
Ein großes Projekt wird vollendet: 
In den nächsten Wintern werden 
in den Allgäuer Alpen umweltver-
trägliche Skirouten markiert.

Einen weiteren wichtigen Schritt 
unternehmen der Deutsche Alpenver-
ein, das Bayerische Staatsministeri-
um für Umwelt und Gesundheit und 
das Bayerische Landesamt für Um-
welt, um naturverträgliches Skitou-
ren- und Schneeschuhgehen in den 
gesamten Bayerischen Alpen sicher-
zustellen. Als letzte bedeutende Regi-
on ist der Landkreis Oberallgäu in das 
Kooperationsprojekt „Skibergsteigen 

umweltfreundlich“ und „Wildtiere 
und Skilauf im Gebirge“ einbezogen 
worden. Damit sind alle Tourenge-
biete zwischen Salzburg und Boden-
see erfasst. Mit der Aktion wurde 1995 
im Berchtesgadener Land begonnen, 
schrittweise erfolgte ihre Ausweitung 
nach Westen. 

Ziel der gemeinsamen Aktivitäten 
ist es, das Wintertourengehen wild-
tierverträglich zu gestalten und ohne 
pauschale behördliche Betretungs-
verbote einen wirkungsvollen Beitrag 
für den Arten- und Biotopschutz zu 
leisten. Eingebunden sind die zustän-
digen DAV- und OeAV-Sektionen, 
Behörden (Landratsämter, Gemein-
den, Ämter für Landwirtschaft und 
Forsten, Bundeswehr), Forstbetriebe, 

Verbände (Bergwacht, Bund Natur-
schutz, Landesbund für Vogelschutz, 
Naturfreunde, Skiverband, Jagd- 
verband, Bergführerverband, Verein  
zum Schutz der Bergwelt, Bauern-
verband und weitere), Grundeigen-
tümer und Bergbahnen. Landkreis-
bezogene Arbeitsgruppen sorgen 
mit jährlichen, vom DAV ko-
ordinierten Treffen für die 
Gebietsbetreuung auf lan-

ge Sicht. Ein dialogorientiertes, auf 
Dauer konzipiertes Projekt dieser Di-
mension dürfte bisher zumindest in 
Bayern einzigartig sein.

Allgäuer Alpen einbezogen
Im Herbst 2008 gab das Bayerische 

Umweltministerium grünes Licht für 
den Einschluss des Oberallgäus. Da 

die Region besonders viele Touren-
möglichkeiten bietet, soll sie in drei 
Schritten bearbeitet werden: Im Win-
ter 2008/09 stehen die Tourenge-

biete östlich der Iller, das Wertach-
Grüntengebiet und die Berge des Os-
trachtals auf dem Programm. Im 
Winter 2009/10 folgen die Touren-
berge rund um Oberstdorf mit dem 
Allgäuer Hauptkamm. Abgeschlos-
sen wird das Vorhaben mit der Be- 
arbeitung der Tourengebiete west-

lich der Iller, in der Hörnergrup-
pe und Nagelfluhkette, im drit-
ten Winter 2010/11. Für 2011 

sind schließlich fünf Blätter der neu-
en Alpenvereinskarte der Reihe BY 
im Maßstab 1:25.000 über die Allgäu-
er Alpen geplant. 

Diese topaktuellen Karten entste-
hen im Rahmen einer „Public Private 
Partnership“ zwischen dem DAV und 
dem Landesamt für Vermessung und 
Geoinformation für die gesamten Bay- 
erischen Alpen. Da die neuen AV-
Karten neben den Wanderwegen die 
naturverträglichen Skirouten sowie 
Schutz- und Schongebiete enthalten, 
sind sie bestens geeignet, die Ergeb-
nisse der Projekte „Skibergsteigen um-
weltfreundlich“ und „Wildtiere und  
Skilauf im Gebirge“ transparent zu 
machen.  ms

Kontakt: manfred.scheuermann@alpenverein.de

Skibergsteigen umweltfreundlich

Bayerische Alpen bis 2011 vollständig erfasst
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Das Projektge biet erstreckt sich nun über die 
gesamten Bayerischen Alpen (o.). Teilbereiche 
der Allgäuer Alpen mit dringendem Handlungs-
bedarf wurden bereits im Vorfeld bearbeitet. 
Informationstafel im Kleinwalsertal (r.).

