
Einige Fichten muss-
ten im Obertal fal-
len, damit lichtlie-
bende Pflanzen eine 
Chance bekommen 
und die Sicht auf die 
Felskulisse wieder frei 
wird.

Wer zum ersten 
Mal seit längerer Zeit 
wieder ins niedersäch
sische Okertal kommt, 
wird überrascht sein. 
Früher war der Blick 
auf die charakteristi
schen Felsen des Tales in dieser „klas
sischen Quadratmeile der Geologie“ 
von hohen Fichten verstellt. Aber jetzt 
hat sich einiges geändert. Seit 2000 
werden in Abstimmung mit der Na
turschutzbehörde von den Niedersäch
sischen Landesforsten und ehrenamt
lich von Kletterern der Alpenvereins
sektionen Braunschweig und Goslar 
Pflegemaßnahmen durchgeführt. Sie 
zielen auf Förderung der Biodiversität 
durch Freistellung der extrem ver
schatteten Felsen. In bewährter Ar
beitsteilung bearbeiten die Forstleute 
die Hänge mit Waldumbau zu stand
ortgerechtem Laubmischwald. Die 
Kletterer stellen die Felsbereiche frei, 
wo Waldarbeiter überfordert sind.

Die Paradefelsen Rabowklippe und 
Marienwand und der grobblockige 
Treppensteingrat sind nun wieder 
vom Tal aus zu sehen. Die Ziegenrü
ckenklippe, die schon Goethe bestieg. 
Die Dülferklötze. Und die Adlerklip
pen. Bei der Freistellung blieben na
türlich die bizarren autochthonen Kie
fern und Laubbäume stehen. 

Quer durch den Sockel der Adler
klippen führt ein populärer Wander
weg. Genau unterhalb stehen Anlagen 
eines Wasserkraftwerks. Dort die ho
hen Fichten ohne Flurschäden zu fäl
len, war nur von Profis „gerüstlosen 
Arbeitens“ möglich. Und mit finan

zieller Unterstützung aus dem Topf 
„Natur erleben“ des Umweltministe
riums, gespeist vom Land Niedersach
sen und von der Europäischen Union. 
Die Gelder flossen, die Bäume fielen 
im Dezember 2007. Die letzten Auf
räumarbeiten werden demnächst be
endet. Die Wanderer sehen jetzt  
deutlich mehr von den Felsen, die  
seltenen lichtliebenden Pflanzen ge
winnen Lebensraum zurück und die  
Kletterer haben luftigere Routen. Ein 
erfolgreiches Projekt, bei dem alle ge
winnen! Auch die Wirte!  rg

„Natur erleben“ 

Felsfreistellung im Okertal bezuschusst

In seiner Abschlussarbeit „Die regio
nalökonomischen Effekte des Kletter
tourismus in der Fränkischen Schweiz“ 
(Uni Erlangen)  untersuchte Stefan 
Nickl, wie der Klettertourismus die 
Region nachhaltig aufwerten kann.

Kletterkonzeptionen stellen die 
Umwelt und Sozialverträglichkeit 
des Kletterns sicher. Doch inwieweit 
befördert der Klettertourismus den 
wirtschaftlichen Aspekt, die dritte 
Säule des Nachhaltigkeitsdreiklangs? 
Als Einnahmequelle für die regio

nale Tourismuswirtschaft lassen sich 
Tagesgäste und Aufenthaltstouris
ten unterscheiden. Beide nehmen vor 
allem das Angebot der Gastronomie in 
Anspruch. Übernachtungsgäste geben 
dabei im Durchschnitt doppelt so viel 
aus wie Tagesausflügler. Letztere je
doch erzielen dreimal so viele Kletter
tage, lassen also insgesamt mehr Geld 
in der Region. Der Gäste und Um
satzanteil der Kletterer am Gesamt
tourismus beträgt jedoch nur etwa 
zwei bis fünf Prozent. Auf der Ebene 
der Orte und einzelner Betriebe zeigt 
sich, dass Kletterer trotzdem attrak
tive Gäste sind: Vor allem abseits der 
Tourismuszentren gelegene Betriebe 
profitieren von ihnen – teilweise ma
chen Kletterer hier 60 bis 90 Prozent 
der Gäste aus. Der Klettertourismus 
begünstigt also eine dezentral flächen
haft wirksame wirtschaftliche Nut
zung, was dem Nachhaltigkeitsgedan
ken entspricht. Klettertourismus kann 
aber nur dann eine noch größere Rolle 
spielen, wenn Kletterer stärker als Po
tenzial wahrgenommen werden. Den 
Kletterern wiederum muss bewusst 
werden, dass sie auch Verantwortung 
für die Region tragen.  sn

Klettertourismus Fränkische Schweiz

Was bringt’s der Region?
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Dank Freistellung sind die  
Felsen wieder deutlich zu sehen.

