auch auf 
ihrer neuen Hütte viele Schmankerl - von def-
tig tirolerisch bis leicht und mediterran. „Zu 
der absolut tollen Wohnlage kommt, dass wir 
immer wieder neue Menschen kennenlernen. 
Und auch mit den Mitarbeitern läuft es in der 
Höhe viel stressfreier und familiärer ab“, fin-
det Raimund Pranger. Die Erfurter Hütte liegt 
idyllisch über dem Achensee und ist durch die 
Nähe zur Rofanbahn für Ausflügler leicht zu 
erreichen. Wanderer brauchen von Maurach 
am Achensee über den Mauritz-Niederleger 

gut zwei Stunden. Um die Hütte herum gibt es 
viele kurze Wanderungen wie zur Rofanspitze 
oder zum Gschöllkopf; Hüttenwanderer ge-
langen in drei Stunden Gehzeit zur Bayreuther 
Hütte. Kletterer haben die Wahl von alpiner 
Nordwandkraxelei an Hochiss, Seekarlspitze, 
Roßkopf oder Rofanspitze bis zu schönen 

Sportklettereien an der Rotspitze, den Iss-
platten oder der Haidachstellwand. Im Winter 
kehren Skifahrer und Tourengeher auf der 
Hütte ein, die mit Seekarlspitze, Spieljoch und 
Rofanspitze samt Abfahrt ins Inntal lohnende 
Routen finden. Die letzten Jahre hat sich auf 
der mit dem Umweltgütesiegel der Alpenver-
eine ausgezeichneten Hütte baulich einiges 
getan: Sie bekam ein neues Dach und hellere, 
geräumigere Lager. Ihrem ursprünglichen 
Charakter hat das keinen Abbruch getan. Die 
traditionellen Holzschindeln an der Außen-
fassade und die getäfelten Stuben verbreiten 
eine familiäre Wohlfühlatmosphäre. Wozu 
auch die Prangers selbst beitragen, die sich 
trotz ihres arbeitsreichen Alltags auf der Hüt-
te auch Zeit für ihre beiden Söhne Sebastian 
und Simon nehmen. red

Starker Familienverbund: Kornelia und Raimund 
Pranger mit den Jungs Sebastian und Simon.
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Wichtig für tourengeher: 

Markierungen, Hinweise und Routen-
empfehlungen des DAV-Projekts „Ski-
bergsteigen umweltfreundlich“ sind in 
den Alpenvereinskarten Bayerische  
Alpen (BY) eingezeichnet.

Rückzugsgebiete erkennen und nach 
Möglichkeit meiden, z.B. Latschenbereiche,  
einzelne Baum- und Strauchgruppen.

Gipfel, Rücken und Grate in der Morgen- 
und Abenddämmerung vermeiden.

| Bis Ostern und von Mitte Mai bis Mitte Oktober 
geöffnet. Mehr zur Hüttengeschichte:  

 alpenverein.de/panorama |
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Sparkasse unterstützt Bergwegesanierung

Gemeinsam für das Allgäu 
Auf dem Weg von der Kemptener Hütte zum Prinz-Luitpold-Haus, einer 
der meistbegangenen Bergstrecken im Allgäu, sind immer wieder Aus-
besserungsarbeiten notwendig. Offiziell gehört der Weg zur Sektion All-
gäu-Kempten, die Sektionen Allgäu Kempten, Allgäu-Immenstadt, 
Oberstdorf, Oberstaufen-Lindenberg, Füssen und Mindelheim haben 
sich aber zusammengetan, um sich gemeinsam um die Wege im Allgäu 
zu kümmern. Vergangenen Herbst wurden mehrere Abschnitte dieses 
Weges saniert. Meist erledigen das DAV-Ehrenamtliche, hier war aber 
schweres Gerät und damit ein professionelles Wegebauunternehmen 

gefragt. Unterstützt hat den DAV dabei die Spar-
kasse Allgäu mit einer Spende von 15.000 Euro. 
Der Unterhalt und die Sanierung der alpinen 
Bergwege und Steige kosten viel Geld, deshalb  
sind Sponsoren wie die Sparkasse Allgäu wichtig. 
In den vergangenen Jahren hat sie die Sektionen 
mit über 100.000 Euro unterstützt, die dem Un-
terhalt des rund 500 Kilometer großen alpinen 
Wegenetzes im Allgäu zugutekamen. red

