
www.dav-felsinfo.de 

Jetzt alle Felsen im Netz

Kletterführer mit Gütesiegel

Es rockt – korrekt!

Das deutschlandweite Kletterportal  
DAV-Felsinfo ist fertiggestellt und 
bietet Kletterneulingen wie alten Ha-
sen umfangreiche Informationen und 
Hintergründe zum Thema Klettern & 
Naturschutz und zu aktuellen Kletter-
regelungen in ganz Deutschland. 

2006 fiel der Startschuss – zunächst 
wurden für die ersten 200 Felsen Ba-
den-Württembergs Steckbriefe mit 
Informationen zum Klettersport und 
Hinweisen zum naturverträglichen 
Klettern veröffentlicht. Nach vier 
weiteren Jahren, rund 3000 im 
Gelände kartierten Felsen, der 
Unterstützung von insgesamt 
34 Praktikantinnen und Prakti-
kanten und dem ehrenamtlichen 
Engagement von mehreren Dut-
zend Felsbetreuern sind nahe-
zu alle wichtigen Klettergebiete 
Deutschlands online. Über 4000 
Kletterfelsen umfasst das Por-
tal aktuell, neu hinzugekommen 
sind vor allem Klettergebiete in 
Niedersachsen und Nordrhein-

Westfalen, aber auch in Sach-
sen und Rheinland-Pfalz. Die 
Nutzer erhalten hilfreiche In-
formationen, vom Routen-
spektrum eines Felsens bis zur 
Exposition, von der Gesteins-
art bis zur aktuellen Kletter-

regelung, von der 
Anreise mit öffent-
lichen Verkehrsmit-
teln bis zum Rou-
tencharakter.

Finanziell unter-
stützt und damit erst 
möglich gemacht hat 
das Projekt von 2005 
bis 2008 die Deut-
sche Bundesstiftung 
Umwelt. Begleitet  
wurde der Aufbau 
des Informations-
systems von drei 
Diplom- oder Mas- 
terarbeiten. Dabei 
wurden sowohl das 
Informationsverhal- 

ten der Kletterer als auch die Funk- 
tionen des DAV-Felsinformationssys- 
tems unter die Lupe genommen. Das 
Ergebnis: Bereits 76 Prozent der Klet-
ternden informieren sich auch über 
das Internet bei der Suche nach dem 
Fels der Wahl.   sr

Vom griffigen Buntsandstein im Na-
goldtal im Nordschwarzwald über 
rauen Granit im Mittelschwarzwald 
bis zum Gneis in den Topklettergebie-
ten des Südschwarzwalds – im neuen 
Kletterführer Schwarzwald Rock ist al-

les dabei. Fast alle Routen wurden 
in einfach zu lesende Fototopos 

eingezeichnet. Lobenswert ist 
auch die enge Abstimmung 
mit den Arbeitskreisen Klet-
tern & Naturschutz im Nord-  

und Südschwarzwald. Dadurch konnte  
dem Führer das Gütesiegel „Naturver-
träglich Klettern“ von DAV, IG Klet-
tern und Naturfreunden verliehen  
werden. Auch die Neuauflage des neu- 
en Frankenjura-Führers (Band 1) von 

Panico wurde wieder mit dem Güte- 
siegel ausgezeichnet. 

Ein guter Kletterführer berücksich-
tigt nicht nur die Position der Haken, 

die korrekte Angabe der Schwierig-
keitsgrade und naturgetreu gezeichnete 
Topos, sondern auch Naturschutzthe-
men wie Felszonierungen, befriste-
te Sperrungen, Verhaltensregeln am 
Fels oder Tipps zur Anreise mit öffent-
lichen Verkehrsmitteln. Werden die-
se Themen in ausreichendem Maße be-
rücksichtigt, kann ein Kletterführer mit 
dem Gütesiegel ausgezeichnet werden. 
Die vollständigen Vergabekriterien und 
die Liste aller bisher ausgezeichneten 
Führer sind unter www.dav-felsinfo.de 
nachzulesen. Auch für Internetseiten 
kann das Gütesiegel verliehen werden. 
Die ausgezeichneten Führer und Inter-
netseiten werden vom DAV empfoh-
len und vorgestellt. red

