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Schonend über die Schachten

Im Trend: Wintertouren in den Mittelgebirgen

Wintermärchen Bay
erischer Wald, me
tertief verschneit, 

glitzernder Pulverschnee. So 
präsentierte sich das höchste 
und größte bayerische Mittel
gebirge im letzten Jahr. Was 
gibt es Schöneres als diesen 
Zauber abseits des Rummels 
mit Tourenski oder Schnee
schuhen zu erleben? So kam 
es, dass 2006 so viele Touren
geher im Bayerischen Wald 
anzutreffen waren, wie nie 
zuvor. Die Entwicklung dürf
te sich fortsetzen, denn genü
gend Schnee gibt es durch die 
östliche Lage des Gebirges 
auch in schlechten Wintern, 

die Landschaft eignet sich be
sonders und Tourengehen ist 
beliebter denn je. Speziellen 
Reiz hat der Bayerische Wald 
durch seine Schachten. Das 
sind ausgedehnte Bergwie
sen in den sonst bewaldeten 
Hochlagen, die auf jahrhun
dertealte Weidewirtschaft zu
rückgehen und als Freiflächen 
mit einzelnen, teils bizarren 
Baumriesen und Aussichts
punkten mit Alpensicht ge
pflegt und erhalten werden. 
Dort und auf ausgewiesenen 
Wanderwegen lassen sich na
turverträgliche Wintertou
ren genussvoll unternehmen. 
Doch immer mehr Menschen 

erhöhen den Druck auf 
die gerade im Winter sehr 
empfindliche Natur und lei
der halten bei Weitem nicht 
alle Tourengeher die üblichen 
Routen ein. Die Ausrüstung 
macht es möglich, Wege zu 
verlassen, dabei auch in sen
sible Bereiche vorzudringen, 
was zunehmend ruhebedürf
tige Wildtiere in Bedrängnis 
bringt.

Skibergsteigen um-
weltfreundlich
Damit der Trend nicht zu 
Konflikten führt, hatte das 
Bayerische Landesamt für 
Umwelt (LfU) in Kooperation 

mit dem DAV im November 
2006 Vertreter der zustän
digen DAVSektionen und 
Fachbehörden sowie Verbän
de und Nationalparkvertre
ter zu einer Gesprächsrunde 
nach Zwiesel eingeladen. Das 
Ziel war, einen genaueren 
Überblick über die tatsäch
liche Situation und mögliche 
Belastungen zu gewinnen, um 
gegebenenfalls mit ersten prä
ventiven Maßnahmen zu rea
gieren. 

Dabei sollten die langjäh
rigen Erfahrungen des DAV 
und des Bayerischen Umwelt
ministeriums mit den Pro
jekten „Skibergsteigen um

weltfreundlich“ und 
„Wildtiere und Ski

lauf im Gebirge“ 
aus den Baye
rischen Alpen 
helfen. Die Dis
kussion brachte 

im Wesentlichen 
zwei Ergebnisse:

Schneeschuhgeher 
haben weite Teile des Baye
rischen Waldes für sich ent
deckt. Zumindest in den 
Schwerpunktgebieten ist 
es nötig, naturverträgliche 
Schneeschuhrouten auszu
weisen, um empfindliche Zo
nen störungsfrei zu halten.

Skitourengehen hat vor 
allem im Inneren Bayerischen 
Wald an Bedeutung gewon
nen. Aufstiege erfolgen meist 
auf Wegen und über die 
Schachten, abgefahren wird 
teils flächig auch im lichten 
Wald. 

Wegegebote, die im Nati
onalpark und in Naturschutz

Das Bayerische Landesamt für Umwelt und der Deutsche Alpenverein engagieren sich für 
naturverträgliches Skitouren- und Schneeschuhgehen im Bayerischen Wald.
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Schwere Sturmschäden durch Kyrill schränken die Tourenmöglichkeiten im Baye-
rischen Wald derzeit stark ein, größte Vorsicht ist geboten!
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gebieten bestehen, werden da
bei nicht immer beachtet.

