
Die Vereinten Nationen haben das 
Jahr 2011 zum Internationalen Jahr 
der Wälder erklärt. In Deutsch-
land folgen Länder, Kommunen 
und Verbände aus Naturschutz, 
Wirtschaft und Gesellschaft die-
sem Aufruf. Bereits seit 1984 leistet 
der DAV mit seiner  
„Aktion Schutzwald“ 
einen wertvollen Bei- 
trag zum Erhalt der 
Bergwälder. 

Von Jörg Ruckriegel

Deutschland ist ein Waldland. Mehr als 
ein Drittel seiner Fläche ist mit Wald be-
deckt. Er ist Arbeitsplatz von 1,2 Millio-
nen Menschen, kostenfreier Erholungs-
ort auf 11,1 Millionen Hektar Fläche und 
Lebensraum für Tausende Tier- und 
Pflanzenarten. Er spendet Schatten, 
speichert und filtert Wasser und bie-
tet als Bergwald Schutz gegen Stein-
schlag, Erdrutsch und Lawinenbildung. 
Diese vielfältigen, sich teilweise über-
lagernden Ansprüche und Nutzungs-
arten des Waldes unter einen Hut zu 
bringen, ist oft eine große Herausforde-
rung. Die Waldbewirtschaftung sollte 
den Erholungswert nicht beeinträch-
tigen, die sportliche Aktivität im Wald 
wiederum nicht dazu führen, dass Tiere 
und Pflanzen in Mitleidenschaft ge-
zogen werden, und der Verbiss durch 
Wild- und Nutztiere sollte den Auf-
wuchs junger Bäume nicht gefährden. 

In Zeiten des Klimawandels kom-
men weitere Faktoren dazu, die dem 
Wald gefährlich werden: Die Som-
mer werden immer trockener und 
wärmer, eine Tatsache, die vor allem 
Fichtenbestände vor große Probleme 
stellt. Zusätzlich haben die extremen 
Stürme der vergangenen Jahre vielen 

Wäldern stark zugesetzt. Die Spuren, 
die der Orkan Kyrill 2007 hinterlas-
sen hat, sind im Bergwald noch immer 
deutlich sichtbar. Längst hat sich die 
Erkenntnis durchgesetzt, dass ein viel-
fältiger Wald mit einem naturnahen 
und ungleichaltrigen Baumbestand 
widerstandsfähiger ist und die Folgen 

des Klimawandels besser verkraften 
kann als eine Fichtenmonokultur. Der 
Umbau der Wälder muss deshalb in-
tensiv vorangetrieben werden. 

Wichtige Schutzfunktion 
Dies gilt besonders für die Schutz-

wälder. In den Bayerischen Alpen 

Jahr der Wälder 2011

Wald

Ein intakter Wald schützt 
vor Lawinen und Erosion; 
Pflanzaktionen helfen, den 
Schutz zu erhalten.
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licher Lawinenschutz, außerdem hält 
er den Boden zusammen und schützt 
so vor Erosion. Große Niederschlags-
mengen werden aufgefangen und 
zeitverzögert weitergegeben, was die 
Hochwassergefahr verringert, und ne-
benbei werden Umweltgifte aus dem 
Wasser gefiltert. 

