
Intensiver Erfahrungsaustausch in 
Sachen Kletterregelungen: Auf der 
Fachtagung im fränkischen Potten-
stein vom 8. bis 12. Oktober dis-
kutierten 80 Vertreter von Verbän-
den, Behörden und Organisationen 
aus ganz Deutschland. 

Von Jörg Ruckriegel 

Dass die Fränkische Schweiz ein idea-
ler Ort für eine Tagung zum Thema 
Klettern und Naturschutz ist, liegt 
nicht nur an der malerischen Kulisse. 
In Pottenstein wurde deutlich, dass 
die Kletterkonzeptionen in der Frän-
kischen Schweiz in vielerlei Hinsicht 
als deutschlandweit vorbildlich gelten 
können, aber auch in vielen anderen 
Regionen kooperativ erarbeiteten Re-
gelungen inzwischen der Vorzug ge-
geben wird. 

Eröffnet wurde die Fachtagung 
von Kurt Albert und Holger Heuber 
mit ihrem Vortrag „Fight Gravity“.  
Selbst fränkisches Kletter-Urgestein, 
schilderte Kurt Albert eindrucksvoll die 
dynamische Entwicklung des Sports in 
einem der bekanntesten Klettergebiete 
der Welt. Aber nicht nur in sportlicher 
Hinsicht wurde in der Fränkischen 
Schweiz Geschichte geschrieben. Auch 
die Regelungen zum naturverträg-
lichen Klettern im Rahmen von Klet-
terkonzeptionen haben hier lange Tra-
dition. Das wurde am Beginn der Fach-
tagung schon in den Grußworten von 
DAV-Präsident Prof. Heinz Röhle, dem 
Regierungspräsidenten Oberfrankens, 
Wilhelm Wenning, und Pottensteins 
Bürgermeister Stefan Frühbeißer deut-
lich. In den folgenden Vorträgen kamen 
auch Vertreter anderer deutscher Klet-
terregionen zu Wort, wie etwa Andre-
as Knaak, der für die Nationalparkver-
waltung Sächsische Schweiz den Weg 
zu einer „einvernehmlichen und dau-
erhaften Regelung mit den Bergsport-
verbänden“ beschrieb und dabei die 
Bedeutung von Offenheit und Ver-

ständnis für die Position der Gegenseite 
unterstrich. Denn nicht zuletzt „muss 
eine funktionierende Regelung auch 
mal Zoff aushalten“, wie Dr. Manfred 
Löbl, Leiter der Umweltabteilung bei 
der Regierung von Oberfranken, an-
merkte. Insgesamt wurde deutlich, dass 
trotz vieler positiver Beispiele nach wie 
vor große Anstrengungen notwen-
dig sind, um in ganz Deutschland trag-
fähige Konzepte im Sinn von Natur-
schutz und Klettersport umzusetzen.

Welche Maßnahmen dazu notwen-
dig sind, wurde in drei Arbeitsforen 
diskutiert, die sich mit der zukünftigen 
Entwicklung des Natursports Klettern, 
den Erfolgskriterien von Kletterkon-
zeptionen und einer Erfolg verspre-

chenden Kommunikation nach außen 
beschäftigten. Ergebnis: Die deutliche 
Zunahme der Kletterer in den ver-
gangenen Jahren stellt auch die Kletter-
konzeptionen vor neue Herausforde-
rungen, die nur mit durchdachten und 
überregional abgestimmten Maßnah-
men zur Kommunikation, bei der Aus-
bildung und bei der Besucherlenkung 
bewältigt werden können. Und auch 
vorbildliche Lösungen, wie der „gu-
te bayerische Weg“, wie er in der Frän-
kischen Schweiz seit vielen Jahren be-
schritten wird, sind nicht als Naturge-
setz zu betrachten, sondern müssen  
ständig durch Engagement und ko- 
operative Zusammenarbeit aller Betei-
ligten lebendig gehalten werden.  o

Fachtagung Klettern und Naturschutz in Pottenstein

Der gute bayerische Weg

Oben: Holger Heuber, Prof. Heinz Röhle 
und Kurt Albert mit Barbara Eichler, DAV-
Regionalvertreterin im Bereich Klettern und 
Naturschutz für Nordbayern; unten: Klettern 
in der Fränkischen Schweiz – vorbildliche 
Konzepte für den Natursport
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Vegetationskartierung im Samnaun

Wertvolle Gewächse im Talkessel

Seit Jahren wird der Zusammen-
schluss der Skigebiete See und Ser-
faus-Fiss-Ladis über die Ascher Hüt-
te in der Tiroler Samnaungruppe dis-
kutiert. Eine Gruppe der Universität 
Bayreuth war im Sommer im Gebiet 
unterwegs, um die noch intakte Ge-
ländekammer botanisch zu untersu-
chen. Auf Einladung der DAV-Sektion 
Pfaffenhofen-Asch verbrachten sie-
ben Biologie- und Geoökologie-Stu-
denten der Universität Bayreuth mit 
ihrem Leiter, dem Botaniker Dr. Pe-
dro Gerstberger, eine Woche auf der 
Ascher Hütte (2256 m). Ziel war es, 
den oberen Talkessel des Schaller-
bachs von der Baumgrenze bis zu den 
Gipfeln des Samnauns gründlich bota-
nisch zu analysieren und zu kartieren. 