Dreitannenriegel und 
Dreisesselberg
Zwei Tourengebiete wur
den daraufhin für erste Un
tersuchungen und Lenkungs
maßnahmen ausgewählt: 
Das Gebiet Dreitannenrie

gel/Rusel/Bischofsmais in 
den Landkreisen Deggendorf 
und Regen sowie die Regi
on Dreisesselberg mit dem 
Naturschutzgebiet „Hoch
wald“ im Landkreis Frey
ungGrafenau. Am Dreitan

Tourenziel für den Sommer
Nationalparkfest Hohe Tauern

Die AVArbeitsgemein
schaft Tauernhöhenweg 

lädt die Sektionen des DAV 
sowie alle Interessierten herz
lich ein zum Nationalpark
fest Hohe Tauern in der Tal
gemeinde Mallnitz am 28. 
Juli 2007. 

Mallnitz ist ein idea
ler Tourenstützpunkt: Zahl
reiche AVHütten können als 
Tagestour besucht oder auf 
den Etappen des Tauern Hö
henweges miteinander ver
bunden werden. Der Natio
nalpark und die Gemeinde 
Mallnitz bieten interessante 
geführte Exkursionen an. Zu
dem ist Mallnitz sehr gut mit 
der Bahn erreichbar (Euro
City in Richtung Villach bis 

MallnitzObervellach). Die 
Arbeitsgemeinschaft Tauern
höhenweg (AG THW), be
stehend aus 16 Sektionen 
des Deutschen und Österrei
chischen Alpenvereins (Celle, 

in der Ankogel und Gold
berggruppe der Hohen Tau
ern für den Erhalt von Hüt
ten und Wegen. 

Wichtige Auszeich-
nung erhalten
Der Nationalpark Hohe Tau
ern wurde im September 
2006 von der Welt Natur
schutzunion (IUCN) für sein 
Management zur Förderung 
der Erholung und des Natur
schutzes ausgezeichnet.

Die AG THW gestaltet 
das Nationalparkfest 2007 
mit und möchte so die Zu
sammenarbeit mit dem Nati
onalpark und der Talgemein
de vertiefen.  KarlHeinz Hesse

Karl-Heinz Hesse ist AG THW Spre-

cher in der DAV-Sektion Göttingen 

(Christa-Karl-Heinz-Hesse@t-online.

de). Programm und weitere Informati-

on unter www.alpenverein.de (Bereich 

Natur und Umwelt).

Arthur-von-Schmid-Haus, im Hintergrund der Dösener See. 
Das OeAV-Haus ist von Mallnitz aus zu erreichen.
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Detmold, Duisburg, Gießen, 
Goslar, Göttingen, Hagen, 
Hannover, Kattowitz, Min
den, Osnabrück, Witten, 
Gmünd, Graz, Mallnitz, Vil
lach) engagiert sich seit 1977 

nenriegel haben DAVSektion 
und Bergwacht Deggendorf 
in Abstimmung mit allen Be
troffenen (Forst, Jagd, Natur
schutz, Gemeinden, Touris
musverbände etc.) schon im 
Dezember 2006 empfindliche 
Bereiche zu Schongebieten er
klärt, Schilder aufgestellt und 
eine naturverträgliche Schnee
schuhroute angeboten. 

Treffen geplant
Das Faltblatt „Spuren im 
Schnee“ informiert darüber. 
Für das Gebiet Dreisesselberg 
ist eine Begehung geplant. In
formation und Lenkung sind 
dort erst für den nächsten 
Winter zu erwarten. LfU und 
DAV werden bei einem zwei
ten Treffen der Arbeitsgrup
pe 2007 die Ergebnisse der 
Pilotprojekte auswerten und 

mit den Beteiligten das wei
tere Vorgehen beraten. Vor
aussichtlich braucht es auch 
anderswo gezielte Maßnah
men für den nachhaltigen 

Schutz der Natur. Auf diese 
Weise bleiben die attraktiven 
Tourenmöglichkeiten im Bay
erischen Wald auf lange Sicht 
erhalten.  ms

Für Ski- und Schneeschuhtouren sind zur Zeit waldfreie  
Flächen oder Skigebiete besser geeignet.
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Erfahrungsaustausch in Haunleiten

„So schmecken die Berge“

Positive Entwicklung des DAV-Projektes zur Direktvermarktung landwirtschaftlicher  
Produkte auf Alpenvereinshütten

Die DAVKampagne 
„So schmecken die 
Berge“ startete 1999 

als Pilotprojekt mit sieben 
Hütten. Mittlerweile beteili
gen sich 27 Bergunterkünfte. 
Ein Gütesiegel, das sich vor 
allem auf der Speisekarte wi
derspiegelt, wo der Hütten
gast Gerichte und Getränke 
aus regionaler Produktion 
und aus regionalen Rohstof
fen findet. 

