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letzten großen Rückzugsge-
biete seltener Tier- und Pfl an-
zenarten. Die Wälder sichern 
dabei den hohen Freizeitwert 
der bayerischen Landschaft: 
Die Schönheit dieser Natur-
räume lockt viele Erholungs-
suchende und Freizeitsportler 
zu jeder Jahreszeit an.

Die „Bayerische Staats-
forsten“ hat die Aufgabe, den 
Staatswald in Bayern natur-

nah zu bewirtschaften. Dabei 
produziert sie derzeit jähr-
lich etwa fünf Millionen Ku-
bikmeter des umweltfreund-
lichen Rohstoffes Holz. Die 
rund 24.350 Kilometer Forst-
wirtschaftswege der „Baye-
rische Staatsforsten“ (Ent-
fernung von Regensburg bis 
nach Wellington, Neusee-
land) sind unverzichtbare In-
frastruktur, um die Waldfl ä-
chen zu bewirtschaften. Nur 
auf ihnen kann das geernte-
te Holz zu den Kunden abge-
fahren werden. 

Grundsätzlich stehen je-
dem Naturliebhaber und 
Freizeitsportler diese Wege im 
Rahmen des Bayerischen Na-
turschutzgesetztes uneinge-
schränkt zur Verfügung. „Je-
der Wanderer, Nordic-Walker, 
Bergsteiger, Mountainbiker, 
Langläufer, Skitourenge-
her, Schlittenfahrer oder ein-
fach Naturliebhaber ist herz-
lich willkommen die Wälder 

der ‚Bayerischen 
Staatsforsten’ zu 

besuchen und sich ein Bild 
von naturnaher Forstwirt-
schaft zu machen,“ so de-
ren Vorstand Reinhardt Neft. 
Bei verschiedenen Projek-
ten wie „Skibergsteigen um-
weltfreundlich“ in den baye-
rischen Alpen arbeiten DAV 
und „Bayerische Staatsfors-
ten“ eng zusammen. 

Auf den Flächen der 
„Bayerische Staatsforsten“ 
verlaufen rund 8000 Kilo-
meter markierte Wanderwe-
ge, 1400 Kilometer markier-
te Radwege und rund 1000 
Kilometer markierte Loipen. 
In der Regel ist das Unterneh-
men für Unterhalt und Ver-
kehrssicherheit dieser mar-
kierten Wege verantwortlich. 
Zahlreiche Ruhebänke, Aus-
sichtspunkte, Unterstellhütten 
sowie Grill- und Badeplätze 
werden für die Waldbesucher 
gepfl egt.

Kurzzeitige Einschrän-
kungen des allgemeinen Be-

tretungsrechts ergeben sich 
lediglich aufgrund von le-
bensgefährdenden Holzernte-
maßnahmen oder Jagdaktivi-
täten. Diese Wegesperrungen 
erfolgen zur Sicherheit der 
Waldbesucher.

Eine Sondersituation er-
gibt sich bei organisierten 
Veranstaltungen mit höhe-
ren Teilnehmerzahlen. Die-
se unterliegen nicht dem frei-
en Betretungsrecht nach dem 
Bayerischen Naturschutzge-
setz. Der Veranstalter und die 
„Bayerische Staatsforsten“ 
klären hier vertraglich im 
Vorfeld Verkehrssicherungs- 
und Haftungsfragen und re-
geln die Befahrung der Forst-
straßen mit Kraftfahrzeugen. 
Ein geringer Teil der dabei 
entstehenden Unkosten wird 
dem Veranstalter in Rech-
nung gestellt.  red

Das Unternehmen „Bay-
erische Staatsforsten“ 
bewirtschaftet seit 

Gründung am 1. Juli 2005 
mit 805.000 Hektar rund ein 
Drittel der Waldfl äche Bay-
erns. Ein großer Teil dieses 
Waldes liegt in den Bayeri-
schen Alpen. Aber auch in 
den Mittelgebirgslagen des 
Bayerischen und Oberpfälzer 
Waldes, dem Fichtelgebirge 
und dem Spessart ist viel 
Staatswald. 

