
Der DAV, das Bayerische Umweltmi-
nisterium und das Bayerische Lan-
desamt für Umwelt haben im Rah-
men der Projekte „Skibergsteigen 
umweltfreundlich“ und „Wildtiere 
und Skilauf im Gebirge“ im ver-
gangenen Winter mit dem Wertach-
Grünten-Gebiet und den Bergen des 
Ostrachtals den östlichen Teil des 
Landkreises Oberallgäu bearbeitet.

Vertreter von DAV-Sektionen, Be-
hörden, Verbänden, Grundeigentü-
mern, Jagd, Forstbetrieb und weiteren 
Interessengruppen nahmen an 13 Ex-
kursionen teil, zu denen der DAV ein-
geladen hatte. Fachlich geleitet wur-
den sie vom Wildbiologen Albin 
Zeitler im Auftrag von Minis-
terium und Landesamt. Mit 
dem Ziel, die Anforderun- 
gen des Naturschutzes und 
die Interessen der Beteilig- 
ten gleichermaßen zu be-
rücksichtigen, erarbeiteten die 
Teilnehmer differenzierte Lösun- 
gen und Lenkungsmaßnahmen, die 
Wild und Wald helfen, aber keine 
substanziellen Einschränkungen für 
Skibergsteiger bedeuten. 

Infos vor Ort
Über die Ergebnisse informieren 

nun auf der örtlichen Ebene DAV-Sek-
tionen, Bergschulen, Bergwacht und 
weitere Stellen. Sinnvolle Anregungen 
der Verbände IG Klettern und Berg-
sport Allgäu in Bezug auf die Vermitt-
lung der Projektergebnisse werden im 
weiteren Projektverlauf umgesetzt. 
Dabei wird sich auch die IG engagiert 
in die Öffentlichkeitsarbeit einbrin-
gen. Vor Ort im Tourengelände weisen 
künftig Schilder und Informationsta-
feln auf die Routenempfehlungen hin. 
Autoren und Verlage von Skitouren- 
und Schneeschuhführern sind gleich-
falls eingebunden. Die für 2011 geplan- 
ten neuen Alpenvereinskarten BY 3  
und BY 4 werden für den bisher abge-

deckten Teil des Landkreises neben den 
naturverträglichen Skirouten voraus- 
sichtlich elf zumeist kleinräumige 
Wald-Wild-Schongebiete darstellen, 
die auf Basis der Freiwilligkeit gemie-
den werden sollen.

Bayernweit naturverträglich
Die noch ausstehenden Tourenge-

biete der Allgäuer Alpen werden in den 
Wintern 2009/2010 und 2010/2011 
einbezogen. Dann ist der bayerische 
Alpenraum vollständig erfasst und ein 
großes Kooperationsprojekt vollendet. 
Abgeschlossen ist es allerdings nicht, 
denn die nötige Akzeptanz der Rou-
tenempfehlungen ist nur durch fort-

währende Öffentlichkeitsar-
beit und kontinuierliche Ge-

bietsbetreuung zu erzielen. 

Die Gebietsbetreuung erfolgt – zu-
meist ehrenamtlich – auf Ebene der 
Landkreise und Tourengebiete. Auf-
gaben der Gebietsbetreuer sind die  
Ergebnisse umzusetzen, die Erfolgs-
kontrolle zu übernehmen und für 
Anpassungen an neue Wintersport-
trends oder räumliche Veränderungen 
wie Sturmschäden oder neue Forst-
wege zu sorgen. Gemeinsames Ziel 
von DAV, Umweltministerium und 
allen Projektpartnern ist es, auf lange  
Sicht naturverträgliches Skitouren- 
und Schneeschuhgehen im Gesamt-
gebiet der Bayerischen Alpen sicher-
zustellen.  ms

In den neuen AV-Karten BY Bayerische Alpen sind  
die Ergebnisse des Projekts „Skibergsteigen umwelt-
freundlich“ enthalten. Sechs von 22 Kartenblättern  
gibt es bereits. Zu bestellen im DAV-Shop unter  
www.dav-shop.de 

Skibergsteigen umweltfreundlich

Routenempfehlungen für die östlichen Allgäuer Alpen

Mit den Interessenvertretern vor  
Ort werden differenzierte Lö sun gen  
im Tourengelände gefunden. 
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Kampagne „So schmecken die Berge“

Wirte-Seminar auf der Lizumer Hütte

An der Kampagne „So schmecken die 
Berge“ beteiligen sich mittlerweile 75 
Hütten im Alpenraum. 

