
6 DAV 5/2016

Deutschland hat 2015 und 2016 den Vorsitz 
bei der Alpenkonferenz. Wie haben Sie die 
Alpen in dieser Zeit kennengelernt?
Ich habe während des Vorsitzes vor allem die 
Vielfalt der Alpenthemen zu schätzen gelernt. 
Letzten Sommer habe ich beispielsweise  
mit meiner bayerischen Amtskollegin Ulrike 
Scharf die Zugspitze besucht und mir ein Bild 
von der Klimaforschung vor Ort und vom Zu-
stand des Schneeferner-Gletschers gemacht. 
Im Dezember eröffnete die von meinem Mi-
nisterium initiierte Veranstaltungsreihe „Ber-

ge Lesen“ eine ganz andere Perspektive auf 
die Alpen, und zwar auf deren facettenreiche 
Kultur, hier insbesondere in Form der Literatur.
Welche zentralen Herausforderungen sehen 
Sie für den Alpenraum?
Eine wichtige Aufgabe wird es sein, die unter-
schiedlichen Nutzungsinteressen im Alpenraum 

im Sinne einer nachhaltigen Raumplanung und 
umweltverträglichen Entwicklung besser zu 
vereinbaren. Zudem wird der Klimawandel als 
Verstärker für negative Trends, wie zum Bei-
spiel den Biodiversitätsverlust, wirken. Die Al-
penstaaten stehen daher in der Pflicht, gemein-
sam mit der Zivilgesellschaft, den Kommunen 
und den Regionen noch aktiver Maßnahmen für 
den Klimaschutz und die Anpassung an den un-
vermeidbaren Klimawandel zu ergreifen.
Wie sehen Sie die Bedeutung der Alpenkon-
vention und wie könnte sie stärker in das 

Bewusstsein von Bevölkerung und Politik 
gerückt werden?
Die Alpenkonvention ist auch nach 25 Jahren 
den Herausforderungen von heute gewach-
sen, denn ihr liegt ein umfassendes Ver-
ständnis von Umweltschutz und nachhaltiger 
Entwicklung zugrunde. Sie beschäftigt sich 

mit allen relevanten Themengebieten und 
Nutzungen der Alpen. Das ist jedoch für die 
Bevölkerung und die lokale und regionale Po-
litik nicht immer deutlich genug sichtbar, das 
gebe ich zu. Was hilft, sind meines Erachtens 
gemeinsame Projekte der Alpenstaaten mit 
der Bevölkerung vor Ort. Oder die Erarbeitung 
von konkreten Leitlinien für die lokale Umset-
zung, zum Beispiel im Naturschutz.
Wie schätzen Sie in diesem Zusammenhang 
die makroregionale Strategie der EU für den 
Alpenraum (Eusalp) ein?

Eusalp ist ja noch ein ganz junger Prozess, 
mit dessen Hilfe Projekte für den wirtschaftli-
chen und sozialen Zusammenhalt der Region 
geschaffen und durchgeführt werden sollen. 
Die über 25 Jahre gewachsene Alpenkonven-
tion dagegen ist ein international verbindli-
ches Regelwerk mit einem klaren Schwer-

Interview: Barbara Hendricks

„Alpenvereine sind Motoren  
des sanften Tourismus.“
Vor 25 Jahren wurde die Alpenkonvention unterzeichnet, in der die Alpenländer sich zum Schutz der Alpen verpflich-
ten. Die Bundesumweltministerin erklärt für DAV Panorama, wie das gelingen soll – und was die Alpen ihr bedeuten.

„Unterschiedliche Nutzungs- 
interessen im Alpenraum im 
Sinne einer … umweltverträg- 
lichen Entwicklung besser  
zu vereinbaren.“ Das ist für  
Barbara Hendricks eine 
zentrale Aufgabe der Alpen- 
konferenz, die unter ihrem 
Vorsitz im Oktober zum nächs- 
ten Mal tagt – auf Schloss 
Herrenchiemsee mit Blick  
auf die Chiemgauer Alpen.
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punkt auf Nachhaltigkeit. Wichtig ist es, dass 
die beiden Instrumente ihren Dialog aufrecht-
erhalten, um ihre jeweiligen Stärken gut zu 
nutzen und sich gegenseitig zu unterstützen. 

Die Konvention hat die Möglichkeit, im Rah-
men der Eusalp Standards in Sachen Um-
weltschutz zu setzen. Und sie kann über ihre 
Beobachterorganisationen hoffentlich helfen, 
die zivilgesellschaftlichen Akteure stärker in 
die Eusalp einzubinden.
Was waren die Schwerpunkte der deutschen 
Vorsitzperiode?
Unser roter Faden ist das Thema „Nachhalti-
ges Wirtschaften“. Darunter fallen Aktivitäten 
zu Klimawandel und Energie, ökologischem 
Verbund, nachhaltigem Tourismus, Raumord-
nung, Bodenschutz und Berglandwirtschaft 
sowie die Erarbeitung des Alpenzustandsbe-
richts zum Grünen Wirtschaften. Bei der XIV. 
Alpenkonferenz im Oktober werde ich daher 
mit meinen Amtskolleginnen und -kollegen 
Empfehlungen zur Stärkung einer nachhalti-
gen Wirtschaft im Alpenraum diskutieren.
Wie schätzen Sie die langzeitwirkung der 
Projekte und initiativen ein?