Die landschaftsprägen-
den, zumeist naturnahen 
Mischwälder bilden oft die 

Bayerische Staatsforsten für alle offen

Staatsforsten 1

Wald ist und bleibt ein lohnenswertes Ziel der Naherholung für jedermann.
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Die „Bayerische Staatsfors-
ten“ bewirtschaftet rund 

ein Drittel der Waldfl äche im 
Bayerischen Staatsgebiet.

Der Naturraum Wald sichert 
den hohen Freizeitwert der 

bayerischen Landschaft und 
ist Rückzugsgebiet für Tiere 

und Pfl anzen.

der ‚Bayerischen 
Staatsforsten’ zu 
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DAV – Kämpfer für den Alpinen Schutzwald

Staatsforsten 2

Der Aufbau stabiler Baumbestände steht im Vordergrund des Engagements.

Seit der Problematik 
„Waldsterben“ in den 
achtziger Jahren des 

ver  gan gen Jahrhunderts ist 
der Schutz alpiner Wälder 
für den DAV ein besonderes 
Anliegen. Seit 1984 werden 

Jahr für Jahr durch freiwillige 
Helfer des DAV rund 40.000 
kleine Bäumchen im alpinen 
Schutzwald gepfl anzt. Als es 
im Dezember 2004 darum 
ging, mit einem Volksbegeh-
ren Einfl uss auf das Gesetzge-
bungsverfahren eines neuen 
bayerischen Waldgesetzes zu 
nehmen, war klar, dass sich 
daran auch der DAV beteili-
gen würde. Durch das Volks-
begehren wollte der DAV ins-
besondere den Schutz alpiner 
Wälder gewährleistet wissen. 
Zur Durchsetzung dieser Zie-
le wurde das „Waldbündnis 
Bayern“ gegründet, das von 
bayerischen Naturschutzver-

bänden, unter anderen dem 
Verein zum Schutz der Berg-
welt und dem DAV getra-
gen wurde. Das Volksbegeh-
ren wurde zwar knapp mit 
9,4 Prozent verloren. Gesetz-
liche Grundsätze wie „Wald 
vor Wild“ konnten dennoch 
durch den öffentlichen Druck 
des „Waldbündnisses Bay-
ern“ in das neue Gesetz ein-
gebracht werden. 

Das neue Waldgesetz ver-
folgte u.a. das Ziel, die Pfl ege 
der Wälder auch wirtschaft-
lich sinnvoll zu gestalten. 
Dazu wurde die alte Verwal-
tungsstruktur aufgelöst und 
eine Gesellschaft des öffentli-
chen Rechts, die „Bayerische 
Staatsforsten“, gegründet. 
Auch nach dem Volksbegeh-
ren blieb das „Waldbünd-

nis Bayern“ bestehen, um die 
„Bayerische Staatsforsten“ in 
ihrer Arbeit kritisch zu beglei-
ten. Der DAV wird sich dabei 
vor allem auf die Alpen und 
Mittelgebirge konzentrieren. 
Themen wie „Jagd“ und der 
„Aufbau stabiler Baumbe-
stände in den alpinen Schutz-
wäldern“ stehen dabei im 
Vordergrund. 

Engagierte DAV-Mitglie-
der können sich auch wei-
terhin an der DAV-Aktion 
Schutzwald beteiligen, die 
der Alpenverein nun nicht 
mehr mit den Forstämtern, 
sondern gemeinsam mit dem 
Unternehmen „Bayerische 
Staatsforsten“ durchführt. 
Infos unter www.alpenverein.
de / Natur- und Umwelt / Ak-
tiv werden.  swy