Im Talkessel um die Ascher Hütte 
fand die Gruppe naturschutzfachlich 
wertvolle, floristische Besonderheiten 
wie die artenreichen Hochstauden- 
und Rieselfluren entlang der zahl-
reichen Bäche und die vielen klein-
flächigen Moore mit seltenen und ty-
pischen Pflanzenarten. Eine Rarität ist 
beispielsweise das aufgefundene Moos 
„Splachnum sphaericum“, das heu-
te nur noch sehr vereinzelt in extensiv 
beweideten Mooren des Alpenraums 
wächst. Und so gingen die jungen For-
scher vor: Bei der Erstellung einer Ar-
tenliste aller vorkommenden Pflanzen 
konnte die Gruppe zunächst die er-
staunlich hohe Zahl von 240 Pflanzen- 
arten für das rund neun Quadratkilo-
meter große Gebiet nachweisen. 

Als Nächstes galt es, die Vegetati-
onseinheiten des Talkessels zu unter-
suchen und mit Hilfe hochaufgelöster 
Luftbilder, die die Tiroler Landesregie-
rung zur Verfügung gestellt hatte, ei-
ne Vegetationskarte zu erstellen. Vor-
ab wurden die verschiedenen Biotope 
und ihre jeweilige Vegetationszusam-
mensetzung in Pflanzenprotokollen 
(„Vegetationsaufnahmen“) festgehal-
ten. Dafür wird ein Quadrat von vier 
bis 20 Quadratmetern – je nach Pflan-
zenverband – mit typischen Ausprä-

gungen der Pflanzendecke des Gebiets 
abgesteckt; innerhalb der Fläche wer-
den dann sämtliche Arten bestimmt 
und ihre prozentualen Deckungswerte 
geschätzt. Mit diesen Daten konnten 
die Studierenden die Aufnahmen in 
das System der alpinen Pflanzenver-
bände einordnen. Als Letztes ging es 

auf aussichtsreiche Felsnasen oder Gip-
fel, um mit dem Blick nach unten  die 
vorher ausgemachten Vegetationsklas-
sen mit farbigen Stiften in das Luftbild 
einzutragen. Dieser Rohentwurf wird 
dann am Computer in die digitale Kar-
te übertragen und eine ausführliche Le-
gende erstellt.  Dr. Pedro Gerstberger

Es ist ein schöner wei-
terer Schritt im Rah-
men der Kooperation  
zwischen der Deut-
schen Bahn und dem 
Deutschen Alpenver-
ein: Die DB Regio Bay-
ern stellte dem DAV 
für die Aktion Schutzwald in diesem 
Jahr 50 Bayern-Tickets kostenlos zur 
Verfügung. Das Interesse an den Ti-
ckets war überaus groß: Kurz nach-
dem das Angebot bekannt gemacht 
wurde, waren alle Tickets weg. „Ich 
freue mich riesig, dass die Bahn uns 
kostenlose Tickets zur Verfügung 
stellt“, so eine Teilnehmerin aus 
Garmisch-Partenkirchen, die bereits 

zum dritten Mal bei 
einer Baumpflanzak-
tion mit dabei war. 
Mit den Bayern- 
Tickets konnten die 
freiwilligen Helfer 
per Bahn und Bus zu 
ihren Einsatzgebie-

ten der Aktion Schutzwald reisen.
Für das nächste Jahr ist eine Fort-

setzung der Kooperation zwischen 
DAV und DB geplant. Und dann wird 
es wohl auch für die Aktion Schutz-
wald wieder Bayern-Tickets geben. red 

Infos zur Aktion Schutzwald finden sich unter 
www.alpenverein.de unter dem Punkt „Natur und 
Umwelt“. Infos zum Bayern-Ticket gibt es unter 
www.bahn.de/bayern

Kooperation Bahn / Deutscher Alpenverein

Bayern-Tickets für die Aktion Schutzwald

Typischer Vertreter der Hochstau-
denfluren: der Blaue Eisenhut
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Erschließungsprojekt in Südtirol