Ich freue mich, dass beispielsweise unsere 
Initiativen zum energieeffizienten Bauen in 
den Alpen, zum lokalen Klimaschutz und zur 
nachhaltigen Raumordnung auf Zuspruch ge-
stoßen sind und in den nächsten Jahren fort-
gesetzt werden. Auch das neue „Mehrjährige 
Arbeitsprogramm der Alpenkonferenz für 
2017-2022“ greift diese Impulse auf und 
sorgt so für Kontinuität.
Welche rolle spielen aus ihrer Sicht die 
Alpenvereine beim Schutz und der nachhal-
tigen Entwicklung der Alpen?
Für mich sind die Alpenvereine Motoren für 
einen sanften Tourismus, dessen Potenzial in 
den Alpen lange noch nicht ausgeschöpft ist. 
An der Schnittstelle von Naturschutz und 
touristischer Aktivität setzen die Vereine tag-
täglich die Prinzipien der Konvention um. Da-
durch werden sie auch zu Botschaftern der 
Alpenkonvention für viele Bürger aus den Al-
pen und darüber hinaus. red

Dr. Barbara Hendricks (* 1952, SPD) ist 
seit 2013 Bundesministerin für Umwelt, 
Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit. 
In dieser Funktion ist die Geschichts- und 
Sozialwissenschaftlerin auch zuständig 
für die Alpenkonferenz, die regelmäßige 
Versammlung der Vertragsparteien der 
Alpenkonvention, deren Vorsitz Deutsch-
land zur Zeit hat. Dieser völkerrechtliche 
Vertrag zum Schutz und der nachhaltigen 
Entwicklung der Alpen wurde 1989 in 
Berchtesgaden initiiert und 1991 durch 
die Umweltminister der Alpenländer 
unterzeichnet.

         Du 
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Geplante Skierschließung am Riedberger Horn

Killt Bayern den Alpenplan?
Der Streit um den Bau einer Skischaukel am 
riedberger Horn spitzt sich zu. nun wird sogar 
der Alpenplan insgesamt in Frage gestellt.
Laut Bayerischer Staatsregierung soll es in den 
betroffenen Gemeinden Balderschwang und 
Obermaiselstein nun eine Bürgerbefragung 
geben. Bei entsprechendem Votum will sie die 
notwendigen Schritte zur Genehmigung der 
Skischaukel einleiten und die Grenzen der 
Schutzzone C des Alpenplans verschieben. Al-
ternativ solle geprüft werden, wie man das 
Landesentwicklungsprogramm so ändern 
könne, dass „unter bestimmten naturscho-
nenden Voraussetzungen“ auch innerhalb der 

Zone C Seilbahnen und Skiabfahrten möglich 
sind. Diese Aufweichung träfe den Kern des Al-
penplans und käme seiner Abschaffung gleich. 
Das hätte fatale Folgen für die Natur und den 
sanften Tourismus in den Bayerischen Alpen.
Aber selbst wenn „nur“ eine Ausnahme für das 

Riedberger Horn zugelassen würde, wäre dies 
ein Präzedenzfall mit unabsehbaren Auswir-
kungen. Denn mit welcher Begründung sollte 
man dann andere Erschließungsvorhaben in 
sensiblen Bereichen ablehnen?
Nach Stand zu Redaktionsschluss (Mitte Au-
gust) wollte die Bayerische Staatsregierung 
das Riedberger Horn aus der Zone C des Al-
penplans streichen und dafür den benachbar-
ten Wannenkopf hineinnehmen. Eine fragliche 
Tauschaktion: Erstens liegen erhebliche Teile 
und der Gipfel des Wannenkopfs bereits jetzt 
innerhalb der Zone C. Zweitens sind die Teile 
des Wannenkopfs, die nicht in der Zone C lie-

gen, bereits als Wald-Wild-Schongebiet aus-
gewiesen. Und drittens ist das Riedberger 
Horn unter anderem wegen seiner Bedeutung 
als Quellgebiet für die stark gefährdeten Birk-
hühner ökologisch ungleich höher einzustufen. 
Auch gegen eine Befragung der Bürger spre-

chen mehrere Gründe (s. Kommentar). Unab-
hängig vom Ausgang der Befragung verstieße 
die geplante Skischaukel gegen geltendes 
Recht. Die Flächen für Pisten und Lifttrassen 
liegen zu erheblichen Teilen im Bereich einer 
großen, aktiven Rutschung und gelten als „la-
biles Gebiet“ im Sinne des Bodenschutzproto-
kolls der Alpenkonvention. Der Bau von Ski-
pisten ist hier tabu. Auch der Artenschutz nach 
EU-Recht verbietet eine Erschließung.

Verstoß gegen die Alpenkonvention
Die Bayerische Staatsregierung befindet sich in 
einer Zwickmühle. Trotz entschiedener Ableh-
nung der Skischaukel-Pläne durch das Baye-
rische Umweltministerium wegen der natur-
schutzfachlich hohen Wertigkeit des Berges 
stellten verschiedene Politiker den Skigebiets-
betreibern eine Erschließung in Aussicht. Und 
das ausgerechnet zu einer Zeit, in der Deutsch-
land und Bayern den Vorsitz der Alpenkonven-
tion innehaben. Beide haben sich für ihren Vor-
sitz zum Ziel gemacht, Themen wie nachhaltiges 
Wirtschaften, Erhalt der Biodiversität und 
sanften Tourismus zu fördern (s.S. 6/7). sr

WArUm iSt DEr AlPEnPlAn So WicHtig?
Der Alpenplan ist das wirksamste Instrument, um eine Übererschließung des 
bayerischen Alpenraums zu verhindern. Er wurde 1972 angesichts drohender 
Erschließungen an überaus prominenten Bergen ins Leben gerufen. Neben dem 
Watzmann, der Alpspitze, dem Brünnstein und einigen weiteren Bergen ging es 
damals schon um das Riedberger Horn.

