
Erstmals tagten die Referenten beider 
Fachgebiete gemeinsam. Diskutiert 
wurde im Hinblick auf eine zukünf-
tig noch engere Zusammenarbeit.

„Versuch gelungen“, so lautete das 
Fazit des DAV-Vizepräsidenten Lud-
wig Wucherpfennig am Ende der Ta-
gung „Wege zum Alpenschutz“, die 
vom 19. bis 21. September in Rosen-
heim stattfand. Erstmals waren so-
wohl die Wege- als auch die Natur-
schutzreferenten der Sektionen zu 
einer gemeinsamen Tagung einge-
laden worden und knapp 200 Dele-
gierte, darunter auch viele Sektions-
vorsitzende, befassten sich in Vorträ-
gen, Arbeitskreisen, Exkursionen und 
einer Podiumsdiskussion mit The-
men an der Schnittstelle zwischen 
Naturschutz und Erhalt der Wege in 
den Arbeitsgebieten. Ein Ziel der Ta-
gung war, die Vernetzung der Aktivi-
täten des Alpenvereins im Arbeitsge-
biet voranzutreiben. Denn nur in ge-
meinsamer Anstrengung können die 
anstehenden Herausforderungen ge-
meistert werden.

Voller Einsatz gefordert
DAV-Präsident Prof. Dr. Heinz 

Röhle machte bei seiner Einführung 
in die Tagung deutlich, dass der DAV 
bei seinen Bemühungen um Natur-
schutz und nachhaltigen Bergsport in 
den Arbeitsgebieten auf eine sehr er-
folgreiche Geschichte zurückblicken 
kann. Schon vor knapp hundert Jahren 
hatten die Pioniere des Naturschutzes 
im DAV die Erhaltung des Ödlandes 
in den Alpen als eine unabdingbare 
Notwendigkeit betrachtet. Eine For-
derung, die auch heute nichts an Ak-
tualität eingebüßt hat. Im Gegenteil: 
Die weitere Erschließung der Alpen – 
sei es mit Skipisten, Liften oder Klet-
tersteigen – einzudämmen, erfordert 
heute wie damals den vollen Einsatz 
der Alpenvereine. Gleiches gilt für 
den Erhalt der Wegeinfrastruktur, die 

einen wichtigen Beitrag für den nach-
haltigen Tourismus leistet.

Dass gerade die Klimaerwärmung 
für viele Aktivitätsbereiche des DAV 
eine große Herausforderung darstellt, 
wurde in den Vorträgen von Dr. Lud-
wig Braun, Dr. Jürg Meyer und Dr. Ul-
rike Pröbstl deutlich. Die Gletscher ge-
hen zurück, Permafrostbereiche tau-
en auf, die Schneesicherheit nimmt ab 
und im Tourismussektor werden An-
passungen vorgenommen, die häufig 
zu Lasten der Natur gehen. Auch die 
Bergwege werden von zunehmenden 
Extremereignissen in Mitleidenschaft 
gezogen, was zu einem erhöhten Pfle-
geaufwand führt. Dass sich die Ar-
beitsbereiche von Naturschutz- und 
Wegereferenten gerade beim Ein-
satz im Arbeitsgebiet sehr gut ergän-
zen, war eines der Themen, die in den 

verschiedenen Arbeits-
kreisen diskutiert wur-
den. So fällt der Aufbau 
von Netzwerken vor 
Ort gemeinsam deut-
lich leichter und Wege-
sanierungen, bei denen 
Sicherheit und Natur-
verträglichkeit gleicher-
maßen von Bedeutung 
sind, können gemein-
schaftlich angegangen 
werden.

Mehr Zuschuss
Im Rahmen der ab-
schließenden Podiums-
diskussion wurde in ers- 
ter Linie die finanzielle 
Unterstützung des Al-
penvereins bei der Pfle-
ge der alpinen Infra-
struktur angesprochen. 
Ludwig Wucherpfen-
nig wies deutlich auf 
den Beitrag des Alpen-
vereins zur touris-ti-
schen Wertschöpfung 
einer Region hin, den er 

nicht immer in ausreichendem Maße 
gewürdigt sieht. Christoph Himmig-
hoffen als Vertreter des Bayerischen 
Umweltministeriums stellte dann 
auch eine deutliche Erhöhung der Zu-
schüsse für Wegesanierungsmaß-
nahmen im Jahr 2009 in Aussicht. 
Außerdem soll auch die Hüttenin-
frastruktur des DAV in Bayern in Zu-
kunft wieder vom Bayerischen Staat 
gefördert werden. 

Den Abschluss der Tagung bildeten 
mehrere parallel stattfindende Exkur-
sionen, die den Teilnehmern konkrete 
Beispiele des Natur- und Umwelt-
schutzes sowie von Sanierungsmaß-
nahmen im Wegebereich vor Augen 
führten.  jr

 
Die Ergebnisse der Tagung „Wege zum Alpenschutz“ 
werden in einer Tagungsdokumentation veröffent-
licht, die Ende des Jahres erscheint.