Sebastian Schwertner

Panico Alpinverlag
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FrankenjuraFrankenjura
Band 1
Leinleitertal
Frankendorfer Klettergarten
Wiesenttal
Gößweinstein
Püttlachtal
Weihersbachtal
Klumpertal
Ailsbachtal
Paradiestal
Kaiserbachtal
Scheßlitzer Gebiet
Staffelberg
Kleinziegenfelder Tal
Bärental
Zillertal

www.loboedition.de

Alle 35 Klettergebiete
im Schwarzwald

Schwarzwald
 Rock

Schwarzwald
 RockS
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Schwarzwald Rock. 1. 
Auflage 2010, 256 Seiten, 
ISBN 3-93978-3-934650- 
09-1,  € 22,80.  
www.loboedition.de

Nördlicher Frankenjura.  
Band 1, 6. Auflage 2010,  
ISBN 3-926807-89-X, € 24,80. 
www.dav-shop.de oder  
www.panico.de 
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Naturverträglich Klettern an Deutschlands Kletterfelsen

So viel Fels – für faire Nutzer!  

Über 4000 Kletterfelsen gibt es in 
Deutschland, davon allein 1100 Gip-
fel im Elbsandsteingebirge und rund 
1000 bekletterte Felsen im Nördlichen 
Frankenjura. Eine beachtliche Bilanz, 
doch in den meisten Klettergebieten ist 
das Potenzial für die Erschließung neu-
er Klettermöglichkeiten an Naturfelsen 
sehr begrenzt. Anders bei den künst-
lichen Kletteranlagen: Derzeit gibt es 
über 300 In- und Outdooranlagen mit 
mehr als 100 Quadratmetern Grundflä-
che – Tendenz steigend. Aus der Pano-
rama-Leserbefragung 2009 kann man 
auf über 300.000 aktive Kletterer in 
Deutschland schließen; dass der über-
wiegende Teil der Hallenkletterer frü-
her oder später auch an den Naturfels 
möchte, belegt die Diplomarbeit von 
Xenia Eckhardt von der Sporthoch-
schule Köln aus dem Jahr 2009. Ergeb- 

nis der Umfrage in mehreren Kletter-
hallen ist außerdem, dass gerade Neu-
linge über das Thema „naturverträglich  
Klettern“ nur unzureichend infor-
miert sind. Und das, obwohl das Na-
turerlebnis als der häufigste Grund für 
das Klettern draußen genannt wurde.

Kletterbegeisterte, die dem ech-
ten Fels einen Besuch abstatten möch-
ten, sollten daher unbedingt die zehn 
Regeln zum naturverträglichen Klet-
tern (siehe Infokasten) berücksichti-
gen. Sie tragen dazu bei, die sensiblen 
Felslebensräume und die Klettermög-
lichkeiten selbst zu erhalten. Wer sich  
darüber hinaus für das Klettern im 
heimischen Klettergebiet engagieren 
möchte, findet unter www.dav-fels  
info.de Adressen der Ansprechpartner, 
der Arbeitskreise Klettern & Natur-
schutz und der Felsbetreuer.  sr
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10 Regeln  
zum naturverträglichen Klettern

1.  Aktuelle Kletterregelung beachten – 
DAV-Felsinfo.de oder Kletterführer (Güte-
siegel beachten!)

2.  Umweltverträglich anreisen – öffentliche 
Verkehrsmittel und Fahrgemeinschaften

3.  Nur zugelassene Parkplätze nutzen – 
keine Feld- und Forstwege zuparken

4.  Nicht auf Abwege geraten – übliche Zu-
stiege benutzen

5.  Pflanzenbewuchs erhalten – kein Klet-
tern an stark bewachsenen Felsen

6.  Tabuzonen respektieren – Umlenkhaken 
benutzen

7.  Brutzeiten sind Sperrzeiten! – aktuelle 
Sperrungen siehe dav-felsinfo.de

8.  Keinen Müll zurücklassen – Umfeld der 
Felsen sauber halten

9.  Nutzen bieten, Nutzen ernten – lokale 
Gasthöfe und Zeltplätze nutzen, auf An-
wohner Rücksicht nehmen

10.  Sanierungen und Erschließungen ab-
stimmen – Adressen der Ansprechpartner 
unter dav-felsinfo.de 

Die vollständigen Regeln und weitere Hinwei-
se enthält das DAV-Faltblatt „Zu Gast in den 
Felsen“. Es kann unter info@alpenverein.de 
oder 089/140 03-0 kostenfrei bestellt werden.