Die Pläne für den Anschluss: Bahn und Teile der Piste laufen durch empfindliche 
Naturgebiete, die durch mehrere, auch internationale Gesetze geschützt sind.

Maßstab 1:10.000
  Skipisten Bestand
  Skipisten geplant
  Bergbahnen geplant
  Alpenschutzzone C
  Wildschutzgebiet

kommentar: 

DAV-Vizepräsident rudi Erlacher
„Politische Sackgasse“
Eine Bürgerbefragung 
ist eine beliebte Form 
der Bürgerbeteiligung. 
Im Fall Riedberger  
Horn wird dieses Ins  - 
trument jedoch miss- 
braucht. Denn warum 
sollten zwei Gemein-
den, die den Wunsch 
haben, zwei Skigebiete zu verbinden, über 
ein landesweites Instrument – den Alpen- 
plan – abstimmen dürfen? Den Bürgern 
wird eine Entscheidungsgewalt sugge-
riert, die es nicht gibt. Gegen die Erschlie- 
ßung am Riedberger Horn sprechen ein- 
deutige rechtliche Gründe. Daran ändert 
auch eine Bürgerbefragung nichts. Es ist 
lediglich der Versuch, die Verantwortung 
für eine politische Sackgasse von der 
Politik zu den Bürgerinnen und Bürgern 
der betroffenen Gemeinden abzuschie-
ben. Hier soll die direkte Demokratie 
gegen den Alpenplan ausgespielt werden.
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Klimawandel (2): Fußabdruck reduzieren

Klimafreundlich leben ist möglich
Um die Klimaerwärmung bis 2100 unter 2°C zu halten – das internatio-
nale Klimaschutzziel – darf jeder Mensch nicht mehr als zwei Tonnen 
Kohlendioxid pro Jahr verursachen. In Deutschland sind es im Durch-
schnitt aber zehn Tonnen. Ist eine solche Reduktion bei unserem Lebens-
standard überhaupt möglich? Die internationale Alpenschutzorganisati-

on Cipra veranstaltete dazu ein Spiel. Über tausend Personen in sieben Gemeinden aus allen 
Alpenländern haben mitgemacht bei „100max“. In einer Woche im März erfassten sie ihren Fußab-
druck, in einer Woche im Juni galt es dann, „besser“ zu sein. Und immerhin erzeugten die Freiwilligen 
im Durchschnitt 30 Prozent weniger. Maßstab war ein Punktesystem für alle Dinge des täglichen 
Lebens: Mobilität, Essen, Heizung, Licht, Einkäufe … 100 Punkte pro Tag waren das Ziel, sie ent-
sprachen dem Limit von 6,8 Kilogramm CO2. Wobei ein Hamburger mit 45 Punkten reinhaut, eine 
Gemüsepfanne mit fünf. Die Durchschnitts-Emissionswerte in den Gemeinden lagen zwischen 
73 und 135 Punkten, die beste Einzelperson kam mit 7,3 Punkten aus, der Maximalwert lag bei 
1083,8 Punkten. Im warmen, fahrradfreundlichen, fruchtbaren Juni sind Heizung, Mobilität und 
Ernährung natürlich leichter klimaschonend zu gestalten als im März – aber die Ergebnisse zeigen, 
dass das Zwei-Tonnen-Ziel nicht überzogen ist. red

|  100max.cipra.org |

Klimawandel (1): Humusverlust

Bergwald in Gefahr
Dass der Klimawandel die Gletscher abtaut, ist bekannt. Forscher der TU 
München haben nun einen neuen möglichen Teufelskreis entdeckt. Von 
1986 bis 2011 untersuchten sie 35 Bergwälder mit 4500 km2 Gesamt-
fläche in den Bayerischen Alpen – und stellten fest, dass dort 14 Pro-
zent des Humus verloren gingen; auf Kalk- und 
Dolomitböden sogar ein Drittel. Die Bodenkund-
ler machen dafür die gleichzeitig beobachtbare 
Klimaerwärmung verantwortlich.
Der fruchtbare Humusboden speichert Wasser 
und sichert so die Trinkwasserversorgung in Tro-
ckenzeiten; als Puffer für Starkregen schützt er 
auch den Wald selbst. Geht er verloren, werden 
künftige Starkregen (die mit dem Klimawandel 
häufiger und heftiger werden) noch mehr Boden 
abtragen und den Wald destabilisieren. Gleichzeitig wird im Humus ge-
bundenes Kohlendioxid frei, das den Klimawandel weiter anheizt – ein 
Teufelskreis. Um den vielfältigen negativen Folgen entgegenzuwirken, 
empfehlen die Bodenkundler, resiliente (also stabile) Mischwälder mit 
unterschiedlich alten Bäumen verschiedener Sorten zu pflegen – aus 
deren Blättern und Nadeln kann sich der Humus regenerieren. red