Wer sich besonders prägende Bil-
der von Bäumen und Wäldern ins Ge-
dächtnis ruft, wird vielleicht uralte, 
mammutgleiche Baumriesen, knor-
rige Krüppelkiefern an extremsten 
Standorten im Fels oder das blitzen-
de Spiel der Blätter mit dem Sonnen-
licht während einer schattigen Pause  
im Wald vor sich sehen. Eindrücke, 
die selbst die beste Lawinenverbauung 
aus Stahl und Beton nicht bieten kann. 
Um die Wälder zu schützen – auch als 
Raum für eindrucksvolle Erlebnisse –, 
gilt es, Rücksicht auf die Pflanzen und 
Tiere des Waldes zu nehmen. Hilfe vor 
Ort gibt es über verschiedene DAV-
Projekte wie „Skibergsteigen umwelt-
freundlich“, wo die Anforderungen 
an den Schutz der Bergwälder und ihre 
Lebensräume eine besondere Rolle bei 
der Erarbeitung von Lenkungsmaß-
nahmen für Wintersportler spielen. 
Damit werden die Rückzugsräume der 
Tiere im Winter geschützt. Viele Berg-
begeisterte sind auch bereit, dem Wald 
im Gebirge etwas zurückzugeben und 
sich für Erhalt und Pflege der Schutz-
wälder einzusetzen. Hunderte Frei-
willige beteiligen sich seit vielen Jah-
ren an der „Aktion Schutzwald“, die 
vom DAV, den Bayerischen Staatsfors- 
ten und der Bayerischen Forstverwal-
tung in enger Zusammenarbeit durch-
geführt wird. Fast eine Million Bäume 
wurden von den fleißigen Helferinnen 
und Helfern mittlerweile gepflanzt. 
2011 wird die Aktion unter dem Dach 
des Internationalen Jahres der Wälder 
stattfinden (www.aktion-schutzwald.
de) und einen kleinen Teil zum Schutz 
der Wälder im Gebirge beitragen. o

Informationen des Bundesministeriums für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz  
zum Internationalen Jahr der Wälder sind unter 
www.wald2011.de erhältlich. Die Initiativen und 
Veranstaltungen zur Umsetzung des Internationalen 
Jahres der Wälder in Bayern, ergänzt mit  
zahlreichen Hintergrundfakten, finden Sie unter  
www.forstwirtschaft-schafft-leben.de

sind etwa 60 Prozent der insgesamt 
250.000 Hektar Bergwald in diese Ka-
tegorie eingestuft und genießen damit 
im Rahmen des Waldgesetzes einen 
besonderen Schutz. Dieser ist auch 
dringend notwendig, wenn man sich 
seine wichtigen Funktionen vor Au-
gen führt: Im Winter ist er ein natür-

Berg – Wald – Mensch
Der Bergwald im Spannungsfeld von 
Nutzung, Schutz und Erholung

Deutscher Alpenverein, Bayerische Staats-
forsten und Bayerische Forstverwaltung  
nehmen das Internationale Jahr der Wäl-
der zum Anlass, im Rahmen einer Ta-
gung die aktuelle Situation im Bergwald  
zu beleuchten. Neben Maßnahmen zum  
Schutz der Natur geht es auch um den 
Bergwald in seiner Nutzfunktion als Er-

holungsgebiet und die Möglichkeiten ko-
operativer Konfliktlösung. Neben interes-
santen Vorträgen und Arbeitsgruppen zu 
den Themen Erholung, Naturschutz und 
Waldbewirtschaftung sowie Schutzwald-
sanierung stehen zu diesen Themen auch 
Exkursionen in die Berge rund um den 
Tagungsort auf dem Programm. Weitere  
Informationen zu Inhalten, Referenten und  
zur Anmeldung gibt es unter www.alpen 
verein.de
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vom 7. bis 9. Oktober 
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Ticker 

Keine Achterbahn am Buchenberg
Bürgerentscheid gegen „Alpine Coaster“: Rund zwei 
Drittel der Wähler haben am 28. November 2010 in 
der Ostallgäuer Gemeinde Halblech/Ostallgäu gegen 
eine zweieinhalb Kilometer lange Ganzjahres-Rodel-

bahn auf Stelzen gestimmt. Um den Tourismus anzu-
kurbeln, wollten die Betreiber der Tegelbergbahn am 
Buchinger Hausberg, dem Buchenberg, außer der Ro-
delbahn auch einen Waldseilgarten und ein Bergerleb-
niszentrum errichten. Alle drei Vorhaben wurden beim 
Bürgerentscheid abgelehnt. 

