
Steinadler in Bayern

Flugroutenlenkung sorgt für Nachwuchs

Neue Broschüre

Klettern und Naturschutz im Südschwarzwald

Ab sofort gibt es auch für die Kletter-
gebiete im Südschwarzwald eine Bro-
schüre zum Thema Klettern und Na-
turschutz, die Lust auf spannende 
Touren in den Gneis- und Granitfel-
sen des Südschwarzwaldes macht. 
Kletterer und Felsfreunde erfahren in 
kompakten Texten alles Wichtige und 
Wissenswerte über Klettersport, Fels-
biotope, Geologie und Naturschutz. 
Vorgestellt werden unter anderem die 
Klettergebiete Kandel, Zastler, Gfäll 
und Schlüchttal. Die 20-seitige Bro-
schüre wurde vom DAV-Landesver-
band Baden-Württemberg in Zusam-

menarbeit mit dem Ar-
beitskreis Klettern und 
Naturschutz (AKN) 
Südschwarzwald er-
stellt. Gefördert wur-
de sie vom Naturpark 
Südschwarzwald. Der 
Eigenanteil des DAV 
wurde zudem mit  
Mitteln aus dem Ver-
kauf des Kletterführers 
„Deutschrock“ (tmms-
Verlag) unterstützt. Der 
Verlag stellt zehn Pro-
zent des Umsatzerlöses 

dieses Auswahlführers 
für Maßnahmen im  
Bereich Klettern und 
Naturschutz zur Ver-
fügung. 

Das Faltblatt „Klet-
tern im Naturpark Süd-
schwarzwald“ ist bei 
den örtlichen DAV-Sek- 
tionen und im Haus 
der Natur auf dem 
Feldberg kostenlos er- 
hältlich oder als PDF  
unter  www.alpenverein- 
bw.de.  jr
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Festgelegte Routen für Gleitschirm- 
und Drachenflieger und die Hub-
schraubervereinbarung schützen 
die bayerischen Steinadler.

Noch vor rund 20 Jahren war die 
Bestandsentwicklung beim Steinadler 
in den Bayerischen Alpen bedrohlich: 
Mit 0,18 Jungvögeln pro Paar und Jahr 
lag die Nachwuchsrate weit hinter al-
len anderen Alpenregionen – nicht 
einmal jedes fünfte Steinadlerpaar in 
Bayern brütete erfolgreich. Unter die-
sen Voraussetzungen war der selbst-
ständige Erhalt einer „bayerischen 
Teilpopulation“ unmöglich. Das wei-
tere Überleben der bayerischen Ad-
ler schien von der Zuwanderung des 
„Geburten-Überschusses“ aus ande-
ren Alpenländern abhängig. 

Mehrere wissenschaftliche Studi-
en sollten daraufhin die Ursachen die-
ser besorgniserregenden Entwicklung 
klären und nach effektiven Schutz-
maßnahmen suchen. Die Qualität der 
Lebensräume schien nicht der Grund 
zu sein. Zum Zeitpunkt der Veröffent-
lichung war nahezu jedes Revier in 
Bayern besetzt – der Bestand schien 

also „gesättigt“. Allerdings ist eine ho-
he Siedlungsdichte beim Steinadler 
nicht unbedingt gleichbedeutend mit 
einer hohen Lebensraumqualität. 

Absprachen zum Flugverkehr 
Ganz allgemein sind die Bedin-

gungen für den Steinadler am nörd-
lichen Rand der Alpen alles andere als 
optimal. Vor allem die Staulage der bay-

erischen Alpen und die damit verbun-
dene erhöhte Anzahl von Schlechtwet-
tertagen spielt für den Thermiksegler 
eine entscheidend negative Rolle. Auch 
Faktoren wie das Beutetierangebot und 
dessen Erreichbarkeit sind in unserem 
Teil der Alpen weniger günstig. Die 
wachsende Zahl Erholungssuchender 
beeinflusst die räumliche und zeitliche 
Verteilung der Beutetiere im Revier des 

Fo
to

: M
ar

ik
a 

H
ild

eb
ra

nd
t

„König der Lüfte“ und Alpen- 
bewohner: Der Steinadler 
gehört zu den prächtigsten 
Greifvogelarten.
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Kletterführer mit Gütesiegel

Kleine und große Wände

Zwei neue Kletterführer wurden mit 
dem Gütesiegel „Naturverträglich 
Klettern“ von DAV, IG Klettern und 
Naturfreunden ausgezeichnet. Beide 
sind im Panico-Verlag erschienen. In 
„Kleine Wände“ werden die Kletter-
gebiete rund um Stuttgart beschrie-
ben, egal ob echt felsig, gemauert, be-
toniert oder künstlich gegossen. Allein 
50 Seiten des Führers widmen sich den 
Kletter- und Bouldermöglichkeiten 
der Hessigheimer Felsengärten.