nAcHHAltigkEit AlS ZiEl
Der „Sustainability Image Score“ der Ser- 
viceplan Gruppe erfasst, welches nach- 
haltigkeits-image Verbraucher Firmen 
zumessen. Dieses Jahr waren erstmals 
Outdoorfirmen dabei: Patagonia (4.), 
Schöffel (8.) und Vaude (9.) kamen unter 
die Top Ten. Seltsam: Das BMW-Image 
reichte für Platz 6. *** Mit dem „respon-
sible Wool Standard“ machen sich die in 
der European Outdoor Group organisierten 
Bergausrüster selbst eine Vorgabe für 
verantwortliche Wollproduktion (s. DAV 
Panorama 3/2016). *** Patagonia hat sich 
derweil einen eigenen „Patagonia Wool-  
Standard“ vorgegeben, mit „strengen 
Stan dards für Tierschutz und Landnut-
zung“. *** Die Fair Wear Foundation hat 

dem DAV-Partner 
Mountain Equipment den 
leader Status verliehen, 
die höchstmögliche von 
drei Kategorien der 
unab hängigen Orga ni-
sation für faire Arbeits-
be dingungen. *** Unter 

dem Motto „Zero Discharge“ setzt sich  
der DAV-Ausrüstungspartner Vaude ein 
ehrgeiziges Umweltziel: Zusammen mit 
Greenpeace sollen bis spätestens 2020 
alle schädlichen Substanzen aus der 
gesamten Lieferkette eliminiert werden.

SinD SiE ...
> umgezogen?
 >  Mitglied einer anderen Sektion  

geworden?
HABEn SiE ...
>  Probleme bei der Zustellung von  

DAV Panorama?
> eine neue Kontonummer?
Wenn ja, teilen Sie dies bitte umgehend 
Ihrer Sektion (siehe Mitgliedsausweis) mit, 
die sich um alles Weitere kümmert.
BEi AnrUF HilFE
Bei Bergnot erhalten DAV-Mitglieder Hilfe 
durch die ASS-Notfallzentrale der Würz- 
burger Versicherung unter der Rufnummer
tel.: 0049/(0)89/30 65 70 91
Die Leistungen des Alpinen Sicherheits- 
Service (ASS) finden Sie ausführlich unter 

 alpenverein.de/DAV-Services/
Versicherungen

Der Humus, der den 
Berg-Schutzwald hält, 
ist dünn – drunter liegt 
oft erosionsanfälliger 
Schuttboden.
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Zeit für einen neuen Anstrich: Nach viereinhalb 
Jahren hat alpenverein.de ein frisches Design 
erhalten. Die Website wurde auf den aktuellen 
Stand der Technik gehoben, neue Trends sind 
integriert. Die Bergsilhouette und die hölzernen 
Wegweiser haben ausgedient – zum Leid der 
einen, zur Freude der anderen. Das neue Ka-
chel-Layout springt gleich ins Auge: alpenver-
ein.de baut auf die Kraft der Bilder, eine dyna-
mische Anordnung der Inhalte und interaktive 
Elemente. Der DAV präsentiert eine originelle 
Website, die ein paar Überraschungsmomente 
bereithält.
Hauptziel des Relaunches war, die Nutzung auf 
mobilen Geräten zu optimieren. Schließlich 
verbringen die DAV-Mitglieder einen Großteil 
ihrer Freizeit außer Haus. Ob Desktop, Note-
book, Tablet oder Smartphone: alpenverein.de 
passt sich nun automatisch dem Bildschirm 
an. Dabei geht kein Inhalt verloren, die einzel-
nen Elemente ordnen sich je nach Platzange-
bot. Man kann in Artikeln stöbern oder durch 
News-Seiten und Bildergalerien scrollen, ohne 
zoomen zu müssen.
Besucher können jetzt die 
Services auf unterschied-
lichen Geräten einfacher nut-
zen. Hütten-, Kletterhallen- 
und Sektionensuche sind in 

drei grafischen Versionen verfügbar. Natürlich 
ist ebenso das Herzstück Bergwetter auf dem 
Touchscreen gut zu bedienen. Die Ladezeiten 
wurden zudem verkürzt – ein großer Vorteil, 
wenn mal kein WLAN in der Nähe ist. Wie ist 
das Wetter heute auf der Zugspitze? Am Ort-
ler? In Arco? Ein kleiner Gimmick: Beim Laden 
der Seite erscheint eine aus 120 Wetterpunk-
ten zufällig ausgewählte Vorhersage. Über ei-
nen Button können die User außerdem auf der 
Desktop-Version ins Bergwetter einsteigen, 
ohne die Startseite verlassen zu müssen.
Berge und Bergsport hautnah im Internet er-
lebbar machen und Begeisterung transportie-
ren: Das neue Design bringt noch mehr In-
spirationen auf den Bildschirm. Interaktive 
Elemente unterstützen dabei nicht nur die ein-
fache Bedienung der Website, sie machen 
auch das Nutzererlebnis intensiver. So können 
Bildergalerien in der Vorschau durchgescrollt 
und in einer „Lightbox“ geöffnet, Teaser durch 
einen Klick „aufgeklappt“ werden. Das bringt 
mehr Abwechslung in die Kachel-Struktur und 
ermöglicht schnelle Einstiege in die Themen. 

Mit dieser Funktion können auch Videos direkt 
auf der Startseite angeschaut werden.
Gegenüber solchen Knall-Effekten geht es 
jetzt auf den magazinartig anmutenden Arti-
kelseiten viel ruhiger zu. Hier wurde aufge-
räumt: Große Schriften und abgesetzte Bilder 
in nur drei verschiedenen Formaten mit viel 
Luft drumherum laden zur entspannten Lektü-
re ein.
Bei dem umfangreichen Projekt wurde mit 
zwei Agenturen kooperiert. Die Münchner 
Agentur Coma entwickelte das Design und 
zeichnet für die „User Experience“ verantwort-
lich. Die Umsetzung ins Redaktionssystem 
wurde von der Agentur esono aus Freiburg 
übernommen, die bereits seit 2004 Webpro-
jekte für den DAV betreut. jk

Schöner surfen auf alpenverein.de

Das passt immer!
Sie brauchen aktuelle informationen oder inspirationen von ihrem Alpenverein? nach dem relaunch von  
alpenverein.de sind die immer nur einen touch entfernt – egal, ob Sie Pc, tablet oder Smartphone nutzen.