Klettern 
ist nicht 
nur Sport, 
sondern hat 
auch wirt-
schaftliche 
Bedeutung.
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Im Trubachtal in der Fränkischen 
Schweiz finden sich eingestreut zwi-
schen Felsen, tief eingeschnittenen 
Tälern, Karstquellen und der trocke-
nen Albhochfläche zahlreiche Zeug-
nisse menschlicher Besiedelung.

Schon um 1900 wurde das Tru
bachtal zum Tummelplatz der Klette
rer aus Nürnberg, Fürth und Erlangen. 
Man fand Anstiege auf Zehnerstein, 
Hartelstein, Fürther Turm, Kurfürst 
und Waldmannspitze. Ein bereits 1931 
von der Sektion Nürnberg herausge
gebener Kletterführer „Der Kletterer 
im Frankenjura“ beschreibt zwischen 
Fürther Turm und RichardWagner
Fels schon 21 Wege. Heute ist das Tru
bachtal durch Meilensteine des Sport
kletterns wie „Magnet“ (9+) von Kurt 
Albert oder „Amadeus Schwarzen
egger“ (10) von Wolfgang Güllich, 
beide am RichardWagnerFels, und 
viele weitere wunderschöne Klette
reien weit über die Grenzen Deutsch
lands hinaus bekannt geworden.

Aber nicht nur Kletterern kann es 
Spaß machen, sich mit dem Charak
ter einer Landschaft auseinanderzu
setzen. Auf dem „Trubachweg Ge
ologie – Kultur – Klettern“ etwa ist 
nachvollziehbar, wie Geologie, Ver
witterung, Veränderungen der Um
welt und der Mensch stets eng mit

einander verbunden sind. Der zehn 
Kilometer lange Rundweg verbindet 
einige der markantesten, interessan
testen und schönsten Punkte im Ge
meindegebiet von Obertrubach. Aus
gangspunkt ist das Rathaus von Ober
trubach; der Einstieg ist aber auch an 
jeder anderen Stelle des Weges mög
lich. Eine Wanderung auf dem Tru
bachweg bietet mit 18 Schautafeln 
an ausgewählten Standorten Einbli
cke in die geologische und morpho
logische Entstehung dieses abwechs
lungsreichen Naturraumes. Weitere 
Themen sind hydrogeologische Er
scheinungen oder die speziell an den 
unwirtlichen Lebensraum der Felsen 
angepasste Flora und Konzepte zu de

ren Schutz. Die Tafeln informieren 
auch über manche heute kaum noch 
sichtbaren Reste früherer bäuerlicher 
Tätigkeiten. Sie prägen nach wie vor 
das Bild dieser in jahrhundertelan
ger menschlicher Arbeit geschaffenen 
Kulturlandschaft. Und nicht zuletzt 
zeigen sie die Felsen als Tummelplatz 
heutiger Freizeitgestaltung. Die Kurz
informationen auf den Tafeln sind nur 
Anreiz, vieles muss ausgespart blei
ben. In einem Begleitheft werden wei
tere wissenschaftliche Details erläu
tert. Zusätzlich gibt es ein Faltblatt mit 
der Wegführung und Kurzbeschrei
bung der Stationen. Der Weg bietet 
sich aufgrund der umfassenden The
matik für Schulungen und Sektions
touren und als Bereicherung des Klet
teraufenthaltes in der Fränkischen 
Schweiz geradezu an.

Der Trubachweg wurde von der 
Sektion Erlangen, dem GeoZentrum 
Nordbayern, dem Geographischen 
Institut und dem Institut für Ur und 
Frühgeschichte an der FriedrichAle 
xanderUniversität ErlangenNürn
berg sowie von Bürgern der Gemein
de Obertrubach geplant und gestaltet. 
Finanziert wurde er von der Gemein
de Obertrubach und über den Natur
park Fränkische SchweizVeldenstei
ner Forst mit Fördermitteln der EU.