Zu Gast

in den Felsen

alpenverein.de
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Bestes Bike-Revier
Der Schwarzwald hat, was Biker wünschen. 
Großartige Landschaft, angenehmes Klima, 
eine viel gelobte Küche und gut 8.500 km 
MTB-Strecken von einfach bis heftig. Eine 
echte Herausforderung: Die 450 km lange 
Bike-Crossing von Nord nach Süd.

Die Radorte 
Die gut 25 Radorte im Schwarzwald bieten 
Bikern besonders viel Service, z.B. speziali-
sierte Unterkünfte, Touren, Fahrtechnikkurse, 
GPS-Daten. und Bike-Events.

Radbroschüren nach Maß
Unsere Broschüren „Mountainbike“, 
„Rennrad“ und „Tourenrad“  informieren  über 
Touren, radfreundliche Gastgeber,  Pauschalan-
gebote für Radferien nach Ihrem Geschmack.

Schneller Überblick 
Alle Informationen rund ums Radfahren im 
Schwarzwald und zum Gewinnspiel gibt es 
auf unseren Internet-Themenseiten oder hier:
Prospekt-Service Schwarzwald
Tel: +49 (0)761.89 646 93

www.rad-schwarzwald.info

Gewinne das original
Black-Forest-Bike 

von CENTURION 
im Wert von
 800,- € . 

Gewinnspiel !



Ski- und Schneeschuhtouren im Alpenpark Karwendel

Naturverträglich unterwegs

DAV-Naturschutztagung 

Gefährdete Vielfalt 
Das Rotsternige Blaukehlchen auf der Osnabrücker Hütte

Schutz für Vögel und Bergsteiger

Weltweit sind viele Arten und Le-
bensräume bedroht. Die UNESCO hat 
deshalb das Jahr 2010 zum Internatio-
nalen Jahr der Biologischen Vielfalt 
erklärt. Die diesjährige Naturschutz-
tagung des DAV, die vom 24. bis 26. 
September in Garmisch-Partenkir-
chen stattfinden wird, greift dieses 
Motto auf und rückt den Alpenraum, 
der durch vielfältige menschliche Ein-
flüsse gefährdet ist, in den Fokus. 
Der Klimawandel und seine Auswir-
kungen auf Lebensbedingungen von 
Flora und Fauna sind dabei ebenso von 
Bedeutung wie die fortschreitende Er-
schließung und nicht nachhaltige For-
men der Land- und Forstwirtschaft. 
Diese und weitere Themen werden 
im Rahmen der Tagung in Garmisch-
Partenkirchen aufgegriffen und dis-

Skitouren aus dem Rißtal, dem spek-
takulären Herzstück des Alpenparks 
Karwendel, erfreuen sich seit eini-
gen Jahren zunehmender Beliebtheit. 
Um lohnendes Skigelände zu errei-
chen, muss bei den meisten der Tou-
ren allerdings der Waldgürtel über-
wunden werden. Im Bereich der Tour 
zum Schönalmjoch haben Stürme den 
Wald stark geschädigt, es wurde groß-
flächig aufgeforstet. Skifahrer verursa-
chen im unübersichtlichen mittleren 
Teil dieser Tour vor allem bei der Ab-
fahrt teils erhebliche Kantenschäden 
an jungen Bäumen, die sie im tiefen 
Schnee oft nicht sehen. Um diese und 
ähnliche Probleme auch im Bereich des 
gegenüberliegenden Rohnberges zu 
lösen, haben der Österreichische Al-
penverein (OeAV) und die Österrei-
chischen Bundesforste nach einem ers- 
ten Ansatz im Herbst 2006 im Februar 
2010 das Besucherlenkungsprojekt 
„Schönalmjoch“ ins Leben gerufen. 

