
Erstmals finden die Tagungen von  
Naturschutz- und Wegereferenten der 
Sektionen des DAV im Rahmen einer 
gemeinsamen Veranstaltung statt. 

Der Schwerpunkt der Veranstaltung 
liegt ganz auf den alpinen Arbeits
gebieten und deren Betreuung. Die 
zunehmenden Herausforderungen, 
die Klimawandel, Erschließungsge
schehen im Alpenraum oder aktuelle 
Trends im Tourismus bereithalten, 
sind nur durch eine enge und koor
dinierte Zusammenarbeit aller zu be
wältigen – mit dem Ziel, den Schutz 
der alpinen Natur und damit den Er
holungswert der Alpen nicht nur in 
den Arbeitsgebieten langfristig zu er
halten. Im Laufe der Tagung wird des
halb der konkreten Vernetzung der 
Aktivitäten von Naturschutz und 
Wegereferenten ein Hauptaugenmerk 
gewidmet sein – gemeinsame Inter
essen und Tätigkeitsfelder sollen her
ausgearbeitet werden. Aber auch Spe
zialthemen, wie Fragen zur Haftung, 
zur Umweltbildung rund um die Hüt
te, zum Abschmelzen der Gletscher 
oder zum DAVWegekonzept, wer
den nicht zu kurz kommen.

Ein zentrales Thema wird der Kli
mawandel sein, der vielfältige Aus
wirkungen auf Natur, Kultur und den 
Bergsport im Alpenraum nach sich 
zieht. Wie der DAV darauf reagieren 
muss, welche Möglichkeiten sich in 

diesem Zusammen
hang im Rahmen der 
Arbeitsgebietsbetreu
ung bieten und wel
che Unterstützung 
durch die Politik not
wendig ist, dazu wer
den in Vorträgen, Dis

kussionsrunden, Arbeitsgruppen und 
Exkursionen gangbare „Wege zum Al
penschutz“ aufgezeigt. red

Weitere Informationen in den nächsten Ausgaben 
von Panorama oder unter www.alpenverein.de

Tagung der Naturschutz und Wegereferenten

Wege zum Alpenschutz

Neuauflage „Gebirgszüge“

Dem Stau ein Schnippchen schlagen

Abschmelzen der 
Gletscher: die 
Gletscherzunge 
des Taschach- 
ferners

„Wege zum Alpenschutz“  
19. – 21. September 2008 

Kultur- und Kongress- 
zentrum Rosenheim
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2007 war der Treibhauseffekt in aller 
Munde und die „Klimakatastrophe“ 
das Wort des Jahres. 2010 wird der 
Verkehrsanteil mit 37 Prozent vor
aussichtlich so hoch sein wie der von 
Industrie und Gewerbe. Einer Studie 
der Uni Bern aus dem Jahr 1997 zu
folge rangiert das Bergsteigen in Be
zug auf die Anreisestrecke mit 100 
Kilometern einfacher Wegdistanz 
hinter Auto (355 Kilometer) und 
Motorradrennsport (226 Kilome
ter) an dritter Stelle! Während in der 
Schweiz bemerkenswerte 40 Prozent 
der Wanderer diese Strecke mit öf
fentlichen Verkehrsmitteln zurückle
gen, ist im deutschen Alpenraum das 
private KFZ  das bei Weitem belieb
teste Transportmittel – trotz voller 
Autobahnen. Hier setzt das Konzept 
der „Mountain Wilderness Gebirgs
züge“ an, die Mountain Wilderness 
Deutschland heuer komplett überar
beitet und erweitert im Panico Verlag 

neu auflegen konnte. Denn mit der 
Anfahrt mit öffentlichen Verkehrs
mitteln reduziert man nicht nur die 
eigene CO2Bilanz, sondern schlägt 
nebenbei auch noch den Staus ein 
Schnippchen. Zudem ermöglicht 
die Anreise mit Bus und Bahn ein
drucksvolle Gebirgsdurchquerungen 
mit unterschiedlichem Ausgangs 
und Endpunkt. Nicht zuletzt soll 
das Buch einen Beitrag dazu leis
ten, den 2001 vom Alpenverein  in
itiierten „Bergsteigerbus in die Eng“ 
am Leben zu erhalten. Leider ging 
nach einem guten Start die Auslas
tung derart zurück, dass beim RVO 
(Regionalverkehr Oberbayern) im 
Herbst 2007 über eine Reduzierung 
auf Wochenendbetrieb nachgedacht 
wurde.  Michael Pröttel,  