Naturverträglich klettern in Bayern
Woher hat das „Allgäu“ seinen Namen? Wie sind die 
Felsen hier entstanden? Wo leben Steinadler und Wan-
derfalke? Und was müssen Kletterer beachten, um na-
turverträglich unterwegs zu sein? Erstmalig ist der tra-
ditionelle Allgäu-Führer von Panico auch gespickt mit 
Informationen zum Naturraum und zu den Verhaltens-
regeln an den Sportkletterfelsen des Oberallgäus. Da-
mit hat er das Gütesiegel „Naturverträglich Klettern“ 
mehr als verdient. Der Führer lockt zudem mit detail-
lierten Informationen über zahlreiche alpine Ziele im 
Oberallgäu und in den Tannheimer Bergen, an denen 
es auch einiges Neues zu entdecken gibt. 
Auch am Lenggrieser Hausberg, dem Brauneck, hat 
sich bei der 2. Auflage des kleinen aber feinen Kletter-
führers einiges getan. Nicht nur bei den Kletterrouten 
wurde kräftig aufgestockt (mehr als 
hundert neue Routen!), auch die 
Infos zum naturverträglichen Klet-
tern wurden deutlich erweitert. 
Auch dieser Führer wurde mit dem 
Gütesiegel ausgezeichnet.
Achim Pasold: Kletterführer Allgäuer 
Alpen. Panico Alpinverlag 2010, 336 S., 
ISBN 978-3-926807-59-5, € 29,80.  
Der Führer ist im DAV-Shop erhältlich:  
www.dav-shop.de

Benjamin Plahl: Kletterführer Brauneck. 
IG klettern München und Südbayern 
2010, 135 S., € 16,90, zu beziehen  
unter www.kletternmachtspass.de/arc/ 
100915/

inkl. Tannheimer Berge
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Walter Hölzler
Kristian Rath
Achim Pasold
Peter Schwarzmann
Klaus Tröber
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Den Brennerbergen droht mit ei-
ner Realisierung der beiden geplan- 
ten Windparks „Sattelberg“ und 
„Sandjoch“ der Ausverkauf der  
Landschaft. 

Windenergie statt Öl, Kohle oder 
Gas: An geeigneten Standorten sind 
Windkraftwerke durchaus eine sinn-
volle Ergänzung auf dem Weg zu ei-
ner nachhaltigen Energieversorgung. 
Das ist auch die gemeinsame Position 
von Deutschem, Oesterreichischem 
und Südtiroler Alpenverein, wie auch 
allen anderen im Europäischen Al-
penverein CAA organisierten alpinen 
Vereinen. Das Projekt an den Bren-
nerbergen widerspricht jedoch sämt-
lichen Grundsätzen eines maßvollen, 
sorgsamen und verantwortungsvollen 
Umgangs mit dem sensiblen alpinen 
Ökosystem, dem Landschaftsschutz 
und der Sicherung bedeutender Räu-
me zur naturnahen Erholung. Klima-
schutz und Landschaftsschutz werden 
hier gegeneinander ausgespielt. Daher 
lehnen die drei Alpenvereine die bei-
den Windkraftprojekte „Sattelberg“ 
und „Sandjoch“ ausdrücklich ab.

Bei dem Megawindkraftprojekt geht  
es um 31 Anlagen mit einer Höhe von 
bis zu 95 Meter, die direkt angrenzend  
an das 92 Quadratkilometer große 
Landschaftsschutzgebiet „Nösslach- 
joch – Obernberger See – Tribulaune“ 
auf Südtiroler Seite errichtet werden 
sollen. Das Gebiet ist geprägt von ei-
ner bäuerlichen Kulturlandschaft und 
bislang nicht durch großtechnische 
Infrastruktur erschlossen. Die ur-
sprüngliche Bergwelt ist ein ganzjäh-
rig bedeutender Raum zur naturnahen 
Erholung für Gäste und Einheimische, 
die hier vor allem wandern, bergstei-
gen und Skitouren gehen. Auch der 
grenzüberschreitende, erst 2002 offi-
ziell eröffnete und von der EU geför-
derte „Tiroler Höhenweg“ von Mayr- 
hofen im Zillertal nach Meran führt 
über diesen Bergkamm. 

Alpenvereine lehnen Windparks an den Brennerbergen ab

Keine alpine Energielandschaft!