Die Direktvermarktung landwirt-
schaftlicher Produkte auf Alpenver-
einshütten ist ein Baustein für den Er-
halt der traditionellen Berglandwirt-
schaft. Regelmäßig treffen sich die 
Hüttenwirtsleute zum Informations-
austausch, zuletzt im April auf der 
Lizumer Hütte der österreichischen 
Alpenvereinssektion Hall in den 
Tuxer Alpen.

Der Sektionsvorsitzende Gerald  
Aichner unterstrich bei seiner Begrü-
ßung der Teilnehmer das Alleinstel-
lungsmerkmal der Kampagne „So 
schmecken die Berge“ für die Hütte 
und den wichtigen Beitrag für die regi-
onale Wirtschaft. Dies bestätigte auch 
Johann Jenewein vom Amt der Tiroler 
Landesregierung, der in einem Vortrag 
die Bedeutung der Almwirtschaft und 

Der Verein zum Schutz der Bergwelt 
hat in Kooperation mit den DAV-Sek-
tionen München und Oberland An-
fang Mai auf der Münchner Praterin-
sel die mehrjährige Symposium-Reihe 
„Bergwelt ohne Tabu?“ gestartet. 

Den Auftakt bildete die Frage nach 
den „Perspektiven der Höhenlandwirt-
schaft in den Alpen“. Fachreferenten 
aus Deutschland, Österreich und der 
Schweiz lieferten mit äußerst interes-
santen Referaten einen fundierten Ein-
blick in die aktuelle und zukünftige 
Entwicklung der Bewirtschaftung der 
Almen, ihre Bedeutung für Natur und 
Landschaft und die möglichen Gefähr-
dungen – aktuell und bei einer verän-
derten Nutzung. Sie beobachteten und 
kritisierten unter anderem die wach-

sende wirtschaftliche Erschließung 
und Entwicklung bisher nicht oder we-
nig genutzter Räume in der Bergwelt. 
Die Beispiele reichten vom „sanften 
Tourismus“ auf Wellness-Almen und 
der zunehmenden Inszenierung der 
Alpennatur bis zu den Pumpspeicher-
kraftwerken in den Hochtälern, die zu-
künftig auch die unstete Leistung der 
Wind- und Sonnenenergie ausgleichen  
sollen. Nach einem geschichtlichen 
Rückblick kümmerte sich Prof. Ludwig 
Fischer von der Universität Hamburg 
um die Dialektik unseres Naturverhält-
nisses: Bildet die Überhöhung der Berg-
welt den Kontrast zur zivilisatorischen 
Dekadenz? Wussten die Bergbauern 
vielleicht immer schon besser um die 
Tabus in den Bergen? Der Ökologe und 
Hochgebirgsforscher an der Universität 

Wien, Prof. Dr. Georg Grabherr, stellte 
mit Hilfe von Fotos dar, dass durch die 
Intensivierung der modernen Land-
wirtschaft in den Hochlagen ebenso 
wie durch deren Aufgabe Brach- und 
Waldflächen entstehen, die zum Ver-
lust der biologischen Vielfalt führen. 

Der Diplombiologe Alfred Ringler 
aus Rosenheim nahm mit dem letzten 
Vortrag das Schlussplädoyer vorweg: 
Er ging auf die Zukunft der „Höhen-
kulturlandschaft“ ein, die ohne Zu-
schüsse nicht mehr existieren könnte. 
Ihre Achillesferse sieht er im Hinblick 
auf die Klimaerwärmung in den Er-
schließungswegen und in der Sommer-
trockenheit. Zudem zwinge die Milch-
mengenregelung 2015 die Milchwirt-
schaft zu weiterer Rationalisierung, 
was wiederum im krassen Gegensatz 

Bergwelt ohne Tabu?

Erfolgreiche Auftaktveranstaltung

Die Kuh macht's! 

Seit 1999 fördert der Deutsche Al-
penverein im Rahmen der Kam-
pagne die Zusammenarbeit von 
Hüttenwirten und Bergbauern – 
anfangs mit sieben Hütten. Inzwi-
schen hat sich die Kooperation auf  

zahlreiche regiona- 
le Erzeuger von Le-
bensmitteln ausge- 
dehnt. Seit 2008 
sind der Oesterrei-
chische Alpenverein 
(OeAV) und der Al-
penverein Südtirol 

(AVS) mit dabei. Dementsprechend 
wurden auch die Werbemittel neu 
gestaltet. Tassen, Jausenbretter, 
Schürzen und das „Kultglas“ gibt es 
in neuem Design für zu Hause un-
ter www.dav-shop.de und auf vie-
len teilnehmenden Hütten.