In Artikel 141 Absatz 3 der Bayeri-
schen Verfassung ist das freie Be-
tretungsrecht der Natur grund-
sätzlich verankert. Das Bayerische 
Naturschutzgesetz präzisiert, dass 
jeder das Recht auf den Genuss 
der Naturschönheiten und auf die 
Erholung in der freien Natur hat. 
Dazu dürfen insbesondere Wald, 
Bergweide und Fels unentgeltlich 
betreten und Gewässer befahren 
werden. Jeder darf auf Privatwe-
gen in der freien Natur wandern. 
Bei entsprechender Wegeeig-
nung dürfen diese auch mit dem 
Fahrrad befahren oder beritten 

werden. Dabei haben Fußgänger 
aber immer Vorrang. 
Gleichzeitig ist bei der Ausübung 
dieses Betretungsrechtes jeder 
dazu verpfl ichtet mit Natur und 
Landschaft pfleglich umzuge-
hen und muss auf die Belange der 
Grundeigentümer und Nutzungs-
berechtigten Rücksicht nehmen. 
Abseits markierter Forstwege und 
Loipen erfolgt die Ausübung des 
Betretungsrechts auf eigene Ge-
fahr. Der Grundeigentümer ist hier 
nicht zu besonderen Sorgfalts- 
oder Verkehrssicherungsmaßnah-
men verpfl ichtet.

Gesetzlicher Rahmen in Bayern
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Freiwillige Helfer sind bei 
den Pfl anzaktionen des DAV 
stets willkommen.

Grundsätzlich steht der Wald jedem 
Naturliebhaber offen.
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Start zum Freiflug
Auswilderung von BartgeiernA nfang Juni 2005 fand 

in Fusch am Groß-
glockner ein Bartgei-

erfest statt. Offizieller Anlass 
war die Freilassung der bei-
den jungen Bartgeier „Esca-
lero“ und „Doraja“ nahe der 
Fuscherlacke hoch oben an 
der Großglocknerstraße. In-
offiziell war es aber auch eine 
Art Abschlussfeier: Das inter-
nationale Projekt zur Wieder-
einbürgerung des Bartgeiers 
in den Alpen war in seinen 
27 Jahren so erfolgreich, dass 
Escalero und Doraja schon zu 
den letzten Jungtieren zählen, 
die hier ausgewildert werden. 
27 Junge sind bereits in der 
Wildbahn geschlüpft und er-
folgreich ausgeflogen, nach-
dem in Frankreich, Italien, 
Österreich und der Schweiz 
in den letzten 19 Jahren 137 
Bartgeier freigelassen wur-
den. 

Mit fast drei Metern 
Spannweite und einem Ge-
wicht von bis zu sieben Kilo 
zählen Bartgeier zu den im-
posantesten Vögeln der Al-

penwelt. In der Vergangen-
heit wurde ihnen das zum 
Verhängnis: Bis Ende des 19. 
Jahrhunderts glaubten die 
Menschen, die riesigen Aas-
fresser würden ihre Kinder 
rauben und ihre Schafe oder 
anderen Haustiere attackie-

ren. Sie erschossen die Vö-
gel und legten vergiftete Kö-
der aus. Mit Erfolg. 1887 
starb der letzte Bartgeier der 
Schweiz an einer Dosis Gift, 
1913 wurde der letzte Al-
penbartgeier im Aostatal ge-
schossen. Erst in den 1970er 
Jahren änderte sich die Stim-
mung. Naturschutz- und Vo-
gelexperten schafften es, den 
Menschen zu vermitteln, dass 
Bartgeier ausschließlich Aas 
fressen und keine Gefahr dar-
stellen. Seit 1978 läuft unter 
dem Dach der internationa-
len Naturschutzorganisation 
IUCN ein Wiedereinbürge-
rungsprojekt im ganzen  Al-
penbogen. Zoos aus Europa 
und Asien kooperieren mit 
vier großen Zuchtstationen, 
um Vögel für die Nachzucht 
zur Verfügung zu stellen. 

Die „Mutter“ dieser 
Zuchtstationen steht in der 
Nähe von Wien: In Haring-
see leben über 40 erwach-
sene Bartgeier im „Richard 
Faust-Bartgeier-Zuchtzent-
rum“. Es wurde Anfang der 
1980er Jahre mit finanziel-
ler Hilfe der Frankfurter Zo-

ologischen Gesellschaft ge-
gründet und wird vom Verein 
für Eulen- und Greifvogel-
schutz betrieben. Auch Frei-
lassungskandidatin Escale-
ro ist hier geschlüpft und hat 
hier ihre ersten Lebensmona-
te verbracht. Ihre Zieheltern 
waren zwei „homosexuelle“ 
männliche Bartgeier, beides 
Invaliden. 