Alles was Sie vom Alpenverein 
wissen möchten – egal welches 
Gerät Sie nutzen

Worauf warten Sie? 
Das neue alpenverein.de 
möchte von ihnen  
entdeckt werden! 

 alpenverein.de
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WAnDErn mit BAHn UnD BUS:  
Das erleichtert auch das Zillertal. Eine 
Broschüre bietet alle nötigen Infos zu 16 
Ein- und Mehrtagestouren in der Natur-
parkregion, von einfachen Wanderungen 

bis zum Hochfeiler. Erhältlich in Ginzling, 
Mayrhofen-Hippach und Tux-Finkenberg, 
oder digital.  

 naturpark-zillertal.at/anreise
HüttE Für kEnnEr:  
Zwei junge Paare, aus Kolumbien, Frank- 
reich und Deutschland, bringen neues 
Leben in die historische Berghütte „Entre 
Deux Eaux“ unterhalb der Grande Casse 
(3855 m) im Nationalpark Vanoise: gutes 
Essen (lokal, saisonal, handgemacht)  
und Kultur (Musik, Künstlerresidenzen, 
Konzerte) zeigen, dass Berghütten nicht 
nur als Wanderziele attraktiv sein können.  

 refugeentredeuxeaux.com
lEiDEnScHAFt Für WoHnStil:  
Fünf Jahre lang bastelten die Bergfreunde 
und Kletterer Corinna und Bernd Kasper  
an einem alten „Rustico“ im romantischen 
Bergdorf Mergoscia im Verzascatal im 
Tessin – nun wollen sie in der „Casa 
Bonesce“ ihre „Passion fürs Reisen und 
Logieren in außergewöhnlichen Gasthäu-
sern“ mit Gästen teilen.  

 cb-guesthouse.ch
croWDFUnDing Für BoUlDErHAllE: 
Einen ungewöhnlichen Weg gingen Almut 
und Christoph Heiland bei der Sanierung 
des „Ammertaler Hofs“: Durch Crowdfun-
ding finanzierten sie die 280 m2 große und 
4,50 Meter hohe Boulderhalle „Ammer-
rock“ im Dachboden. 
  ammerrock.de
immErFort rUFt DEr BErg: Das wis- 
sen die Veranstalter des Kölner Alpintags, 
der am 29. Oktober schon zum neunten 
Mal stattfindet, mit 
über 70 Programm-
punkten wie Vorträ-
gen, Messeständen 
und Workshops. 

 koelner-alpintag.de

Jetzt war schon wieder was passiert. Hermann von Barth, dreiundzwanzig Jahre jung, adlig, 
Student der Rechtswissenschaften, hatte den Watzmann bestiegen, mit Führer, wie sonst? Und 
kam zu dem reichlich unerhörten Schluss, die Geschichte mit den Führern, das sei was für 
Warmduscher. Aber nix für ihn.
Barth ging weiter in die Berge, aber allein oder mit Seilpartnern – er war der Erste, der das tat. 
Der Bergsteigen nicht als ein strapaziöseres Sightseeing betrachtete, sondern quasi ganzheitlich 
– wer das ganze Erlebnis Berg haben will, muss auch die Verantwortung tragen. „Wer möchte 
das schrankenlose, bloß auf eigene Erfahrung, Gewandtheit und Kraft gestützte Umherklettern 
in den Felsen … nicht als das Ideal des Bergsteigens betrachten?“, formulierte er und suchte 
einen Vorwand, seiner Leidenschaft in Vollzeit nachgehen zu können. Er studierte Geologie, um 
ein wissenschaftliches Buch über Berge schreiben zu können. Kreuz und quer stieg er auf und 
über das Karwendel, sein liebstes Bergrevier, wurde zum ersten Vollzeitalpinisten der Geschich
te. Als Spross einer reichen Familie musste er zwar kein Geld verdienen, aber die Sache mit dem 

Buch war ihm ernst. Das Manuskript wurde abgelehnt? Nahm er eben Wetterstein, Berchtes
gadener Berge und nochmals Karwendel unter die genagelten Schuhe. Was er dabei erstieg – 
meistens allein –, war das Schwierigste seiner Zeit. Der nach ihm benannte Barthgrat auf die 
Nördliche Jägerkarspitze im Karwendel darf als Highlight gelten: der dritte Grad im Gebirge (das 
war damals noch schwer, und realistisch ist es eher IV+), dazu ausgesetzt und sagenhaft brüchig, 
mit dem Bergstock in der Hand.
Barths Buch wurde – nun deutlich umfangreicher – unter dem Titel „Aus den Nördlichen Kalk
alpen“ doch noch ein großer Erfolg und beeinflusste die deutschsprachige Szene hin zum führ
erlosen Alpinismus, wie wir ihn heute noch kennen und leben. Ein großes Ideal glaubwürdig 
vorleben: So wird man zum Idol. Als Wissenschaftler reiste er nach Afrika, erkrankte dort 
schwer. Ohne Aussicht auf Heilung kürzte er, nur einunddreißig Jahre alt, das Sterben schließlich 
mit einer Pistole ab. Hermann von Barth war, das darf man sagen, frei bis in den Tod. Am Klei
nen Ahornboden im Karwendel steht sein Denkmal. –

Mit dem Barthgrat, der das Klischee vom brüchigen Karwendel idealtypisch realisiert,  
setzte sich von Barth (1845-1876) selbst ein Denkmal.