Wege- und Naturschutzreferententagung in Rosenheim

Gemeinsam und vernetzt

Drinnen wie draußen aktiv: Naturschutz- und Wegereferenten des 
DAV auf der gemeinsamen Tagung „Wege zum Alpenschutz“.
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Zum Schutz von Fauna und Flora 
sollten Tourengeher einige wich-
tige Verhaltensregeln beherzigen. 
Appell eines Sektionsvorsitzenden 
an die Vernunft.

Kaum eine Sportart verbindet so 
ideal Liebe zur Natur und Freude an 
körperlicher Betätigung in herrlicher 
Berglandschaft wie im Winter das Tou-
renskifahren oder Schneeschuhgehen.

In tief verschneiter Umgebung zie-
hen wir unsere Spur oder gehen in ei-
ner vorhandenen und nehmen die 
meist stille Umgebung mit allen Sin-
nen auf, horchen auf unseren Atem 
und beobachten mal hier mal da eine 
Tierspur oder hören eine Vogelstim-
me. Ich weiß, es ist nicht immer ver-
nünftig, aber aus diesen Gründen ge-
he ich gern auch mal ganz alleine oder 
in größerem Abstand zur Gruppe.

Zur Natur gehören die Berghän-
ge mit all ihren Graten, Neigungen, 
Winkeln, Mulden und Hügeln, die 
verschneiten Laub- und Nadelbäume, 
Latschen und Sträucher mit den viel-
fältigsten Schneehauben ebenso wie 
die lebenden Bergbewohner. Tiere, 
die ihren Lebensraum auch im Win-
ter nicht verlassen oder nur unbedeu-
tende Ortswechsel vornehmen. Eine 
heile Natur in unserer Alpenwelt ist 
das Zusammenspiel von beidem. Sie 
ist es, in der wir uns vom Alltagsstress 
und aller Zivilisationshektik so gut er-
holen können.

Gemeinsam vor Ort
Nicht weniger als 34 Mal habe ich 

an den Begehungen zur Aktion „Ski-
bergsteigen umweltfreundlich“ in 
den umliegenden Bergen teilge-
nommen. Meist waren alle Teilneh-
mer begeisterte Skibergsteiger und 
auch einige Schneeschuhgeher waren 
manchmal dabei. Forstbedienstete, 
Vertreter der Jagd, der Waldbauern, 
von Grundeigentümern, Weidege-
nossenschaften, Bergwacht, Bundes-

wehr, Naturschutzbehörden und Na-
turschutzverbänden sowie Angehöri-
ge der Alpenvereinssektionen haben 
sich die Argumente von Wildbiolo-
ge Albin Zeitler und Manfred Scheu-
ermann vom DAV zu jeder örtlichen 

Situation angehört und selbst 
ihre Meinungen zum Aus-

druck bringen können.

Störungs- und schadfrei
Das Gesamtbild zeigte, dass die Na-

tur in den Bergen noch weitgehend in-
takt ist. Deshalb sind in Relation zu den 
großen begangenen Regionen nur ganz 
wenige Lenkungshinweise erforderlich. 
Den Wildtieren muss eine möglichst 
störungsfreie Nahrungsaufnahme bei 
geringstem Energieverbrauch in der für 
sie schwierigen Winterzeit ermöglicht 
bleiben, wenn sie überleben sollen. Die 
Neupflanzungen im Gebirge müssen 
schadfrei aufwachsen können, wenn 
verstärkte Erosionsschäden und Natur-
katastrophen abgewendet werden sol-
len. Wir Naturliebhaber sollten daran 
größtes Interesse haben. 

Kürzlich war einem Zeitungsbe-
richt wieder einmal die erschütternde 
Nachricht zu entnehmen, dass täg-
lich weltweit bis zu 150 Pflanzen- und 
Tierarten aussterben. Es wäre traurig, 
wenn gerade wir durch unüberlegtes 
oder gar rücksichtsloses Handeln zur 
weiteren Verarmung der Natur beitra-
gen würden.  Martin Schwabe, 

1. Vorsitzender der DAV-Sektion Murnau 

Ski- und Schneeschuhtouren im Einklang mit der Natur

Erleben und leben lassen 

Rücksichtsvoll  
unterwegs
n Beachtet die wenigen Lenkungs-

hinweise und nehmt die Beschil-
derung als notwendig hin.

n Meidet die ausgewiesenen Schutz- 
und Schongebiete, wie sie in den 
neuen Alpenvereinskarten darge-
stellt sind.

n Gebt eure Kenntnisse von wenig  
begangenen einsamen Routen 
nicht weiter, damit diese auch 
weiterhin im Interesse des Wildes 
beruhigt bleiben.

n Nehmt Rücksicht auf Neupflan-
zungen, damit die viele ehrenamt- 
liche Arbeit der Helfer und die 
wirtschaftlichen Aufwendungen 
der Forstbehörden nicht wieder 
zunichte gemacht werden.
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Der DAV leistet einen wich-
tigen Beitrag zum umwelt-
verträglichen Wintersport.