Mit der Realisierung dieses alpen-
weit größten Windparks würde eine 
„alpine Energielandschaft“ entstehen. 
Die Attraktivität der Brennerberge für 
die naturnahe Erholung und als Re- 
gion des sanften Alpintourismus gin- 

ge damit unwiederbringlich verloren. 
Darüber hinaus ist durch die mas-
siven Eingriffe, die Zerschneidung 
von Landschaft und Lebensräumen 
und die permanente Lärmbelastung 
von negativen Auswirkungen auf die 

DAV-Fortbildung in der Schwarzwasserhütte 

Kassiopeia der Tierspuren

Die Abdrücke des Schneehasen im 
frischen Schnee lassen sich hinsicht-
lich ihrer Bekanntheit mit dem Stern-
bild des Großen Wagens vergleichen. 
Ihre charakteristische Form ist ein-
prägsam, die meisten Wintersportler  
erkennen sie. Doch nach der Hasen-
spur hört es bei den meisten auf. Selbst 
bei großem Interesse bleibt vielen das 
Tier, das vor Stunden oder Minuten 
den Weg passierte, verborgen. Hier 
setzte der Kurs „Tierspuren erkennen“ 
an, der im Rahmen des DAV-Akade-
mieprogramms Mitte Januar im Tou-
rengebiet der Schwarzwasserhütte im 
Kleinwalsertal stattfand. Dass Wild-
tiere viel mehr Spuren hinterlassen 
als die Abdrücke ihrer Pfoten, zeigte 
die erfahrene Wildbiologin und Jä-
gerin Dagmar von den Stemmen auf. 
Ihr Sammelsurium aus Läufen, Schä-

deln, Losung, Fraßspuren und son-
stigen tierischen Utensilien brachten  
die Teilnehmer in sechs Kisten zur 
Hütte, ohne zu wissen, was sie im 
Rucksack hatten. Bei schönen Ski- be-
ziehungsweise Schneeschuhtouren be- 
gab sich die Gruppe auch draußen  
ausgiebig auf Spurensuche und lernte 
dabei zudem, wie sich rund um die 
Schwarzwasserhütte Wintertouren 
und Naturschutz modellhaft vereinba-

Die Pfoten-
abdrücke des 
Schneehasen 
sind relativ 
leicht zu  
erkennen. Fo

to
: M

an
fre

d 
Sc

he
ue

rm
an

n

Brennerbergen

Kreuzjoch
2.242 m

Steinjoch
2.186 m

Serles
2.718 m

Sattelberg
2.115 m
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Erheblicher Eingriff in Natur und Landschaft: geplante Windparks an den Brennerbergen
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Alpenvereine lehnen Windparks an den Brennerbergen ab

Keine alpine Energielandschaft!

Im Frühjahr ist es mit Bergwande-
rungen so eine Sache. Die höheren 
Gipfelziele sind in der Regel noch tief 
verschneit und auch an den beliebten 
Münchner Hausbergen kann man 
keinesfalls sicher sein, dass man sich 
nicht in knietiefem Schnee hochar-
beiten muss. Zu dieser Tourenzeit 
bieten sich Ziele wie der Jochberg 
an, deren Aufstiegsrouten nicht all-
zu lang sind und wenn möglich über 
südseitige Bergflanken verlaufen.  
Wegverlauf: Am Kesselbergsattel  
erblickt man auf der nördlichen  
Straßenseite den Wegweiser zum 
Jochberg. In angenehmer Steigung 
gewinnt man in schönem Bergmisch-
wald schnell an Höhe. Wenn noch 
Schnee liegt und keine Spur vorhan-
den sein sollte, helfen 
die zum Teil an Bäu- 
men angebrachten roten  

Punkte weiter. Nach etwa einer Stun-
de gelangt man zu einem Waldsattel 
und wendet sich an einer Gabelung, 
einem weiteren Schild „Jochberg“ 
folgend, nach links. Bald erreicht der 
Weg die gewaltigen Nordabstürze 
des Jochbergs. Wer Kinder dabei hat,  
sollte darauf achten, dass sie auf dem 
Weg bleiben, der parallel zu der Ge-
ländekante im Wald verläuft. Kurz 
danach tritt man aus dem Wald he-
raus und erreicht die freien Wiesen 
der Jocher Alm. An der nächsten Ga-
belung gelangt man auf dem linken  
Weg über ein paar Serpentinen zum 
Gipfelkreuz. Bergab geht es auf glei-
chem Weg wieder zum Kesselberg-
sattel hinab. Später im Jahr lohnt sich  
an der obersten Weggabelung ein Ab- 

stecher nach links zur Jocher 
Alm, die ab Pfingsten 
geöffnet ist.  mpr

Der hoch über dem Kochelsee aufragende Jochberg bietet einen beein-
druckenden Panoramablick nach Norden weit ins Voralpenland und 
nach Süden zu den beeindruckenden Nordwänden des Karwendel.