Barthgrat an der Jägerkarspitze (1870)

Führerlos
„Auf eigene Erfahrung, gewandtheit und kraft gestützt“ in die Berge gehen, nicht im Schlepp-
tau eines Führers – mit mut und konsequenz lebte Hermann von Barth dieses ideal.

Malte Roeper (*1962), Bergsteiger, 
Autor und Filmemacher, skizziert in 
seiner Kolumne “Wendepunkte“ 
Besteigungen, die den Alpinismus 
verändert haben.

1870

Nächster Wendepunkt: Free Solo ins Ungewisse.
Paul Preuss an der Guglia di Brenta (1911)
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Was heißt „Rücksicht“?

Die haben ja wohl ein Rad ab! 
Seltsame Dinge gingen vor in diesem Sommer 
in den Bayerischen Alpen. Gleich an mehreren 
Orten wurden laut Zeitungsberichten Nagelfal-
len gegen Bergradler gesichtet, wie die unten 
links abgebildete vom Taubenberg bei Warn- 
gau/Holzkirchen. Es wurden sogar Schnüre in 
Halshöhe quer über Wege gespannt, die von 
Bikern befahren werden.
Aggression in anderer Richtung erlebte die Sek-
tion Rosenheim. Die hatte für 70.000 Euro und 
mit viel ehrenamtlicher Arbeit einen Wander-

weg auf die Hochries saniert: mit Eisenstiften 
und Rundhölzern Stufen angelegt und Quer-
ausleitungen gebaut, um das erodierende Was-
ser vom Weg abzuleiten. Doch dann mussten 
sie feststellen, dass ein großer Teil der Befesti-
gungen kaputtgemacht wurde: Jemand hatte 
Stufen herausgerissen und zusammen mit 
Werkzeug den Hang hinuntergeworfen. Der 
Wegewart Gerhard Ritthammer (72), der seit 
Jahren ehrenamtlich an den Wegen der Sektion 
arbeitet, hat auch einen Verdacht, wer dahinter-
steckt. Denn während der Arbeiten seien drei 
Mountainbiker auf dem seiner Ansicht nach oh-
nehin zum Biken ungeeigneten Weg an die Bau-
stelle gekommen; der Vorarbeiter habe sie ge-
beten, die noch nicht festen Stufen nicht zu 
befahren; aber zwei von ihnen seien mit den 
Worten „Uns doch egal!“ darüber hinwegge-

fahren. Deshalb, und wegen einer weiteren 
„Vielzahl von Indizien“, nimmt Ritthammer an, 
dass auch hinter der Vandalismus-Aktion Biker 
steckten. Die Sektion hat Strafanzeige gestellt 
und 1000 Euro Belohnung für Hinweise zu den 
Tätern ausgesetzt.
Dass wirklich Radler hinter der mutwilligen 
Sachbeschädigung steckten – durch heraus-
stehende Stahlstifte könnte auch Körperverlet-
zung draus werden – ist freilich nicht erwiesen. 
So wehrt sich Peter Brodschelm, Geschäftsfüh-

rer des Bikeparks am Samerberg, gegen die 
„Pauschalverurteilung der Mountain biker“. Wer 
weiß: Vielleicht steckt ja jemand dahinter, der 
überhaupt etwas gegen Wanderwege hat? 
Oder jemand wie der seltsame Zeitgenosse, der 
am Prinzkopf beim Sylvensteinsee ein Gipfel-
kreuz umgehackt hat?
Fest steht nur eins: Mit Rücksicht hat das alles 
nichts zu tun, weder Radlerfallen noch Wege-
vandalismus. Und zu einer Tierart „homo sapi-
ens“ (weiser Mensch) passt das genauso wenig 
wie Selbstmordanschläge. Dabei wäre es ja am 
Berg so einfach: gut leben und gut leben lassen. 
Der DAV gibt Bikern in seinen „Empfehlungen“ 
Tipps, wie das funktionieren kann: unter ande-
rem durch „nur geeignete Wege befahren“, 
„Fußgänger haben Vorrang“, „Tempo kontrollie-
ren“ und „Hinterlasse keine Spuren“. red

„Wildwetter-Wandern“

Alle Wetter!
Wandern bei nicht schönem Wetter – das 
kann ein Erlebnis werden (s. S. 52ff.). Und dazu 
braucht es nicht einmal ganz hohe Berge. 
Platschregen, Sturmgeheul und dichter Regen 
können auch im Mittelgebirge das Gefühl ver-
mitteln, sooo klein in großer Natur zu sein. Die 
Tourismus-Initiative „Top Trails of Germany 
(top-trails-of-germany.de) schneidert daraus 
jetzt ein Angebot: professionell geführte 
„Wildwetter-Touren“ auf den „Top Trails of Ger-
many“, die sich durch dieses Siegel als eigent-
lich schönste Wege Deutschlands profilieren 
wollen.
Von November bis Februar kann man sich 
durch Sturm und Wind auf dem „Hochrhöner“ 
zur Wasserkuppe den Kopf freiblasen lassen 
(Tel.: 06654/91 83 40). Bei den „Nebelwande-
rungen“ (0171/81 09 731) auf dem Rothaar-

steig verschwinden Wiesen und Wälder im 
wabernden Grau. Und am Harzer Hexenstieg 
(harzer-hexen-stieg.de) sieht man bei täg-
lichen Nebeltouren mit etwas Glück das Bro-
ckengespenst: den eigenen Schatten in einem 
kreisrunden Regenbogen. red

„Lauschen woher der Sturmwind braust,  
schauen was hinter den Bergen haust“ – 
Erlebnisse wie im Volkslied.