90 in 
Arbeit

400
bearbeitet

Ski-
routen
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Mainzer Studierende führen eine 
spannende Projektstudie zum The-
ma „Auswirkungen des Klimawan-
dels an den Gletschern des Schwei-
zer Wallis“ durch.

Als Folge der Klimaerwärmung 
sind viele Alpengletscher derzeit 
von einem dramatischen Abschmel-
zen betroffen. Kann ein Windfang als 
Schutz dienen? Diese ungewöhnliche 
Maßnahme haben 27 Geografiestu-
denten der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz unter der Leitung von 
Prof. Dr. Hans-Joachim Fuchs im Au-
gust letzten Jahres wissenschaftlich 
untersucht. 

Bereits 2006 wurden dazu klima-
geografische Grundlagen erarbeitet, 
die 2008 erweitert und konkretisiert 
wurden. Größtes Augenmerk lag 
jetzt auf dem Bau eines 15 Meter brei-
ten und drei Meter hohen Testwind-
fangs auf der flach auslaufenden Glet-
scherzunge des Rhône-Gletschers.   

These: Kalte Winde, die über den 
Gletscher hinunter ins Tal wehen 
(katabatische Winde) sollen durch 
die Konstruktion an der Gletscher-
zunge abgebremst oder gestaut wer-
den, um so einen möglichen Kühl-
effekt hervorzurufen. Überträgt sich 
diese kühlende Wirkung des oberflä-
chennahen Kaltluftpolsters bei dem 
durchgeführten Experiment auf das 
Gletschereis, könnte dies zu einer Ver-
ringerung der hohen Abschmelzrate 
während der Sommermonate führen 
und die seit Jahren bestehende negati-
ve Massenbilanz etwas drosseln.

Fünf Arbeitsgruppen wurden ge-
bildet: Die erste Gruppe beschäftigte 
sich mit der Planung, Konstruktion, 
dem Aufbau und der Instandhaltung 
des Windfangs während der Gelän-
detage im Wallis. Die zweite Grup-
pe führte Klimamessungen auf dem 
Gletscher und am Eisrand durch und 
hat anhand einer Fotostrecke die Be-
wegung des Gletschers über mehre-
re Tage hinweg festgehalten. Inwie-
fern sich der Windfang als effektiv er-
weist, wird sich nach Abschluss der 
Datenauswertung zeigen. Die dritte 
Gruppe konzipierte einen Fragebogen 
für die Gletschertouristen am Rhône-
Gletscher und fragte dabei die eige-

ne Empfindung und das Bewusstsein 
bezüglich Klimawandel, Gletscher-
rückgang und Auswirkungen ab. Die 
Ergebnisse münden in die Konzepti-
on eines Lehrpfades „Gletscher sehen 
und verstehen“. Die vierte Gruppe 
sammelte Filmmaterial über die Pro-
jektstudie, woraus ein Film entstehen 
soll, der nach Fertigstellung öffent-
lich gezeigt wird und bei weiterem 
Interesse als Lehrfilm für den Schul-
unterricht dienen könnte. Die fünfte 
Gruppe ist für den Internetauftritt der 
Projektstudie verantwortlich. Dort 
werden nach und nach Fotos und Er-
gebnisse veröffentlicht: www.staff.
uni-mainz.de/hjfuchs/Wallis-Home 
page-2008.

Seit der Rückkehr aus der Schweiz 
sind die Arbeitsgruppen mit den Aus-
wertungen beschäftigt. Diese außer-
gewöhnliche Lehrveranstaltung wird 
hoffentlich Impulse für weitere Fra-
gestellungen geben. Über allem steht 
allerdings die dringend notwendige 
Ursachenbekämpfung des Klimawan-
dels. Sicher müssen mehrere Wege ge-
gangen werden, da die Zeit zu knapp 
wird. Symptombekämpfung und An-
passung gehören mit dazu. 
Prof. Dr. Hans-Joachim Fuchs und Kathrin Haury, Geogra-
phisches Institut, Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Windfang-Experiment am Rhône-Gletscher

Geländeübung im Dienst des ewigen Eises
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Windfang gegen Gletscherschmelze: Die 15 Meter breite und drei Meter hohe Konstruktion ist aufgebaut. 