Dass sie als Ammen her-
angezogen wurden, hat laut 
Dr. Hans Frey, dem Lei-
ter der Station, einen einfa-
chen Grund: „Bartgeier legen 
meist zwei Eier, es überlebt 
aber nur ein Junges, weil in 
der Natur das stärkere das 
schwächere tötet. Bei der 
Nachzucht hingegen ziehen 
wir alle Jungvögel auf. Dafür 
brauchen wir besonders viele 
Ammenpaare.“ 

Wer das Zentrum in Ha-
ringsee besucht, lernt schnell, 
dass Bartgeier alles andere 
sind als blutrünstige Raubvö-
gel. „Sie fressen ausschließlich 
Aas, am liebsten Haut, Seh-
nen und Knochen“, erklärt 
Frey. Betritt ein Mensch ihre 
Voliere, bekommen die Tie-

re kirschrote Augenringe vor 
Aufregung, tun aber nichts. 
Sie lassen sich sogar die Jung-
vögel aus dem Nest nehmen 
– zum Beispiel für Blutproben 
und Gentests, die von allen 
Tieren im Zentrum gemacht 
werden. Die Gentests sollen 
zeigen, aus welcher Popula-
tion der Vogel ursprünglich 
stammt. „Wir haben Vögel 
von sehr vielen verschiedenen 
genetischen Linien hier im 
Zentrum“, sagt Frey, „eini-
ge sind besonders interessant, 
weil sie die einzigen Vertreter 
ihrer Linie sind.“ 

Die Tests haben aber noch 
eine Funktion: Sie verraten 
das Geschlecht des Vogels. 
„Bei Bartgeiern lässt sich äu-
ßerlich nicht feststellen, ob es 
sich um ein männliches oder 
ein weibliches Tier handelt“, 
erklärt der Veterinärmedizi-
ner. Nach der Blutprobe be-
kommt jeder Jungvogel ei-
nen Ring um den rechten 
Fuß, der das Geburtsjahr ver-
rät. Ein zweiter, individueller 
Ring kommt bei der Freilas-
sung hinzu. Bei Escalero war 
er lila. Außerdem wurden ihr 
in Fusch vor laufenden Fern-
sehkameras einige Schwung-
federn gebleicht. Das Mus-
ter ist von unten gut sichtbar 
und richtet sich vor allem an 
Wanderer, Jäger und sonstige 
Beobachter. 

Wer also demnächst im 
Nationalpark Hohe Tauern 
herumwandert und in der 
Luft einen gigantischen Vo-
gel mit weißen Lücken im 
Gefieder entdeckt, kann das 
Muster bei der Nationalpark-
verwaltung auf eine vorge-
druckte Postkarte eintragen. 
Denn während die Freilas-
sungen im Nationalpark ein-
gestellt sind, läuft das Moni-
toring noch auf Jahre hinaus 
auf Hochtouren. Vivienne Klimke

Bartgeier ernähren sich ausschließlich von Aas.
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Nach der Blutprobe erhält 
jeder Bartgeier einen Erken-
nungsring.



NATUR & UMWELT

DAV Panorama 2/2006 115

NACHRICHTEN

Wasserschloss Alpen in Gefahr
TIWAG

Die Energiegewinnung 
aus Wasserkraft ist eines 

der schwierigsten Probleme 
für die Ökologie von Fließ-
gewässern. Wurde in der Ver-
gangenheit Strom aus Was-
serkraftwerken als „sauber“, 
„erneuerbar“ und „CO2-
neutral“ gelobt, so ist heute 
bekannt, dass die Auswirkun-
gen auf die Gewässer schwer-
wiegender sind, als man dies 
in der Vergangenheit an-
nahm. Denn 90 Prozent der 
alpinen Fließgewässer gel-
ten nicht als naturnah. Der 
Raum für Flüsse ist oft nicht 

ausreichend, die Wasserquali-
tät ungenügend und die Rest-
wassermengen zu gering. Das 
Wasserschloss Alpen ist ge-
fährdet! Der Schutz von un-
verbauten, natürlichen Fließ-
gewässern hat daher in den 
Alpen einen hohen Stellen-
wert. Das Land Tirol will vor 
diesem Hintergrund die Nut-
zung der Wasserkraft massiv 
ausbauen. Vier Projekte ste-
hen seit Herbst 2004 zur Dis-
kussion: das Kaunertal mit 
Stauseen entweder im Rofen-
tal  (Vent/Ötztal) oder am Rif-
felsee (Pitztal), das Malfontal 