DAV Panorama 6/2008

74



Bereits im November 2007 wurde 
das Gebiet ausgezeichnet. Witte-
rungsbedingt fand der Festakt aber 
erst diesen September statt. 

„Heute ist ein guter Tag für den 
Schutz der Moore und ein guter Tag 
für die Nachbarschaft!“ Mit diesen 
Worten machte Dr. Marcel Huber, 
Staatssekretär im Bayerischen Staats-
ministerium für Umwelt, Gesund-
heit und Verbraucherschutz, deutlich, 
dass die Bayerische Wildalm zusam-
men mit den Wildalmfilzen das ers- 
te grenzüberschreitende Ramsar-Ge-
biet zwischen Österreich und Bayern 
ist. Am 4. September konnte Huber  
zusammen mit dem stellvertretenden 
Landeshauptmann von Tirol, Hannes 
Gschwentner, im Beisein von Ver-
tretern der Bayerischen Staatsfors- 
te, der Österreichischen Bundes-
forste, der Behörden aus Tirol und  
Bayern, des Deutschen Alpenvereins 
und Frau Alexia Dufour vom Ramsar-
Sekretariat in Gland (CH) die Urkun-
den entgegennehmen.

In seiner Rede betonte Gschwent-
ner die Bedeutung der Moore für 
den Naturschutz: „Vor zwanzig Jah-
ren waren Moore saure Wiesen. Es 
ist heute wichtig, dass wir die schüt-
zende Hand über diese Naturju-
wele legen.“ Bei schönstem Wetter 
folgte dem Festakt eine Wanderung 
zum Rand des Feuchtgebiets Baye-
rische Wildalm, wo Georg Eberle, 
Naturschutzreferent der Sektion 

Kaufering, auf die ökologischen und  
geologischen Besonderheiten auf-
merksam machte. 

Rückblick
Georg Eberle war es auch, der im 

März 2005 an das DAV-Ressort Na-
tur- und Umweltschutz herantrat und 
um Unterstützung für die Unterschutz-
stellung der Bayerischen Wildalm als 
Ramsar-Gebiet bat. Ein Antrag beim 
Naturschutzbeirat der Regierung von 
Oberbayern führte über das Bayerische 
Staatsministerium für Umwelt, Ge-
sundheit und Verbraucherschutz zum 
Bundesumweltministerium. Denn nur 
auf Bundesebene kann ein offizieller 
Antrag an das Ramsar-Sekretariat ge-
richtet werden. Dies geschah 2007, zu-

gleich wurde der DAV bei den Baye-
rischen Staatsforsten, dem Grundbe-
sitzer des Gebiets, vorstellig. Auch von 
dort kamen positive Signale. Um den 
Anforderungen gerecht zu werden, 
mussten viele weitere Unterlagen bei-
gebracht werden, was unter anderem 
mit Unterstützung des Landratsamts in 
Miesbach und des Almwirtschaftlichen 
Vereins geschah. Am 22. November 
dann die erfreuliche Nachricht: Die 
Bayerische Wildalm wurde als achtes 
Ramsar-Gebiet Bayerns und als 33. Ge-
biet bundesweit nominiert. 

Das Schutzgebiet
Das Ramsar-Gebiet „Bayerische 

Wildalm und Wildalmfilz“ umfasst auf 
Tiroler Seite 132 Hektar Hochmoore und 
zusammen mit Bayern eine vermoor- 
te Karsthohlform mit Niedermoor.  
Verschiedene Pflanzengesellschaften 
kennzeichnen das Niedermoor, in mi-
neralstoffarmen Tümpeln Arten der 
Schlammseggen- und in mineralreichen 
die Schnabelseggengesellschaft. Ver-
schiedene Wollgrasarten, Fieberklee, 
Sonnentau, die seltene Schlammsegge 
und die höchst gefährdete Blumenbin- 
se sind zu finden. Der bayerische An-
teil liegt bei sechseinhalb Hektar.  fs

Feierliche Übergabe der Ramsar-Urkunde

Bayerische Wildalm unter internationalem Schutz

Ramsar-Konvention
Die 1971 in Ramsar/Iran unterzeichnete Ramsar-Konvention ist ein Übereinkommen 
über den Schutz von Feuchtgebieten, insbesondere als Lebensraum von Wasser- und 
Watvögeln, von internationaler Bedeutung. Sie bietet ein Rahmenwerk für den Schutz 
und die Nutzung von Feuchtgebieten und ihrer Ressourcen. Die Konvention haben 157 
Staaten unterschrieben. Sie müssen jeweils mindestens ein Ramsar-Schutzgebiet in 
ihrem Hoheitsgebiet ausgewiesen haben.
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Natur kennt keine Grenzen: 
das Feuchtgebiet „Bayerische 
Wildalm und Wildalmfilz“.
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