Das Rotsternige Blaukehlchen ist nicht 
etwa ein Bergliedersänger auf der Os-
nabrücker Hütte. Nein, es ist ein put-
ziger, aber rarer und streng geschützter 
Rote-Liste-Vogel, der ausgerechnet am 
Hüttenweg sein Brutrevier findet. Bis 
zu 16 Brutpaare wurden in den letz-
ten Jahren hier im Großelendkessel 
der Hohen Tauern gesichtet, so viel 
wie sonst fast nirgends in den Al-
pen. Wanderer können die trau-
te Zweisamkeit stören. Was al-
so tun? Den Wanderweg 
schließen?

Das kann es nicht sein, 
dachte sich Klaus-Jür-
gen Gran, altgedien- 
ter DAV-Funktionär  
und Vorstand der Sek- 
tion und lange Jahre  

des Nordwestdeutschen Sektionen- 
verbands, erfahren im Finden von 
Kompromissen zwischen Naturschutz  
und Natursport aus dem Ringen 
um Norddeutschlands Kletterfel-
sen. Alle Beteiligten – Vogelexperten,  
Nationalparkverwaltung, Almbauern,  

Alpenvereinler … – trafen sich 
auf der Hütte, und es wurde 
eine akzeptable Lösung ge-
funden: Vom 1. Juni bis 15. 
August wird der Weg mit In- 
formationsschildern gesperrt 
und umgeleitet auf den (et-

was weniger attraktiven) Fahr-
weg, Hunde sollten immer an-

geleint bleiben. So kommen die  
Bergfreunde zu ihrem Stütz-
punkt, und die Vögel können 
in Ruhe singen.  red

Waldabschnitt am Schönalmjoch. Nach dem Österreichischen Forstgesetz ist Skifahren in  
Aufforstungen mit Bäumen bis zu drei Meter Höhe nicht erlaubt. 

Das Rotsternige Blaukehlchen
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Ski- und Schneeschuhtouren im Alpenpark Karwendel

Naturverträglich unterwegs

DAV-Naturschutztagung 

Gefährdete Vielfalt 

Eingebunden sind der DAV, die zu-
ständigen DAV-Sektionen Tölz und 
Lenggries, der Naturpark Karwendel 
und Vertreter der Jagd. Das Ziel ist, ei-
ne naturverträgliche Route von Hin-
terriß zum Schönalmjoch festzule-
gen, sie abschnittsweise auszuholzen 
und zu kennzeichnen. Ein attraktives 
Angebot soll helfen, Kantenschäden 
im Jungwald zu vermeiden und Wild-
tiere nicht zu stören. Benachbarte Ber-
ge, wie der beliebte Schafreiter, sind 
im Rahmen des DAV-Projekts „Ski-
bergsteigen umweltfreundlich“ be-
reits 2001 untersucht worden. Die  
Ergebnisse für das Gesamtgebiet flie-
ßen in die neue Alpenvereinskarte BY 
12 „Karwendelgebirge/Nord“ ein, die 
voraussichtlich im Dezember 2010 er-
scheinen wird. Darüber hinaus werden 
OeAV und DAV Autoren von Skitou-
renführern und Tourentipps im Inter-
net über die Neuerungen im Alpen-
park Karwendel informieren.  ms

kutiert. Die Naturschutztagung findet 
im zweijährigen Rhythmus statt. Sie 
ist nicht nur eine wichtige Plattform 
für den Austausch unter den Natur-
schutzreferenten der DAV-Sektionen, 
sondern steht auch allen anderen am 
Thema Interessierten offen. Genauere 

Informationen zum Programm der 
Naturschutztagung und zur An-
meldung können per E-Mail unter  
natur@alpenverein.de oder im Inter-
net unter www.alpenverein.de abge-
rufen werden.  jr