(Verwall), Raneburg/Matrei 
(Hohe Tauern) und der Aus-
bau der Kraftwerke bei Sell-
rain/Silz (Stubai). 

Derzeit führt die Tiroler 
Wasserkraft AG (TIWAG) 
Untersuchungen und Mach-
barkeitsstudien sowie inten-
sive Öffentlichkeitsarbeit zu 
den vier Projekten durch. Die 
Ergebnisse dieser Arbeiten 
und eine Bewertung der TI-
WAG, welche Projekte letzt-
endlich aus der Sicht der 
Kraftwerksbetreiber sinnvoll 
sind, werden im Laufe des 
Sommers 2006 vorliegen. Da-

nach sollen die ausgewählten 
Projekte von der Politik ver-
abschiedet und in das behörd-
liche Genehmigungsverfah-
ren eingespeist werden. Nach 
heutigem Stand der Kennt-
nisse wird der DAV den Bau 
neuer Speicherseen ablehnen, 
insbesondere einen Stausee 
im Rofental sowie am Riffel-
see, im Malfontal und bei Ra-
neburg. Ein moderater Aus-
bau bestehender Kraftwerke 
könnte sinnvoll sein, falls die 
gewässerökologischen Fragen 
zufriedenstellend beantwortet 
werden können.  swy

Felskartierung in deutschen 
Mittelgebirgen

Digitales Felsinformationssystem

Sowohl in Baden-Württem-
berg (Odenwald, Schwä-

bische Alb, Schwarzwald), 
als auch in Sachsen (Zittau-
er Gebirge, Elbsandsteinge-
birge, Vogtland) wurden die-
sen Sommer zahlreiche Felsen 
kartiert. Insgesamt vier Prak-
tikant/innen waren mit GPS-
Geräten und standardisierten 
Aufnahmebögen in Kletter-
gebieten der deutschen Mit-
telgebirge unterwegs. Sie er-
fassten rund 700 Felsen und 
erhoben vielfältige Informa-
tionen, von Besonderheiten 
der Tier- und Pfl anzenwelt 
bis hin zu klettersportbezoge-
nen Informationen wie Cha-
rakter oder Schwierigkeit der 
Routen. Diese Informationen 
fl ießen in ein digitales Fels-

informationssystem, das vo-
raussichtlich ab April 2006 
über das Internet verfügbar 
sein wird.

Sebastian Tomczyk, Geo-
grafi e-Student aus Heidelberg 
und aktiver Kletterer, war für 
das Felsinformationssystem 
im Odenwald und Schwarz-
wald unterwegs. Für ihn hat 
sich das Engagement in jeder 
Hinsicht gelohnt: „Die Arbeit 
interessierte mich aufgrund 
meines Studiums. Besonders 
daran war die enge Verzah-
nung zwischen den Themen 
Natur und Sport einerseits 
und den Erhebungsmetho-
den sowie der Anwendung ei-
nes Geografi schen Informa-
tionssystems andererseits“. 
Der „Arbeitsplatz Fels“ und 

die DAV-Betreuung vermittel-
ten Praktikanten wie Sebas-
tian  einen tiefen Einblick in 
die Fragestellungen der Na-
tursportart Klettern. Die Kar-
tierarbeit führte sie in abge-
schiedene Landstriche und 
sie lernten, sie alle mit ihren 
vorherrschenden Gesteinsar-
ten zu verbinden. Bei der Tä-
tigkeit gab es auch ein paar 
Schwierigkeiten: „Die dich-
ten Wälder verhinderten häu-
fi g den einwandfreien Kon-
takt des GPS Gerätes mit den 
Satelliten“, so der Student. 
Entschädigt wurde er da-
für mit ganz besonderen Ein-
drücken, wie dem über dem 
Felskopf kreisenden Bus-
sard oder  dem Sonnenunter-
gang über den tiefschwarzen 