Der Ostbayern-Führer von Chris-
tian Hartl beschreibt die Kletterge-
biete in Fichtelgebirge, Stein-
wald und Bayerischem 
Wald und liefert 
auf 320 Seiten ne-
ben schönen To-
pos und jeder Menge 
Bilder auch viele Hin-
tergrundinformationen 

zum Natur- und Kulturraum, die al-
lein schon Lust auf einen Besuch in der 
Region zwischen Hof und Passau ma-
chen. Das Gütesiegel wird Kletterfüh-
rern verliehen, die Aspekte des natur-
verträglichen Kletterns in besonderer 
Weise berücksichtigen.  jr

Achim Pasold, Tom Regelmann, Johanna Widmaier: 
Kleine Wände, Klettern rund um Stuttgart, Panico-
Alpinverlag, 2. Auflage, Stuttgart 2008, 128 Seiten,  
148 x 185 mm, ISBN 978-3-926807-35-9, 14,80 €
Christian Hartl: Ostbayern, Panico-Alpinverlag,   

Stuttgart 2008, 320 Seiten, 148 x 185 mm, 

Steinadlers zusätzlich und verschlech-
tert somit indirekt die Lebensbedin-
gungen dieses „Überraschungsjägers“. 
Faktoren, die sich allerdings kaum mit 
Hilfe von gezielten Schutzmaßnahmen 
verbessern lassen. 

Erst über die Lenkung des Flugver-
kehrs konnte ein Ansatzpunkt gefun-
den werden, mit welchem dem Steinad-
ler unmittelbar zu helfen war. Im Berch-
tesgadener Land wurde bereits 1994 
begonnen, in Absprache mit den Gleit-
schirm- und Drachenfliegern bestimm-
te Flugrouten festzulegen, die während 
der Brutzeit in sicherer Entfernung um 
besetzte Adlerhorste herumführen. In-
zwischen wird diese Form der „frei-
willigen Vereinbarung“ in nahezu al-
len Regionen der Bayerischen Alpen er-
folgreich angewandt. Zudem werden 
seit 1998 die gesamten Schutzbemü-
hungen für den Steinadler in einem Ar-
tenhilfsprogramm des Landesamtes für 
Umwelt gebündelt und koordiniert. 

Der bedeutendste Schritt war jedoch 
eine bindende Vereinbarung zwischen 
den Hubschrauberverbänden und dem 
Naturschutz, der alle Piloten zur Ein-
haltung eines Sicherheitsabstandes von 
einem Kilometer rund um die störungs-
empfindlichen Adlerhorste verpflichtet 
– Flüge zur Rettung von Menschenle-
ben selbstverständlich ausgenommen! 

Dieser so genannten „Flugroutenlen-
kung“ ist es wohl hauptsächlich zu ver-
danken, dass in Bayern inzwischen wie-
der durchschnittlich 0,3 Jungadler pro 
Paar und Jahr flügge werden. In den Jah-
ren 2006 und 2007 lag der Bruterfolg 
in einzelnen Gebieten sogar noch über 
diesem Wert. 

Die natürliche Reproduktionsfähig-
keit des Steinadlers in Bayern dürfte 
damit allerdings nahezu ausgeschöpft 
sein. Denn die grundsätzlich schlech-
teren Bedingungen in den Bayerischen 
Alpen etwa gegenüber den Zentralal-
pen lassen sich bei allen Bemühungen 
um den Schutz dieses majestätischen 
Greifvogels leider nicht ändern. 

 Ulrich Brendel, Diplom-Biologe

Hubschrauberflüge sind zur Ver- und Entsorgung auf Alpen-
vereinshütten oft unvermeidlich. Allein schon aufgrund der 
hohen Kosten werden diese Flüge aber auf ein Mindestmaß 
reduziert. Doch auch die Natur muss vor negativen Aus-
wirkungen des Flugbetriebs geschützt werden. Von 2002 
bis 2006 hatten deshalb Vogelschützer die Auswirkungen 
der Flüge zur Hüttenversorgung im Reintal beobachtet. Die 
Untersuchung zeigte, dass die Hubschrauberflüge im Rah-
men einer Vereinbarung geregelt werden sollten. Ein sol-
ches Dokument wurde am 6. Juni 2008 im Bayerischen Um-
weltministerium unterzeichnet. Vereinbarungspartner sind 
das Bayerische Umweltministerium, der DAV und die Sek-
tionen Garmisch, München, Hochland und Bad Reichen-
hall. Ähnliche Abkommen wurden bereits 2002 mit Bun-
desgrenzschutz, ADAC, Polizei und Bergwacht geschlos-
sen. Durch die festgelegten Rahmenbedingungen wird der 
Schutz der Tierwelt sichergestellt und gleichzeitig die Ge-
nehmigungspraxis für die Sektionen erleichtert. Die Ver-
einbarungsurkunde kann im Internet aufgerufen werden  
unter http://www.stmugv.bayern.de/umwelt/naturschutz/ 
artenschutz/doc/dav_vereinbarung.pdf fs