Zu einem Erfahrungsaus
tausch rund um die Kampag
ne „So schmecken die Ber
ge“ trafen sich in Haunleiten 
36 Fachleute, vom Logistik
unternehmer bis zum Hüt
tenwirt, Vertreter von DAV
Sektionen, Verbänden und 
Behörden. Deutlich wurde da
bei die Vielzahl unterschied
licher Themenbereiche, die 
bei der Direktvermarktung 
regionaler Produkte auf Al
penvereinshütten von Interes
se sind. Neue Wege zum Hüt
tenmarketing und controlling 
haben dabei ebenso Relevanz 
wie Fragen der Logistik. 

Bereits 27 Hütten 
sind mit dabei
Franz Speer, im DAV – Res
sort Natur und Umwelt
schutz verantwortlich für 
„So schmecken die Berge“, 
konnte nicht ohne Stolz dar
auf verweisen, dass sich seit 
2004 schon 21 Hütten der 
Kampagne angeschlossen ha
ben. Dieser Erfolg zeigt sich 
auch in der Tatsache, dass 
der OeAV 2007 zusammen 
mit dem Alpenverein Südtirol 
eine Ausweitung der Kampag

ne in den Ostalpen anstrebt, 
wie Peter Kapelari, Leiter der 
OeAVAbteilung Hütten und 
Wege ankündigte. Auch dort 
werden dann Fragen der Lo

gistik zur Diskussion stehen, 
für die in Haunleiten Dietmar 
Albrecht (Früchte Jork) als 
professioneller Logistiker aus 
dem Allgäu Lösungsmöglich
keiten aufzeigte. Wie etwa die 

Bündelung von Produzenten 
und Abnehmern, die dann 
vom Logistiker bedient wer
den. Mit garantiertem Her
kunftsnachweis. 

Als weiteres positives Bei
spiel erläuterte Gerhard Hock 
vom Amt für Landwirtschaft 
und Forsten Kempten sein 
Projekt Alpgenuss, bei dem 
es um die Direktvermarktung 

landwirtschaftlicher Produkte 
auf Alphütten geht. Er wies 
eindringlich auf die Gefahr 
von Trittbrettfahrern hin, die 
ein solches Projekt in Verruf 
bringen können.

Unterschiedlichste 
Themenbereiche 
Aber auch juristische Hürden 
gilt es zu meistern, wie etwa 
die Umsetzung der EUHygie
neverordnung. Hier muss dar
auf hingewirkt werden, dass 
auf Hütten nicht der gleiche 
Maßstab angelegt wird, wie 
bei gastronomischen Großbe
trieben. Eine Edelstahlküche 
in einer exponierten Hütte ist 
bei anrückendem Gewitter je
denfalls nicht mehr nutzbar.

Mit solchen und ähn
lichen Problemen sehen sich 
die Hüttenwirte konfron
tiert, die in Haunleiten aus 
der Praxis der Kampagne „So 

schmecken die Berge“ be
richteten. Doch die positiven 
Aspekte überwiegen. Und so 
machte Susi Schneider, Hüt
tenwirtin auf dem Spitzstein
haus, deutlich, dass für sie 

Die Teilnehmer des Erfahrungssaustauschs trafen sich in Haunleiten im Isarwinkel.

Die Teilnehmer wurden von den „Tölzer Bäuerinnen“ ver-
wöhnt, hier erzählt Frau Brunner von ihren Erfahrungen mit 
regionalem Catering.
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Zur Beginn der Klettersai
son im April/Mai wer

den im Felsportal des DAV 
weitere Klettergebiete veröf
fentlicht. Darunter das tradi
tionsreiche und felsenreichste  

M i t t e l 
g e b i r g e 
Deutsch
lands: das 
Elbsand
s t e i n g e 

1500 neue Felsen online

www.dav-felsinfo.de

birge mit seinen 1100 be
kletterbaren Gipfeln. Die 
Abstimmung der Informa
tionen zu den Felsen, deren 
Lebensraum, den regionalen 
Besonderheiten und den ak
tuellen Kletterregelungen er
folgt in enger Zusammenar
beit mit dem Nationalpark 
Sächsische Schweiz und 
dem Sächsischen Bergsteiger 
Bund.