Fichten-
wäldern des
Schwarzwa l -
des. Ansprech-
partner ist Steffen 
Reich, Abteilung Na-
tur- und Umwelt-
schutz in der Bundes-
geschäftsstelle des Deutschen 
Alpenvereins.  red

Sowohl in Baden-Württem-
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Sebast ian 
Tomcyk bei 
der Arbeit

Felskartierung in deutschen 

informationssystem, das vo-owohl in Baden-Württem-
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Im Endspurt
Projekt Schaufelsen

Das Projekt Schaufelsen 
im Oberen Donautal be-

findet sich im letzten und ent-
scheidenden Jahr der Pro-
bephase. Das bekannte und 
mit einem Umweltpreis aus-
gezeichnete Projekt verläuft 
erfolgreich. Bereits im Juli 
2005 konnten Projektgrup-
pe und Behörden zur Halb-
zeit der Probephase eine po-
sitive Zwischenbilanz ziehen. 
Viel Anerkennung und Lob 
äußerten auch die Vertreter 
des Landratsamts Sigmarin-
gen und der Naturschutzver-
bände im Rahmen einer Sit-
zung im Dezember 2005. Alle 
Beteiligten sind sich darüber 
einig, dass durch das Projekt 
auch über den Schaufelsen hi-
naus eine deutliche Verbesse-
rung der Zusammenarbeit im 
Donautal eingetreten ist. 

Dies verdankt das Projekt 
nicht zuletzt der vorbildlichen 
Arbeit der Felspaten. In den 
letzten beiden Jahren führten 
sie unzählige kleine und gro-
ße Arbeiten und Maßnahmen 
durch: Wegebau, Beschilde-
rung, Routensanierung, Rou-
tenrückbau, Öffentlichkeits-
arbeit und Information der 
Kletterer. Die drei Felspaten 
der DAV Sektionen Tuttlin-
gen und Ebingen sowie der 
IG Klettern Donautal & Zol-
lernalb leisteten zusammen 
mit dem AKN Donautal, vie-
len Kletterern und der JDAV 
über 800 ehrenamtliche Ar-
beitsstunden. Durch die uner-
müdliche Arbeit der Felspaten 
konnte die neue Kletter- und 
Schutzkonzeption an den Fel-
sen schnell und sicher umge-
setzt werden. Inzwischen ist 

auch der besonders arbeitsin-
tensive Rückbau der gesperr-
ten Routen abgeschlossen. 
Landratsamt und Projekt-
gruppe haben dies bestätigt.

Wie zuverlässig die Fels-
patenschaften funktionieren, 
zeigte sich bei zwei Ereignis-
sen im vergangenen Jahr. Im 
Frühjahr unternahmen über-
raschend Wanderfalken in ei-
nem zum Klettern freigegeben 
Felssektor einen Brutversuch. 
Sofort sperrten die Felspaten 
in Absprache mit dem Ran-
ger den betroffenen Felsbe-
reich ab. Leider verlief die 
Brut im Uhu-Revier erfolg-
los. Dennoch zeigten sich die 
Vogelschützer von der Arbeit 
der Felspaten und der kon-
sequenten Einhaltung durch 
die Kletterer beeindruckt. Ein 
anderer Zwischenfall in der 

Hölle war gleichermaßen un-
nötig wie ärgerlich. Im Sektor 
Torbogen richteten Erschlie-
ßer trotz bestens bekanntem 
Neutourenverbot zwei neue 
Routen ein. Der Verstoß ge-
gen die Kletterregelung führte 
zu Unmut bei den Felspaten 
und zu reichlich Kopfschüt-
teln bei den Kletterern. Bereits 
nach einer Woche waren die 
beiden illegalen Routen wie-
der abgebaut und das Projekt 
Schaufelsen wieder im grünen 
Bereich. Auch 2006 werden 
weitere Maßnahmen zur Um-
setzung des Projekts ergrif-
fen. In Zusammenarbeit mit 
dem Naturpark Obere Do-
nau werden spezielle Schilder 
zur Besucherlenkung aufge-
stellt. Zum Beginn der neuen 
Klettersaison präsentiert die 
Projektgruppe Schaufelsen 
ihre Website www.projekt-
schaufelsen.de. Kletterer und 
Naturschützer hoffen auf den 
Erfolg der Probephase. Die 
Entscheidung über eine unbe-
fristete Übernahme der neuen 
Kletterkonzeption fällt Ende 
des Jahres. Heiko Wiening