 Vorstand Mountain Wilderness Deutschland 

Eine ausführliche Rezension des Bandes finden Sie 
auf S. 109f. in der Rubrik Kultur und Medien.
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Zweites Treffen der Hüttenwirte
Unterstützung regionaler Wirtschaftskreisläufe und 
kulinarische Leckerbissen für den Hüttengast, das 
sind die zentralen Ziele der Kampagne „So schme-
cken die Berge“ zur Direktvermarktung landwirt-
schaftlicher Produkte auf Alpenvereinshütten. Im 
Mittelpunkt des zweiten Treffens von Hüttenwir-
tinnen und -wirten der Kampagne vergangenen 
Dezember standen betriebswirtschaftliche Frage-
stellungen und erneut die Folgen der EU-Hygiene-
verordnung. Wolfgang Reinhart (Wirtschaftsbera-
tung Ennemoser) zeigte auf, was zu beachten ist, 
um einen kostendeckenden Verkaufspreis zu be-
rechnen, während Dr. Anja Laudien (Regierung 
von Oberbayern) und Gerald Embacher (Lebens-
mittelaufsicht für den Bezirk Kitzbühel) hinsicht-
lich Hygieneverordnung deutlich machten, dass 
die bisherigen rechtlichen Auflagen nicht grund-
sätzlich verschärft werden. Auf neue Vorschriften 
müssen sich die Hüttenwirte allerdings im Rah-
men der Nachweispflicht einstellen. 

In den lebhaften Diskussionen wurde deutlich, 
mit welchem hohen persönlichen Einsatz sich 
die Hüttenwirtinnen und -wirte engagieren. Einig 
war man sich, dass der Gesamtbedarf des Spei-
sen- und Getränkeangebots nicht ausschließlich 
aus heimischer Produktion gedeckt werden kann. 
Vorbildlich war deshalb die Forderung, den not-
wendigen Prozentsatz regionaler Produkte am 
Umsatz zu steigern, um die Glaubwürdigkeit des 
Projektes „So schmecken die Berge“ weiter zu er-
höhen. 
Vorgestellt wurden auch die „Leitlinien für eine 
gute Hygienepraxis in Schutzhütten in Extrem-
lagen“. Die vom österreichischen Ministerium 
für Gesundheit, Familie und Jugend herausgege-
benen Leitlinien wurde im Rahmen der „Wiener 
Gespräche“ in Zusammenarbeit mit DAV, OeAV 
und dem Verband alpiner Vereine Österreichs 
(VAVÖ) erarbeitet und gelten als Standardwerk 
für Hüttenwirtsleute. Interessierte können sie 
unter der E-Mail-Adresse huetten.wege@alpen 
verein.de anfordern. fs

Ticker

Naturverträglich auf Winter
tour – unter diesem Motto steht 
nicht nur die Partnerschaft zwischen 
dem DAV und Hans Kammerlander, 
sondern auch die jährliche Ski und 
Schneeschuhtour für Journalisten und 
Gebietsbetreuer. Ziel der diesjährigen 
Unternehmung war der Wendelstein 
– ein beliebtes Tourenziel mit großem 
Handlungsbedarf: So waren die na
turverträgliche Routenwahl und die 
damit verbundene Rücksichtnahme 
auf WaldWildSchon
gebiete ebenso Thema 
wie die DAVRegeln für 
Skitouren auf Pisten.

Rund 40 Winter
sportler, darunter ein 
Team des Bayerischen 
Fernsehens, informierten sich vor Ort 
nicht nur über die Problematik, son
dern auch über die neue Alpenvereins
karte BY 16 „Mangfallgebirge Ost –  
Wendelstein“, in der – ergänzend zu 
den naturverträglichen Touren und 
den Skitouren auf Pisten – auch Tipps 
für rücksichtsvolles Verhalten enthal
ten sind. Walter Henniger vom Bay
erischen Landesamt für Vermessung 
und Geoinformation (LVG) stellte 
im Wendelsteinhaus dann auch das 
neue Kartenwerk Alpenvereinskar
ten Bayerische Alpen vor, das DAV 

und LVG gemeinsam herausge
ben. Werner Rehklau vom Bay

erischen Landesamt für Umwelt be
tonte, dass die Zusammenarbeit mit 
dem DAV im „Projekt Skibergsteigen 
umweltfreundlich“ bestens funktio
niere. Ohne Partner wie den DAV und 
die tatkräftige Unterstützung durch 
die Sektionen und andere Partner kön
ne die Verwaltung den Schutz sensib
ler Tier- und Pflanzenarten nicht leis
ten. Mehr Unterstützung wünschte 

sich hingegen Flori
an Vogt, Betriebsleiter 
der Wendelsteinbahn. 
Denn gerade am Wen
delstein geraten Ski
tourengeher nicht nur 
mit Wildtieren, son

dern auch mit Pistenskifahrern in 
Konflikt.