Günther Bram, Prof. Dr. Roman Koch

Trubachweg Geologie – Kultur – Klettern

Fränkischen Landschaftscharakter erleben
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Der Trubachweg verknüpft Land- 
schaftserleben mit didaktisch 
vorbildlich aufbereiteten  
Informationen.

Zur Tagung „Wege zum Alpen
schutz“ ist eine Broschüre mit al
len Informationen zu Programm 
und Ablauf erschienen. Die Ver
anstaltung, die erstmals die Ta
gungen der Naturschutz und We
gereferenten vereint, findet vom 
19. bis 21. September 2008 in Ro

senheim statt und bietet ein viel
fältiges und abwechslungsreiches 
Programm für alle, denen die Ent
wicklung in den alpinen Arbeits
gebieten des DAV am Herzen liegt. 
Interessierten steht die Broschüre 
unter www.alpenverein.de im In
ternet zum Download bereit. red

„Wege zum Alpenschutz“

Programmflyer erschienen
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Nach knapp zwei Jahren präsen-
tiert sich das Internetportal für 
Deutschlands Kletterfelsen www.
dav-felsinfo.de mit schnellerer und 
benutzerfreundlicherer Kartenan-
sicht. Dank den Experten der alta4 
Geoinformatik AG aus Trier macht 
das Surfen nach dem richtigen Fel-
sen jetzt noch mehr Vergnügen.

Der neue Kartenviewer orientiert 
sich bei der Bedienung an den hohen 
Maßstäben bewährter Kartendienste 
wie Google Maps. Das bequeme An
fassen und Verschieben des Karten
ausschnitts macht die digitale Felsen
landschaft Deutschlands greifbar. Der 
betrachtete Kartenausschnitt kann 
schnell über das Scrollrad der Maus 
vergrößert oder verkleinert werden. 
Auch die Ladezeiten für die „neuen“ 
Karten sind deutlich kürzer. Eben
falls neu ist die Anzeige einer Kurzin
fo zu den Felsen in der Karte. Die An
zahl der Routen, die Ausrichtung des 

Felsens und die maximale Felshöhe 
werden beim Klick auf ein Felssymbol 
 angezeigt.

Neben den Informationen zu ein
zelnen Felsen enthält das Kletterpor
tal Hintergrundinformationen rund 
um die Themen Klettern und Lebens

raum Fels. Auf der Start
seite sind allgemeine In
formationen zu finden. 
Nach der Auswahl einer 
bestimmten Kletterregi
on erhält der Nutzer Aus
kunft zum gleichen The
ma für das gewählte Ziel. 
Ein Ergebnis der Studie zur Benutzer
freundlichkeit von DAVFelsinfo (vgl. 
Panorama Heft 4/2007) war, dass bes
ser kenntlich gemacht werden soll
te, welche Informationen bundesweit 
gelten und welche nur für eine Klet
terregion. Das neue Layout des Portals 
trägt diesem Punkt Rechnung.

Sehr hilfreich ist die Möglichkeit, 
direkt auf einen Felsen zu verlinken, 
sei es auf der Sektionshomepage oder 
zur Planung einer Kletterfahrt mit 
Freunden. Einfach zum gewünsch
ten Fels navigieren und rechts ober
halb der Karte auf „URL zu diesem 
Fels“ klicken, den in der Adresszeile 
des Browsers erzeugten Link kopieren 
und verschicken. Geht übrigens auch 
mit einem Klettergebiet oder einer 
Kletterregion.

Das Felsportal ist durch die Neu
erungen noch interessanter und be
nutzerfreundlicher geworden. Rein
schauen lohnt sich also! sr

DAVFelsinfo

Direktlink zum Lieblingsfelsen

Ein hoher Prozentsatz des Gesamt
verkehrsaufkommens geht auf das 
Konto von Sport und Freizeitakti
vitäten. Wo öffentliche Verkehrs
mittel keine praktikable Alterna
tive bieten, ist die Bündelung vor
handener Kapazitäten innerhalb 
einer Interessengruppe sinnvoll. 