Freiwillig mithelfen
Bergbauern

Vor allem in der Zeit der 
Ernte (Mai bis Oktober) 

werden freiwillige Helfer und 
Helferinnen auf Bergbauern-
höfen in den Alpen dringend 
benötigt. Auch während des 

restlichen Jahres sind helfen-
de Hände willkommen bei 
Arbeiten auf Feld und Wiese, 
im Stall, im Wald, auf den  
Almen, im Haushalt und bei 
älteren oder behinderten  
Menschen. Die Bauernfamilie 
bietet Unterkunft und Ver-
pflegung. Vorkenntnisse in 
der Landwirtschaft sind sehr 
willkommen, gelten aber kei-
neswegs als Voraussetzung. 

Die DAV-Projektgruppe 
Regionalvermarktung pflegt 
eine Adressenliste mit den 
Organisationen, die freiwil-
lige Helfer vermitteln. Meist 
ist Volljährigkeit Vorausset-

zung, für Jugendliche gibt es 
jedoch auch Angebote. Die 
Anmeldung (ab einer Woche) 
erfolgt unbürokratisch direkt 
bei den Organisationen. 

„...im heurigen Sommer 
habe ich ein bisschen hin-
einschmecken können in die 
Welt der Bergbauern, in eine 
Welt, die mir bei meinen 
Wanderungen größtenteils 
verborgen geblieben war.“ 
Hansjörg, 51 Jahre. red

 
(Quelle: Bergbauernhilfe Südtirol). Info: 

www.alpenverein.de/Natur&Umwelt 

oder DIN A6-Umschlag, 55-Cent-Marke 

an DAV e. V., Von-Kahr-Str. 2 – 4, 80997 

München, Stichwort „Bergbauern“.
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Bau des neuen Zustiegs am 
Ebinger Turm (g.o.) und Rou-
tenrückbau am Blicklesfels

Familienanschluss inklusive: 
Die Bergbauern freuen sich 
über freiwillige Helfer.
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Almwegebau
Nationalpark Berchtesgaden

Noch im Frühjahr 2006 
soll die Weidefl äche der 

Engert-Alm im Klausbachtal, 
Nationalpark Berchtesgaden, 
mit einer Zufahrtstraße er-
schlossen werden. Laut Nati-
onalparkverordnung ist zwar 
der Neu- und Ausbau von 
Wegen nicht möglich, den-
noch soll den Forderungen 
der Almwirtschaft nachgege-
ben und der Schafelsteig, ein 

markierter Wanderweg auf 
die Reiter Alm, im untersten 
Teil mit einer Schleppertrasse 
überbaut werden. Dies würde 
bedeuten, dass selbst im Na-
tionalpark die Belange 

des Naturschutzes den land-
wirtschaftlichen Interessen 
untergeordnet werden. 

Der geplante Weg beginnt 
am Hauptwanderweg durch 
das Klausbachtal, so dass 
eine große Zahl von Parkbe-
suchern den Eingriff direkt 
in Augenschein werden neh-
men können. Der Weg hat für 
die Bewirtschaftung der Flä-
che keinen erkennbaren Nut-
zen: Es steht kein Gebäude 
auf der Almfl äche, der Wei-
dezaun wurde bereits von der 
Nationalparkverwaltung er-
richtet und Gülle darf nicht 
auf die Alm gefahren wer-
den. Zudem ist die Engert-
Alm der Niederleger, auf den 
das Vieh nur für kurze Zeit 
im Frühjahr und Herbst ge-
trieben wird. Die eigentliche 
Sommerweidefl äche liegt auf 
der Kallbrunn-Alm in Öster-
reich. 