Berggespräch im Bayerischen Landtag

Nachhaltige  
Diskussionen
Letzten Oktober hatte die CSU-Fraktion im 
Bayerischen Landtag erstmals zum „Bergge-
spräch“ eingeladen. Etwa dreißig hochrangige 
Vertreter aus Politik und Verbänden waren 
dem Ruf ins Münchner Maximilianeum gefolgt, 
um gemeinsam über nachhaltigen Tourismus 
in den Bayerischen Alpen zu diskutieren. Er-
wartet kontrovers ging es beim Thema zu-
künftige Erschließung zu. Während Touristiker 
zum Teil noch mit Neid auf moderne Skiresorts 
in Österreich blicken, verlangen die Natur-
schutzverbände ein Ende des Landschafts-
verbrauchs und das klare Bekenntnis zu 
Schutzgebieten und zu einem Tourismus, der 
die einzigartige Landschaft der Alpen in den 
Mittelpunkt stellt. Die DAV-Vertreter forder-
ten darüber hinaus die langfristige Unterstüt-
zung bei der Umsetzung der Ergebnisse im 
Projekt „Skibergsteigen umweltfreundlich“ – 
zum Beispiel bei der Betreuung der Tourenge-
biete und bei der überregionalen Kommunika-
tion der Projektergebnisse –, Bewegung in Sa-
chen Mobilität und eine klare Absage an 
weitere Erschließungsbegehren. Das Bergge-
spräch machte deutlich: Im Alpenraum treffen 
viele verschiedene Interessen in einem sensib-
len Naturraum aufeinander. Eine regelmäßige 
Fortsetzung des Formats ist  daher gewünscht 
und soll dazu beitragen, an gemeinsamen Lö-
sungen zu arbeiten.  red

DAV-Naturschutztagung

Grüne Multiplikatoren 
Besserer Schutz der biologischen Viel-
falt im Gebirge und Ausbau von Ange-
boten zur Umweltbildung sind zwei 
Hauptforderungen, die bei der DAV-Na-
turschutztagung in Fulda formuliert 
wurden. Unter dem Motto „Berge erle-
ben – Umwelt begreifen!“ trafen sich 
Ende November 2012 etwa 130 Vertre-
ter von Sektionen des DAV und anderer 
Verbände, um über aktuelle Herausfor-
derungen beim Schutz der Alpen und für 
einen umweltverträglichen Bergsport zu diskutieren. Die Vorträge der Ta-
gung zeigten, dass die Umweltbildung ein besonders wichtiges Instru-
ment ist, um der zunehmenden Naturferne der Gesellschaft zu begegnen. 
An der Schnittstelle von Sport und Naturschutz kann der DAV eine wichti-
ge Funktion bei der Bewusstseinsbildung leisten. Basis dafür ist das eh-
renamtliche Engagement der Alpenvereinsmitglieder für den Natur-
schutz: Im Jahr 2011 leisteten sie mehr als 35.000 ehrenamtliche Stunden 
für den Natur- und Umweltschutz  in den Alpen und im Mittelgebirge.   red

| Zur Veranstaltung wird in Kürze ein Tagungsband veröffentlicht.  
 alpenverein.de/natur-umwelt |

DAV-Naturschutz-
tagung: Informations- 
und Diskussions-
ver anstaltung für 
Naturschützer des 
DAV und anderer 
Verbände

Der Weg vom Wiedenfeld 
zum Himmelecksattel konnte 
2009 hergerichtet werden.
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