Breiter Widerstand gegen neue Seilbahn

Anfang August riefen die Aktions-
gemeinschaft Reischach für eine le-
bensWERTE Zukunft, der Club Al-
pino Italiano (CAI), der Alpenverein 
Südtirol (AVS) und 18 weitere Ver-
eine und Initiativen zu einer Kund-
gebung gegen die Pläne der Kronplatz 
Seilbahn AG auf, die Nordosthänge 
des Kronplatzes skitouristisch neu zu 
erschließen. Konkret sollen eine et-
wa sechs Kilometer lange Gondelum-
laufbahn und eine etwa 
sieben Kilometer lange  
Skipiste bis ins Tal in die 
Nachbargemeinde Per-
cha entstehen. Rund 
tausend Teilnehmer wa-
ren dem Aufruf gefolgt 
– nie zuvor hatte Brun-
eck eine Kundgebung in 
diesem Ausmaß gegen 
ein skitouristisches Pro-
jekt und gegen die Vor-
gangsweise bestimmter 
regierender Gemeinde- 
und Landespolitiker ge-

sehen. Bereits bei einer Befragung im 
September 2008 stimmten bei einer 
Wahlbeteiligung von erstaunlichen 
44,3 Prozent 92 Prozent der Bevölke-
rung von Reischach gegen jede Pis-
te und Aufstiegsanlage am noch ski-
technisch unberührten Nordosthang 
des Kronplatzes. Im März 2009 hatte 
die Aktionsgemeinschaft knapp 7000 
Unterschriften gegen das Projekt 
an Brunecks Bürgermeister Chris-

tian Tschurtschenthaler und Landes-
hauptmann Luis Durnwalder über-
reicht. Die Aktionsgemeinschaft will 
die einmalige Landschaft im Osten 
des Brunecker Talkessels als Naher-
holungsraum erhalten. Sie wehrt sich 
zudem dagegen, dass Großprojekte 
von oben herab über die Köpfe der be-
troffenen Bevölkerung hinweg voran-
getrieben werden. 

Claudia Hainz, Bergsteigerin aus Südtirol

Mit dem druckfrischen Bruckmann-Tourenführer „Schnee- 
sichere Skitouren“ von Andrea und Andreas Strauß und  
der zweiten Auflage 2009 des Panico-Skitourenführers 
„Bayerische Alpen“ von Markus Stadler haben zwei wei-
tere Skitourenführer das DAV-Gütesiegel „Naturver-
trägliche Skitouren“ erhalten. Die 
Auswahl und Beschreibung der 
Skitouren berücksichtigen die Rou-
tenempfehlungen des DAV-Projekts 
„Skibergsteigen umweltfreundlich“ 
und geben Hinweise zu Schon- und 
Schutzgebieten, markierten Ab-
schnitten und weiteren örtlichen 
Regelungen. Anreisemöglichkeiten 
mit Bahn und Bus sind – sofern vor-
handen – ebenso enthalten wie allge-
meine Informationen und Tipps für 
naturverträgliches Skitourengehen.  ms

Die handliche und wetterfeste Broschüre ist bereits in der 
vierten Auflage erschienen. Von Schnee-, Birk- oder Au-
erhuhn über Reh, Hirsch und Gämse sind die Abdrücke in 
Originalgröße abgebildet. Vorsicht bei der 
Spurensuche: keinesfalls den Tierspuren 
hinterher gehen! Denn dabei dringt man 
zu weit in die Lebensräume der Wildtiere 
ein und kann dadurch großen Schaden 
anrichten. Viele Tiere reagieren gerade 
im Winter auf Störungen sehr empfind-
lich und brauchen dringend ihre Ruhebe-
reiche. Der Flyer ist  gegen einen mit 55 
Cent frankierten Standard-Briefumschlag erhältlich: Deut-
scher Alpenverein e.V., Postfach 500 220, 80972 München. 
Für interessierte Ehrenamtler bietet der DAV im Rahmen 
des Akademieprogramms einen Kurs „Tierspuren erken-
nen“ vom 15. bis 17. Januar 2010 in der Schwarzwasserhütte 
an. Anfragen unter: natur@alpenverein.de ms

DAV-Gütesiegel „Naturverträgliche Skitouren“

Ausgezeichnete Skitourenführer 
Neuauflage „Tierspuren erkennen“ 

Fuchs und Marder auf der Spur 

Projekt Ried: die geplante Skiabfahrt 
(gelb) und Seilbahn (rot)

Tegernsee
Schliersee
Sudelfeld
Wilder Kaiser
Chiemgau
Berchtesgadener Alpen
Reiteralm
Lofer
Hochkönig

Bayerische Alpen
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Markus Stadler

Naturverträgliche Skitouren | DAV
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