So nicHt! ... ... ABEr So AUcH nicHt!

Nagelfallen gegen Radler (l.) sind mindestens vorsätzliche Körperverletzung.  
Aber Wanderwege zu demolieren (r.) ist vergleichbar gemeine Sabotage.
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Parfüm „Luce di Segantini“

Eine dufte Geschichte
Es war einmal, so be-
ginnt ein – in diesem 
Fall – wahres Märchen. 
Es war einmal ein Bei-
trag in „DAV Panora-
ma“ (3/14), der sich mit 
dem Alpenmaler Gio-
vanni Segantini (1858-
1899) beschäftigte, 
seiner Liebe zu den 
Bergen und seiner Su-
che nach dem Licht. 
Und er führte zur Idee für ein Parfüm: „Luce di Segantini“ wurde am 6. 
August in St. Moritz vorgestellt.
„Ich habe sie gepflückt einzig in Gedanken an Dich. Wenn jemals ein 
Frühling kommt, in dem ich Dir nicht solch Geschenk überreiche, wirst 
Du mich nicht mehr unter den Lebenden finden!“ hatte Segantini an sei-
ne Geliebte Luigia „Bice“ Bugatti geschrieben.
Diese Zeilen las die Parfümeurin Beate M. T. Nagel aus Oy-Mittelberg im 
Allgäu: „Der in Auszügen abgedruckte ,Veilchenbrief‘ … ließ mich aufhor-
chen. Wenn ein Maler so über Blumen zu schreiben vermag, der interes-
siert mich, überhaupt seine Naturliebe, dass er keine Mühen gescheut 
hat und bei Wind und Wetter immer draußen gemalt hat, den Duft der 
Berge atmend.“
Im „Panorama“-Beitrag kam auch Gioconda Leykauf-Segantini zu Wort, 
die Enkelin des Malers. Die Frauen treffen sich und sind sich einig: Beate 
M.T. Nagel darf den Namen Segantini verwenden und wird beauftragt, 
das Bild „Ave Maria bei der Überfahrt“ von 1886, das im Segantini-Mu-
seum St. Moritz ausgestellt ist, in ein Parfüm umzusetzen, das aus-
schließlich natürliche Duftessenzen enthält.

Veilchen, Heckenrosen und Nadelwald: Für die 
Enkelin ist der Duft der Oberengadiner Land-
schaft in ihrem magischen Licht eine „Hom-
mage an den Großvater“: „,Luce di Segantini‘ ist 
ein Gesamtkunstwerk, das Giovanni seiner 
Bice gerne geschenkt hätte!“ - Und „Panora-
ma“ stand Pate! ct

| „Luce di Segantini“ wurde in einer limitierten, 
signierten Edition von 99 Colani-Flakons zu je 
€ 299,- aufgelegt.  segantini-parfum.com, 

 art-parfum.de |

Neuer „Kaiserschützenweg“ bei 
Nauders

Wanderweg als  
Zeitreise
Die Kaiserschützen waren im Ersten Weltkrieg 
die Gebirgsinfanterie von Österreich-Ungarn, 
rekrutiert aus Nord- und Südtirolern und 
Vorarlbergern. Viele von ihnen starben an der 
Alpenfront: in Slowenien, den Dolomiten, am 
Adamello. Ihre Festung bei Nauders, Verteidi-
gungsstellung und heute noch Blickfang an der 
Straße zum Reschenpass, ist 
nun Ausgangspunkt für einen 
„revitalisierten“ Wanderweg, 
auf dem man die Geschichte 
der Völkerschlacht nacherle-
ben kann.
Von der einzig noch erhaltenen 
Befestigungsanlage aus der 
Zeit der österreichisch-unga-
rischen Monarchie führt der 
„Kaiserschützenweg“ 500 Hö-
henmeter und zweieinhalb Ki-
lometer hinauf zu den Selles-
köpfen, zum Teil in schroffen 
Fels geschlagen, aber immer 
bestens gesichert. Dabei pas-
siert man verfallene Stel-
lungen, Schützengräben und Felskavernen, 30 
Schautafeln erzählen von wahren Begeben-
heiten und dramatischen Ereignissen aus der 
Geschichte der Kaiserschützen und des Lan-
des Tirol. Und immer wieder eröffnen sich Tief- 
und Ausblicke: in die Finstermünz-Schlucht, 
auf das Tiroler Oberinntal und ins Engadin. 
Eine Bergtour mit historischem Mehrwert so-
zusagen. red

|  nauders.com |
verlor der Untere Grindelwaldgletscher 
zwischen Herbst 2014 und Herbst 2015; 
dem Gamchigletscher schwanden 387 
Meter. 92 Schweizer Gletscher schrumpf-
ten, drei blieben unverändert, nur vier 
rückten leicht vor. Ein winziger Trost: Die 
ganz großen Längenverluste entstanden, 
weil Teile der Gletscherzunge über Jahre 

hinweg unterspült wurden und nun vom 
Gletscher abbrachen.