Hüttenwirtsleute,  
Sektionen und Mit- 
arbeiter der Bundes-
geschäftsstelle des 
DAV machen sich 
gemeinsam für den 
Geschmack der  
Berge stark.Fo
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zur naturnahen Nutzung steht. Die 
Teilnehmer waren sich einig: Der Er-
halt einer traditionell bewirtschafteten 
alpinen Kulturlandschaft, die auch für 
den Tourismus attraktiv bleibt, muss 
das Ziel politischer Bestrebungen sein – 
ohne die Almen „vor Ort“ zu vermark-
ten. Der Charakter der alpinen Hoch-
lagen soll vor modernen Nutzungsin-
teressen bewahrt werden. Die Akteure 
aus Almwirtschaft, Naturschutz – ein-
schließlich der Alpenvereine –, Touris-
mus und Denkmalschutz sind aufgeru-
fen, gemeinsam und grenzüberschrei-
tend an gehaltvollen Konzepten und 
konkreten Vorschlägen zu arbeiten.  fs

Sämtliche Vorträge zur Veranstaltung „Perspektiven  
der Höhenlandwirtschaft in den Alpen“ werden im 
Jahrbuch 2010 veröffentlicht. Weitere Informationen 
unter www.vzsb.de

Im Südlichen Frankenjura wurde Klet-
tergeschichte geschrieben. Namen wie 
Wolfgang Güllich, Jerry Moffat, Ron 
Fawcett oder Sepp Gschwendtner ha-
ben an den Felsen Erstbegehungen 
hinterlassen, die auch heute nichts von 
ihrer Faszination verloren haben. Der 
Kletterführer beschreibt 1569 Rou-
ten an 85 Felsen im Konsteiner Gebiet, 
im Altmühltal, im Donaudurchbruch,  
Naabtal und Labertal. Neben der Dar-
stellung von Felsen und Routen wid-
met Panico in gewohnter Weise auch 
dem Drumherum jede Menge Spiel-
raum. So kommen alle, 
die sich für Hin tergründe 
und Geschichten zum 
Naturraum oder zur 
Kletterhisto   rie interes-
sieren, ebenfalls auf ihre 
Kos ten. Selbstverständ-
lich werden auch die 
geltenden Kletterrege-
lungen umfassend dar-

gestellt. Damit spiegelt der Führer das 
positive Miteinander von Naturschutz 
und Klettersport im Südlichen Fran-
kenjura wider. So wurde die Kletter-
konzeption für das Untere Altmühltal 
und den Donaudurchbruch nach zehn 
Jahren Laufzeit gerade erst von al-
len Beteiligten äußerst positiv bewer-
tet. Die gemeinschaftlich erarbeiteten 
Regeln funktionieren und stoßen auf 
große Akzeptanz.

Der Kletterführer für den Südlichen 
Frankenjura wurde mit dem 

Gütesiegel für natur-
verträgliches Klettern 
von DAV, IG Klettern 
und Naturfreunden 

ausgezeichnet. Informati-
onen zum Gütesiegel un-
ter www.dav-felsinfo.de  jr

E. Zieglmeier, B. Ullmann: Kletterführer 
Südlicher Frankenjura. Panico Alpinverlag, 
Köngen 2009. 400 Seiten, ISBN 978-3-
936740-48-6, € 29,80, www.dav-shop.de

Kampagne „So schmecken die Berge“

Wirte-Seminar auf der Lizumer Hütte
Südlicher Frankenjura

Kletterführer mit Gütesiegel

Bergwelt ohne Tabu?

Erfolgreiche Auftaktveranstaltung

Eberhard Zieglmeier • Bernd Ullmann 

Panico Alpinverlag
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Südlicher
Frankenjura
Konstein
Altmühltal
Donaudurchbruch
Naabtal
Labertal

den besonderen gesundheitlichen Wert 
der Almprodukte darstellte. Bei den 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit 
spannte er den Bogen von den Almpro-
dukten über die Erhaltung der gemein-
samen Infrastruktur bis hin zur Pflege 
der Almweiden im Rahmen von spe-
ziellen Projekten. Als überzeugendes 
Beispiel aus der Praxis stellte Hütten-
wirt Christoph Erd die Situation des 
Staufner Hauses im Allgäu vor, das er 
ganz im Sinne von „So schmecken die 
Berge“ bewirtschaftet; allein die Spei-
sekarte, die genau über die Herkunft 
der Produkte informiert, überzeugte. 

Die Vertreter von DAV und OeAV 
beschrieben auf der Lizumer Hüt-
te aber nicht nur die Erfolgsgeschich-
te des Projekts seit dem Startschuss vor 
zehn Jahren. Sie machten auch deut-
lich, dass die Umsetzung der festge-
legten Qualitätskriterien eine wichtige 
Basis für die weitere positive Entwick-
lung darstellt.  fs
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Die alpine Berglandwirtschaft: 
wichtiger Beitrag für Land-
schaft, Natur und Kultur

DAV Panorama 4/2009   Natur & Umwelt

85