Auch im zen
tralen Nördlichen 
Frankenjura, im 
Südlichen Franken
jura und im Baye
rischen Wald kön
nen Klettersportler 
künftig über den Rand ihrer 
Kletterroute hinaus blicken 
und eine Vielzahl von Infor
mationen zum naturverträg
lichen Klettern abrufen.  sr

2000 Euro für Klettergebiete

Kletterführer Deutschrock

Bei der Entstehung des 
Kletterführers „Deutsch

rock“, 2005 im tmmsVerlag 
publiziert, spielte die Zusam
menarbeit mit den lokalen 
Felsbetreuern eine wichtige 
Rolle. Als Gegenleistung stel
len die Autoren Timo Marsch
ner und Martin Schepers  nun 
einen Teil der Erlöse aus dem 
Verkauf von Deutschrock für 
Maßnahmen im Rahmen der 

die Logistik kein Problem 
sei. Ihr persönlicher Kon
takt zu einer großen Zahl 
von Biolandwirten ist ideale 
Grundlage für die Direktver
marktung. Da die Hütte mit 
Pkw erreichbar ist, hat sie 
eine Sonderstellung. 

Positive Aspekte 
überwiegen
Auch der Hüttenwirt der 
Brunnsteinhütte, HansPe
ter Gallenberger, konnte von 
positiven Erfahrungen mit 
dem oberbayerischen Netz
werk „Unser Land“ und den 

örtlichen Firmen wie Bäcker, 
Metzger und Brauerei berich
ten. Obwohl der Bezug etwas 
teuerer ist, möchte er auf das 
Image der Direktvermarktung 
nicht verzichten. Er erreicht 
eine Regionalquote von 70 – 
80 Prozent und das mit Ma
terialseilbahn!

Kampagne wichtiger 
Werbefaktor
Am Ende waren sich in 
Haunleiten nicht nur die Ver
treter der DAVSektionen ei
nig, dass die Kampagne einen 
wichtigen Werbefaktor für 
die Hütte darstellt. 

Weg von der Einheitskü
che hin zur einfallsreichen 
Traditionsküche ist das Ziel, 
deshalb wird beim nächsten 
Treffen auch richtig lecker 
gekocht!  fs

Markenzeichen der Kampag-
ne „So schmecken die Ber-
ge“: die DAV-Kuh

Felsbetreuung in Deutschland 
zur Verfügung. So fließen fast 
2000 Euro an die Felsbetreuer 
zurück, die die Mittel direkt 
für Umsetzungsmaßnahmen 
in den Klettergebieten wie 
Beschilderung, Wegebau etc. 
verwenden können.

Der Kletterführer Deutsch
rock, dem auch die Karte der 
Klettergebiete des DAV bei
gelegt ist, bietet einen guten 

Für das Klettergebiet 
Schriesheimer Steinbruch 

im Odenwald wurde jetzt 
eine Broschüre zum Thema 
Klettern und Na
turschutz fertig ge
stellt. Das 16seitige 
Faltblatt erstellte die 
AG Klettern und Na
turschutz im Oden
wald zusammen mit 
dem Regierungsprä
sidium Karlsruhe und 

Klettern im Schriesheimer Steinbruch

Felsklettern

dem DAVLandesverband. Es 
enthält in kompakten Tex
ten alles Wichtige und Wis
senswerte über das beliebte 

Kletter und Natur
schutzgebiet über 
der Rheinebene: 
Klettersport, Geo
logie, Lebensräu
me, Fauna, Flo
ra, Naturschutz 
und eine kleine 
Chronik. Klet

ter und Naturfotos zeigen in
teressante Details und ergän
zen die Texte. 

Auf der Homepage des 
DAVLandesverbandes Ba
denWürttemberg (www.al
penvereinbw.de) steht die 
Broschüre als PDFDatei 
zum Download bereit. Infor
mationen zum Klettergebiet 
Schriesheim auch unter www.
davfelsinfo.de oder www.ag
kletternodenwald.de.  jr

Überblick über 
die Felsen in 
Deutschland 
und ist im  
DAVShop 
oder direkt 
beim tmms
Verlag er
hältlich 
(www. 
davshop.
de).    jr