Reintal/Wetterstein: weniger Heli-Flüge 
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ISBN 978-3-936740-42-4,        
               29,80 €



Ausstellungsbanner „Klettern & Naturschutz“

Blickfang neu aufgelegt

Das DAV-Banner war die letzten Jah-
re bereits auf zahlreichen Veranstal-
tungen zum Thema Klettern im Ein-
satz. Neben ökologischen und natur-
schutzfachlichen Details präsentiert 
es auch die wichtigsten deutschen 
Felsgebiete sowie Meilensteine in der 
Entwicklung des Sportkletterns. Da 

die Geschichte nicht innehält, vor 
allem nicht bei einer so dynamischen 
Sportart, wurden die Informationen 
zu einigen Felsgebieten und zur Klet-
tergeschichte auf den neuesten Stand 
gebracht. Speziell für Kletterhallen 
bietet das DAV-Banner einen attrak-
tiven Mix aus Blickfang und Informa-

Zuschuss für naturverträgliches Klettern

Clever werben auf dav-felsinfo.de

Werbung mit Mehrwert für die Besu-
cher von dav-felsinfo.de, die gleich-
zeitig Initiativen im Bereich Klettern 
und Naturschutz unterstützt? Ja, das 
geht! Und zwar mit Werbung in Kar-
ten, auch Mapvertising genannt. Mög-
lich wird das durch die Verwendung 
von interaktiven, digitalen Karten ver-
schiedener Maßstäbe für ganz Deutsch-
land, auf denen die Felsen, Parkplät-
ze, Haltestellen und weitere Informa-
tionen dargestellt werden. Der Kunde, 
etwa ein Gasthaus oder ein Bergsport-
laden, erwirbt für 80 Euro im Jahr plus 
Mehrwertsteuer einen Werbepunkt in 
der Karte. Das Kartensymbol wird mit 
Text, Foto und Link auf die Website 
des Kunden hinterlegt. Sobald der Nut-
zer das Symbol mit dem Mauszeiger 
berührt, stehen ihm die Informationen 
punktgenau zur Verfügung. Ein echtes 
Plus für die Kletterer, denn es wird nur 

Werbung aus dem Bereich Tourismus 
und Bergsport aufgenommen. 

Und der Mehrwert für eine DAV-
Sektion oder andere eingetragene Ver-
eine? Die Hälfte der jährlichen Ein-
nahmen geht an die Sektion, die sich 
um die Akquise des Werbepunktes  
bemüht hat. Die Mittel stehen dann 
für Aktionen rund um 
natur- und umwelt-
verträglichen Sport zur  
Verfügung – insbe- 
sondere für Klettern 
und Naturschutz.  Der 
Rest der Einnahmen 
dient der Pflege des Por-
tals. Unter www.dav- 
felsinfo.de ist ersicht-
lich, welche Kletterge-
biete Deutschlands be-
reits online sind. Durch 
den stetigen Ausbau der 

tionen, der das Publikum auf das Klet-
tern draußen vorbereiten soll.

Das Banner hat die Maße zweiein-
halb Meter auf einen Meter, besteht aus 
wetterfestem Vinyl und ist mit einer  
umlaufenden Ösenreihe zur Befes- 
tigung versehen, so dass es auch  
im Außenbereich eingesetzt werden  

kann. Es ist zum Preis 
von 150 Euro über  
die Bundesgeschäfts-
stelle, Ressort Na-
tur- und Umwelt-
schutz, zu beziehen. 
Genauere Informa-
tionen unter natur@
alpenverein.de.  ol

Inhalte zum (naturverträglichen) Klet-
tern wird die Seite immer beliebter und 
verzeichnet derzeit rund 15.000 Be-
suche pro Monat. Bis Ende 2009 wer-
den alle deutschen Klettergebiete mit 
rund 4000 Felsen online sein.  sr

Infos: Steffen Reich, DAV-Bundesgeschäftsstelle, 
steffen.reich@alpenverein.de, Tel.: 089/140 03 93
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Nützliche Infos schön 
verpackt: Banner  
„Klettern & Naturschutz“.