Hans Kammerlander, der seit mitt
lerweile zehn Jahren das DAVProjekt 
„Skibergsteigen umweltfreundlich“ 
unterstützt, brachte das Anliegen des 
DAV und das Fazit der Veranstaltung 
auf den Punkt: „Eine Empfehlung ist 
viel vernünftiger als eine Sperrung.“ 
Werden die Tipps für naturverträg
liche Wintertouren und die DAVRe
geln für Skitouren auf Pisten beachtet, 
dann steht einem friedlichen Mitein
ander nichts im Wege.  rus

Skibergsteigen umweltfreundlich

Mit Hans Kammerlander am Wendelstein

Seit zehn Jahren im Dienst der 
Sache: Hans Kammerlander,  

hier auf Skitour am Wendelstein
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Am 22. Januar hatte Dr. Josef Schmied
hofer, Präsident des Südtiroler Forst
vereins, Vertreter aus Schutzwald
projekten und der Politik in die Euro
päische Akademie EURAC Bozen zu 
einer besonderen Festveranstaltung 
geladen: Die ARGE Alpenländischer 
Forstvereine zeichnete vorbildliche 
Projekte mit dem Alpinen Schutz
waldpreis 2007 aus. Von den über 30 
eingereichten Projekten nominierte 
die Jury je drei in den Kategorien In
novation, Erfolgsprojekte, Öffent
lichkeitsarbeit, Schutzwaldpartner
schaften, Schulprojekte. 

In der Kategorie Schutzwaldpart
nerschaften ging der künstlerisch ge
staltete Gewinnerpokal an die Pro
jekte Aktion Schutzwald und Sanie
rung Weißwand. Mit der „Aktion 

Schutzwald – Dauerhaftes ehrenamt
liches Engagement des Deutschen Al
penvereins e.V. und seiner Sektionen“ 
wurde auf diese Weise das langjäh
rige ehrenamtliche Engagement vieler 
Helfer für den alpinen Schutzwald ge

würdigt. Stellvertretend für die vielen 
Aktivitäten der Sektionen des DAV 
seien hier die Pflege einer Schutzwald
fläche der Sektion Oy und die Nothil
feeinsätze der Sektionen Teisendorf 
und Bad Reichenhall nach dem Sturm  
Kyrill genannt.

Das vom Forstbetrieb Berchtes
gaden eingereichte Projekt „Schutz

waldsanierung Weißwand“ profi
tiert ebenfalls von den freiwilligen 
Helfern und zeigt beispielhaft die 
Kooperation des Deutschen Alpen
vereins mit den Bayerischen Staats
forsten und der Bayerischen Forst
verwaltung im Rahmen der Aktion 
Schutzwald. Auch im ebenfalls no 
minierten Projekt „Umweltmedia
tionsverfahren Schutzwald in Hinter
stein/Allgäu“ hat der DAV, hier die 
Sektion AllgäuImmenstadt, mitgear
beitet.  ll

Das Programm 2008 der Aktion Schutzwald  
kann angefordert werden unter: Deutscher Alpen-
verein e.V., Von-Kahr-Str. 2–4, 80997 München, 
natur@alpenverein.de, Tel.: 089/14 00 30

Pünktlich zum Saisonstart werden im 
Felsportal www.davfelsinfo.de wei
tere Klettergebiete veröffentlicht. Al
le Kletterer dürfen sich auf zahlreiche 
neue Informationen zum Nördlichen 
Frankenjura, zum Fichtel
gebirge, zum Elbsand
steingebirge, zu den 
hessischen Felsen und 
ab Mai auch zum Pfäl
zer Wald freuen.

Auch die bereits 
veröffentlichten Fel
sen werden aktuali
siert. Vor allem bei 
den flexiblen, zeit
lich befristeten Sperrungen kann es 
sein, dass die Karten zu Beginn der 
Klettersaison neu gemischt werden. 
Uhu, Wanderfalke und andere fels
bewohnende Vögel kehren an ihre al

ten Brutplätze zurück – oder probie
ren auch mal was Neues aus. Klar, dass 
diese Felsen während der Brutzeit ta
bu sind. Um die Vögel aber auch bei 
der „Wohnungssuche“ nicht zu stö
ren, werden die typischen Brutfelsen 
bereits im Spätwinter gesperrt. Auf
grund der guten Zusammenarbeit von 
Kletterern und Naturschützern in den 
meisten Klettergebieten können diese 

Sperrungen flexibel gehandhabt wer
den, je nachdem, ob eine Brut erfolgt 
oder nicht. Wer vor der Kletterfahrt 
auf www.davfelsinfo.de schaut, ist in 
Sachen naturverträglich Klettern auf 
dem neuesten Stand.

2008 wird die Geländekartierung 
der rund 3500 Kletterfelsen in den 
deutschen Mittelgebirgen abgeschlos
sen. Mehrere Praktikantinnen und 
Praktikanten sowie Ehrenamtliche 
sind dieses Jahr in unseren nördlichen 
Gebieten unterwegs, von den Stein
brüchen bei Leipzig bis zum Süntel im 
WeserLeineBergland. Nach Abstim
mung der klettersportlichen und na
turkundlichen Informationen mit den 
örtlichen Felsbetreuern werden auch 
diese Gebiete sukzessive bis zum Früh
jahr 2009 veröffentlicht. Es tut sich 
was! Reinschauen lohnt sich!  sr, ol

Ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet:

Alpiner Schutzwaldpreis für DAV

www.davfelsinfo.de

Neue Saison – neue Gebiete
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Ab Mai 2008 online: 
Pfälzer Wald.
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