Auf den Jochberg, 1565 m

 

TOUREN-INFO

Reine Gehzeit: Gesamt 3,5 Std.
Höhenmeter: 750 Hm
Schwierigkeit: Leicht
Beste Jahreszeit: Je nach Schneelage das ganze 
Jahr über möglich.
Ausgangs- und Endpunkt: Bushaltestelle „Kes-
selberg Passhöhe“ (850 m)
Karte: Alpenvereinskarte BY11 Isarwinkel – Bene-
diktenwand 1:25.000
Einkehr: Jocher Alm, an Wochenenden (aller-
dings erst ab Pfingsten) bewirtet.
Hin- und Rückreise: Von München Hbf. mit Um-
steigen in Tutzing nach Kochel und weiter mit 
dem RVO-Bus 9608 zur Bushaltestelle „Kessel-
berg Passhöhe“. Auf den direkten Busanschluss 
am Bahnhof Kochel achten, damit man ohne 
Zeitverzögerung zum Kesselbergsattel gelangt. 
Zurück wieder über Kochel nach München.
Fahrzeit: 1,5 Std.
Tipp: Kunstfreunde können auf der Rück-
fahrt nach Kochel das Franz-Marc-Museum be-

suchen. Öffnungszeiten von April bis Okto-
ber: Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen,  
10–18 Uhr
Tipp bei Gruppenreisen mit der Bahn: Bei 
Gruppen ab 20 Personen oder mit mehr als 
sechs Fahrrädern ist eine Voranmeldung sehr 
hilfreich – Probleme bei der Beförderung wer-
den dadurch vermieden. Bitte melden Sie des-
halb Ihren Fahrtwunsch bei einer DB-Verkaufs-
stelle spätestens zehn Tage vor Reiseantritt an!
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DAV-Fortbildung in der Schwarzwasserhütte 

Kassiopeia der Tierspuren

heimische Tier- und Pflanzenwelt 
auszugehen, vor allem was Birk- und 
Auerwild anbelangt. Noch nicht ge-
klärt sind mögliche starke Beeinträch-
tigungen der Region als bedeutendes, 
alpenquerendes Vogelzuggebiet. Hier 
sollen Detailstudien durch die Pro-
jektwerber erst nach einer Realisie-
rung durchgeführt werden.  OeAV/red

ren lassen. Die Zusammenhänge von 
Wald, Wild und Tourismus im Klein-
walsertal stellte schließlich Diethelm 
Broger, Hegeobmann der Region, bei 
einem Besuch der Gruppe authentisch 
dar. Was die Tierspuren betrifft, ge-
lang es dem Kurs, mit zuverlässigem 
Bestimmen von Marder-, Fuchs-, Birk-
huhn- oder Gamsabdrücken etwa das 
Niveau des Erkennens der Kassiopeia 
oder des Kleinen Bärs im nächtlichen 
Sternenhimmel zu erreichen. Da-
rauf sind die Teilnehmer stolz, denn 
sie können künftig ihren Freunden, 
Familienmitgliedern oder Sektions-
gruppen locker über die Schwelle des 
Schneehasen hinweghelfen.  ms

 
Der DAV bietet über sein Akademie-Angebot 
regelmäßig Tierspurenkurse an. Zielgruppe sind 
Naturschutz- und Ausbildungsreferenten, Mitglieder 
des Vorstandes und Fachübungsleiter.
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Naturjuwel in Gefahr!
Eine weitere Beeinträchtigung der Re-
gion droht durch ein Hotelprojekt im 
Tiroler Landschaftsschutzgebiet am 
Obernberger See. Gegen das Projekt 
setzt sich die Initiative „Obernberger 
See in Gefahr" ein: obernbergersee-
in-gefahr.at
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