Die MovexMedia GmbH bietet 
für Deutschland und Österreich un
ter www.outdoormobile.com ein 
attraktives Instrument für modernes 
Mobilitätsmanagement rund um 
den Outdoor-Sportbereich. Über PC 
und Handy (WAP) erreichbar und 
mit vielfältigen Optionen ist der Ser

vice mehr als eine Mitfahrvermitt
lung. Denn www.outdoormobile.
com ermöglicht nicht nur das Bieten 
und Suchen überregionaler Mitfahr
gelegenheiten, sondern deckt auch 
regionale und sogar innerstädtische 
Belange ab. Zudem können Fahr
streckenkorridore definiert wer
den, innerhalb derer auch die Suche 
nach Teilstrecken über Geodaten ge
matcht, also vom System abgegli
chen und dem Anbieter einer Fahrt 
als Treffer gemeldet werden. Da
bei bestimmt der Nutzer die für ihn 
wichtigen Merkmale zu einem An
gebot oder einem Gesuch.  red

www.outdoormobile.de

Gemeinsam nach draußen
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Durch den Ankauf von Flächen 
werden bislang getrennte Lebens-
räume wieder verbunden.

Der Tarant (Swertia perennis), ein 
Enziangewächs, besitzt im Schwa
beringer Moos bei Söchtenau (Land
kreis Rosenheim) noch eines seiner 
letzten Vorkommen im östlichen bay
erischen Voralpenland. Der etwa 20 
Hektar große, als Streuwiese genutzte 
Kalkflachmoorkomplex liegt nord
östlich des Simsees bei Söchtenau 
und beherbergt eine Vielzahl an stark  
gefährdeten oder vom Aussterben  
bedrohten Tier- und Pflanzenarten. 
Floristisch besonders hervorzuheben 
sind neben dem Tarant hierbei die Vor
kommen von Lungenenzian, Glanz
stendel und Langblättrigem Sonnen
tau. Überregional bedeutsam präsen
tiert sich die Schmetterlingsfauna mit 
vielerorts längst ausgestorbenen Ar
ten wie Moorblaukernauge, Skabio
senscheckenfalter, EnzianAmeisen
bläuling oder Moorwiesenvögelchen.

So verwundert es nicht, dass das be
reits als Landschaftsschutzgebiet aus
gewiesene Schwaberinger Moos als 
wichtiger Bestandteil des EUweiten 
Schutzgebietsnetzes „Natura 2000“ 
auch nach Brüssel gemeldet wurde.

Schon seit Jahren bemühte sich die 
Sektion Rosenheim, einen Beitrag zur 
Erhaltung der einzigartigen, auf eiszeit
liche Vergletscherung zurückgehenden 
Möserlandschaft des Voralpenlandes 
im Einzugsgebiet des Hochriesmas
sivs zu leisten. Durch das unermüd
liche Engagement des langjährigen Na
turschutzreferenten und ehemaligen 
zweiten Vorsitzenden Werner Karl ge
lang der Ankauf eines 0,8 Hektar gro
ßen Grundstückes im Schwaberinger 
Moos. Tatkräftige Unterstützung be
kam Werner Karl dabei vom Ersten 
Vorsitzenden der Sektion, Franz Knarr, 
dem Schatzmeister Dieter Vögele so
wie der Unteren Naturschutzbehör
de des Landkreises Rosenheim und der 
Diplom-Biologin Christiane Mayr. Es 
handelte sich dabei um den sogenann
ten „Fichtenriegel“, eine Aufforstungs
fläche, die das Streuwiesengebiet jahr
zehntelang in zwei Teile getrennt hatte, 
sowie eine Streuwiesenbrache mit Ta
rantvorkommen.

So wurden im Zuge des mit Förder
mitteln des Bayerischen Naturschutz
fonds geförderten Flächenankaufs die 
beiden Biotophälften des Schwaberin
ger Mooses durch Rodung der Fich
ten nach fast einem halben Jahrhundert 
wieder vereinigt. Künftig soll auch die 
Streuwiese wieder gemäht und das Ta
rantvorkommen somit gesichert wer
den. Doch die Sektion hat noch weitere 
Pläne: Ebenso soll in Zusammenarbeit 
mit den zuständigen Behörden ein gra
benartig verbauter Quellbach renatu
riert werden. Er wird sich künftig als Le
bensader wieder durch die Flachmoor
wiesen schlängeln und Libellen sowie 
zahlreichen anderen an Quelllebensräu
me gebundenen Kleintieren eine wert
volle ökologische Nische bieten.  wk/cm

Vorbildlicher Naturschutz 

Sektion Rosenheim rettet Enzian

Der Moorenzian oder 
Tarant (Swertia perennis)
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