Die anerkannten Natur-
schutzverbände, unter ihnen 
der DAV, halten diesen ge-
planten Almstraßenbau mit 
der Zielsetzung des National-
parks Berchtesgaden für nicht 
vereinbar. Der Bund Natur-
schutz hat bereits rechtliche 
Schritte angekündigt. 

  Renate Zölch-Janssen

Tourismus und Raumplanung 
im Wetterstress 

Die Alpen gelten als Frühwarnsystem für 

die Auswirkungen des Klimawandels: Ei-

nerseits stieg die Durchschnittstempera-

tur in den Alpen in den letzten 50 Jahren 

doppelt so stark wie im globalen Durch-

schnitt. Andererseits reagiert der Alpen-

raum besonders sensibel auf Klimaverän-

derungen. Die Tagung richtet ihren Fokus 

auf die zunehmende Gefährdung alpiner 

Regionen durch Naturgefahren und die 

Folgen des Klimawandels für den Alpen-

tourismus. Einen Schwerpunkt bildet die 

Vorstellung lokaler und regionaler Good-

Practice-Beispiele, bei denen nachhaltige 

Strategien für den Umgang mit 

zunehmenden Naturgefahren und Anpas-

sungsstrategien der Tourismuswirtschaft 

umgesetzt worden sind.  Anmeldung 

und aktuelle Informationen unter www.ci-

pra.org oder CIPRA-Deutschland, Telefon: 

08 31/5 20 95 02. Anmeldeschluss ist der 

1. Mai 2006.

CIPRA-Jahresfachtagung

r den Umgang mit 

zunehmenden Naturgefahren und Anpas-

Tabubereiche
Ammergauer Alpen

Der schneereiche Winter 
hat deutlich gemacht: 

Weite Teile der bayerischen 
Skitourengebiete, zunehmend 
auch abgelegene Bereiche, 
werden fl ächenhaft befahren. 
Hinzu kommen immer mehr 
Schneeschuhgeher, die z. T. auf 
neuen Routen unterwegs sind. 
Der Druck auf die Lebensräu-
me der Wildtiere hat sich deut-
lich erhöht, was konsequentes 
Handeln erfordert. Von Janu-
ar bis März 2006 haben DAV 
und Bayerisches Staatsminis-
terium für Umwelt, Gesund-
heit und Verbraucherschutz 
im Rahmen der Projekte „Ski-
bergsteigen umweltfreund-
lich“ und „Wildtiere und 
Skilauf im Gebirge“ den zen-
tralen Teil der Ammergau-
er Alpen bearbeitet. Bei zwölf 
gut besuchten Exkursionen 
zu den wichtigsten Touren-
bergen stellte der Wildbiologe 
Albin Zeitler im Auftrag des 
Ministeriums tierkundliche 
Zusammenhänge kompetent 
und verständlich dar. Vertre-
ter der DAV-Sektionen, Be-
hörden und Verbände sowie 
private Grundeigentümer fan-
den einvernehmlich Lösungen 
für Konfl iktfälle und wiesen 
Tabubereiche aus, die Wild-

tieren als Über-
winterungs- und 
Rückzugsgebie-
te und für den 
Schutzwald dringend 
gesichert werden müssen. Bis 
zum Winter 2006/2007 erhal-
ten die Tourengeher die In-
formationen darüber. Pa ral-
lel beziehen DAV und Ba-
yerisches Umweltministerium 
den Ostallgäu-

er Teil der Ammergauer Alpen 
in die Untersuchungen ein. 
Voraussicht lich bis 2008 wird 
das Gesamtgebiet der 
Baye rischen Al-
pen bearbeitet 
sein.    ms

Schafelsteig: Dieses Teilstück 
soll mit einem Schlepperweg 
überbaut werden.

Naturverträgliche Skiroute 
auf das Hörnle

Fo
to

: R
en

at
e 

Z
ö

lc
h

-J
an

ss
en

Fo
to

: M
an

fr
ed

 S
ch

eu
er

m
an

n

te und für den 
Schutzwald dringend 