DAV Panorama 1/2009

76



Carolyn Czoske, Sektion Hamburg-
Niederelbe, lebt an der Waterkant, 
doch ihre Liebe gehört den Ber-
gen. Zusammen mit vier weiteren 
freiwilligen Helfern aus München, 
Nürnberg und Garmisch-Parten-
kirchen opferte sie im September 
eine Urlaubswoche für ein Projekt 
zur Schutzwaldsanierung im Soi-
ern-Gebiet bei Mittenwald. 

An einem Steilhang oberhalb der 
Fischbach-Alm pflanzten die Aktiven 
auf einer anspruchsvollen Fläche von 
20 Hektar mehrere tausend Jungbäu-
me. Der Bergwald weist hier ein ganz 
typisches Schadensbild auf: In knapp 
1400 Meter Höhe ist der Baumbe-
stand stark ausgedünnt und überal-
tert, dazwischen sprießt üppiges Gras 
– ein idealer Boden für Kriechschnee 
und Lawinen. Föhnstürme, Trocken-
heit und Wildverbiss haben den Bäu-
men weiter zugesetzt, widrige Bedin-
gungen für nachwachsenden Jung-
wald. Deshalb wird hier der Natur mit 
solchen Pflanzaktionen nachgeholfen. 
Der stellvertretende Leiter des Forst-
betriebes Bad Tölz, Robert Krebs, lobt 
das großartige Engagement der freiwil-
ligen Helfer: „Das ist eine tolle Sache 
und verdient allergrößten Respekt!“ 

Die bisherigen Erfahrungen haben laut 
Krebs gezeigt, dass sich der Einsatz auf 
Dauer lohnt: „Mit dieser Verjüngung 
erzielen wir sehr gute Ergebnisse, der 
Wald stabilisiert sich und gewinnt sei-
ne Schutzwaldfunktion zurück.“ Um 
diese Erfolge langfristig abzusichern, 
müssen Überweidung und Wildver-
biss verhindert werden. Dafür sei es 
notwendig, Wald und Weide zu tren-

nen und den Wildbestand auf ein ge-
sundes Maß zu reduzieren.

Gelitten haben die Bergwälder des 
Vorkarwendels seit den Zeiten der 
Feudaljagd, deren Spuren man im 
Soiern-Gebiet noch heute auf Schritt 
und Tritt begegnen kann: Das bewirt-
schaftete Soiern-Haus der DAV-Sek-
tion Hochland, in dem die Freiwilli-
gen während ihrer Arbeitswoche un-

tergebracht waren, war einst Jagdhaus 
König Ludwigs II. Schmal ist der zur 
Hütte führende „Lakaiensteig“ – ur-
sprünglich Zustieg für das Dienstper-
sonal. Heute erreichen die freiwilligen 
Helfer über diesen Steig die Pflanzflä-
che des Reviers.  rba

Das Programm 2009 erscheint im Februar und  
kann vorbestellt werden. Deutscher Alpenverein,  
Tel.: 089/140 03-0, natur@alpenverein.de

Aktion Schutzwald

Auf dem Lakaiensteig zum Pflanzen

Über hundert Freiwillige
2008 beteiligten sich an den insgesamt 16 Aktionswochen in alpinen Schutzwald- 
Revieren 107 Frauen und Männer aus dem gesamten Bundesgebiet. Die Helfer setzten 
rund 21.700 Pflanzen in steilen Hängen und pflegten neun Kilometer Zugangswege. 
Die Aktion Schutzwald führt der Deutsche Alpenverein in Kooperation mit dem Unter-
nehmen Bayerische Staatsforsten und der Bayerischen Forstverwaltung durch. 

Kraft, Geschicklichkeit und Trittsicherheit muss Carolyn Czoske beim Einsetzen der Topfpflanzen beweisen.

Aktion Schutzwald-Fotowettbewerb. Motive von B. Tschan, K. Sauter, H. Seeger (v.l.n.r.)  
Weitere Fotos: alpenverein.de –> Natur und Umwelt
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