Wegverlauf: Vom Bahnhof über 
die Bundesstraße und auf der ande-
ren Seite dem Holzschild „Barm-
see/Grubsee“ nach. Immer gerade- 
aus geht es zum Westende des Grub- 
sees. Hier wendet sich der Weg nach 
links und verläuft kurz parallel zu 
einem Zaun. Nun gerade im Wald 
bergauf und einem breiten Fahrweg 
folgen, der sich nach Osten wendet. 
Bei der zweiten Kreuzung  links zum 
Barmsee hinab. Im Frühjahr und 
Herbst, wenn das Grubseebad ge-
schlossen ist, kann man entlang des 
Nordufers dorthin gelangen. Man er-
reicht bald eine schöne Liegewiese, 
der Weg führt vom See weg. Nach 
etwa zweihundert Metern rechts 
dem Schild „Barmseerundweg“ fol-
gen. Ein längeres Stück durch Fich-
tenwald, aus dem Wald heraus, an 
der Gabelung rechts, über einen Bach 
und gleich wieder nach rechts (Schild 
„Fußweg Ortsteil Barmsee“). Nach 
Süden weiter bis zur Hauptstra-
ße. Diese überquert man und steht 
am Rand einer Wiese: 
Ist diese gemäht, halb-
links den Wiesenhang 

hinauf, bis man auf einen Fahrweg 
stößt, der zu einem Wegweiser führt. 
Andernfalls ein Stück der Hauptstra-
ße und einer Abfahrt von dieser fol-
gen. Hier beginnt ein Fahrweg, der 
nach rechts zum Wegweiser führt. Bei 
diesem der Beschilderung „Kapelle, 
Hochstraße, Tonihof“ folgen. Hinter 
der Kapelle nach rechts auf die Teer- 
straße nach Süden schwenken. Etwa 
hundert Meter, bevor man zum To-
nihof abbiegt, zweigt nach rechts ein 
Fahrweg mit grünem Schild „Klais“ 
ab. Dieses  für den Rückweg merken. 
Zuvor lohnt der Abstecher zum To-
nihof und zur benachbarten Kapelle, 
unterhalb der sich besonders schöne  
Buckelwiesen befinden. 

Man geht zurück zum grünen 
Schild und folgt diesem, bis man auf 
einen breiteren Fahrweg stößt. Hier 
nach links und Bahnlinie und Stra-
ße überqueren. Weiter dem Schild 
„Fußweg nach Klais“ nach. Am 
Waldrand rechts dem Schild „Rö-
merweg“ folgen. Das letzte Stück  

zurück nach Klais verläuft auf der  
alten „Vita Raetia“.  
 Michael Pröttel

Stille Bergseen, saftige Almwiesen und dahinter das beeindruckende 
Karwendelgebirge. Die Rundwanderung von und zum Bahnhof Klais 
entspricht der Idealvorstellung einer bayerischen Voralpenlandschaft 
voll und ganz.  

Mit der Bahn  in die Berge

Mittenwalder Buckelwiesen (1007 m)

 

TOUREN INFO

Die Wanderung hat sowohl geografische als auch  
historische Schmankerl parat: Während die Geo-
morphologen darüber streiten, wie die bezau-
bernden Buckelwiesen entstanden sind, sind sich  
die Historiker einig, dass am Römerweg antike 
Fuhrwerke ihre Spuren hinterlassen haben.
Reine Gehzeit: 4:30 Std.
Schwierigkeit: leicht
Beste Jahreszeit: Mai bis Oktober
Ausgangs- und Endpunkt: Bahnhof Klais (933 m).
Karte: UK L 31, Werdenfelser Land, 1:50.000  
Bayerisches Landesvermessungsamt
Einkehr: Gasthof zur Post in Klais
Anreise: Von München Hbf. über Garmisch- 
Partenkirchen stündlich direkt nach Klais 

Fahrzeit: 1:41 Std. 
Rückreise: Ebenfalls stündlich und ohne  
Umsteigen von Klais
Weitere Tourenvorschläge unter  
www.alpenverein.de, Services, Tour der Woche
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