450
Meter

An Zeiten, als man 
sich in den Alpen noch 
gegenseitig die Köpfe 
einschlug, erinnert der 
neue Weg.

Die Stimmung aus Segantinis Bild „Ave Maria“  
soll das Parfüm ausdrücken.
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Blind Date am Gipfel

Zweisamkeitsprobe am  
Höhepunkt
Nein, es ist kein Aprilscherz: Anhand von Ge-
burtsdatum und -stunde sucht ein „Charakter-
forscher“, der sich selbst eine „Trefferquote von 
100%“ attestiert, jeweils fünf männliche und 
weibliche Singles zwischen 30 und 45 Jahren für 
„Bayerns verrücktestes Liebesexperiment“ aus. 
Nach gemeinsamer Wanderung vom Spitzingsee 
zum Gipfel des Jägerkamp (1746 m) dürfen die 
Blind-Date-Paarungen im gemeinsamen Schlafsack Schweiß und Er-
fahrungen teilen. „Ich … bin davon überzeugt, dem Liebesglück auf die 
Sprünge zu helfen“, prophezeite der „Charakterforscher“, und der Schlier-
seer Kuramtsleiter Mathias Schrön besteht darauf, der Event sei „etwas 
Seriöses“. Als bergfachliche Begleiter haben sich der Bergführer Alexan-
der Römer und der „Bergexperte“ Eckehard Radehose bereitgefunden.
Auch das ist kein Scherz: Über 800 Bewerbungen gingen bis zum Ein-
sendeschluss am 11. August ein, rund 65 Prozent davon Frauen.  red

Unter dem Gipfel liegt  
der Strand(-korb)
Viele Alpenvereinshütten verwöhnen ihre 
Gäste mit den Original-DAV-Liegestühlen 
auf der Terrasse. Aber das bietet sonst 
wohl keine: Auf der Essener-Rostocker- 
Hütte (2208 m) in den Hohen Tauern kann 
man es sich in einem Original-Ostsee- 
Strandkorb bequem machen – so wie hier 
Franz Theurl, Matthias Fromm und Werner 
Frömel, Tourismusvertreter von Osttirol 
und Rostock. Mit dem Geschenk will die 
Hansestadt Bergfreunde auch für einen Ur-
laub am Meer motivieren … redNicht nur für 

Schürzenjäger ein 
Camping wert: der 
Jägerkamp
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lothar Brandler, 
genannt „Schnippl“, 
ist berühmt durch 
wilde Erstbegeh-
ungen an Großer 
Zinne und Rotwand 
und ein Free Solo 
der „Dülfer“ (VI+)  

am Totenkirchl. Als Filmer und Regisseur 
durchstieg er mit der sperrigen Kamera 
schwerste Routen und brachte hautnahe 
Aufnahmen mit, etwa in „Eine europäische 
Seilschaft“ (1964) oder „Der Blitz“ (1974). 
Zu seinen vielen Filmpreisen gehören drei 
goldene und mehrere silberne Enziane  
beim Filmfestival von Trento. Herzlichen 
Glückwunsch zum 80. Geburtstag am  
19. Ok tober! 

Am 26. Oktober kann Prof. Dr. Heinz röhle 
seinen 65. Geburtstag feiern. Von 1982-97 
war der Forstwissenschaftler (Thurn- und 
Taxis-Förderpreis 1984) Naturschutzreferent 
im DAV-Verwaltungsausschuss. Als begeis-
terter Alpinist (u.a. Bonattipfeiler) arbeitete 
er dabei immer für ein konstruktives Mitei-
nander von Natursport und Naturschutz.  
Im Jahr 2000 erhielt Röhle die Umweltme-
daille des Freistaates Bayern. In seiner Zeit 
als Vize präsident 
(2003-05) und Prä-
sident des DAV 
(2005-10) enga-
gierte er sich für 
Hüttenerhalt, Kli-
maschutz und Alpi-
ne Raumordnung. 

37 Jahre lang 
kämpfte Hans Stein-
bichler gegen Er-
schließungspläne am 
Geigelstein (s.S. 80f.) 
– das Naturschutz-
gebiet am Chiem-
gauer Blumenberg 

ist zu großen Teilen sein Verdienst; die Bay-
erische Umweltmedaille und weitere Aus-
zeichnungen ehrten seine unbändige Energie. 
Die hat ihn auch auf alle 4000er der Schweiz 
getragen, als Alpinjournalist bei „Bergwelt“ 
und „Alpin“ beflügelt – und er hat sie die  
Zuschauer und -hörer seiner über 2000 
Lichtbildervorträge miterleben lassen. Zum 
80. Geburtstag am 14. November wünschen 
wir alles Gute! 

„Ois da Herrgott 
g’seng hod, dass da 
Weg z’lang, da Berg 
z’hoch und as 
Schnaufa z’schwer 
worn ist, hod a sein 
Arm um di g’legt 
und g’sogt: Kumm 

hoam!“ Am 26. Juni starb Werner Sedlmair 
mit 88 Jahren. 35 Jahre lang arbeitete er für 
den Alpenverein, zuletzt als Geschäftsführer 
und von 1984 bis 1990 als Hauptgeschäfts-
führer, hielt mit Herzlichkeit und Empathie 
den Verein zusammen und brachte Konflikte 
zu befriedigenden Lösungen. Sein Herzens-
thema Hütten und Wege betreute er noch 
nach seiner Pensionierung einige Jahre lang 
ehrenamtlich.

Durch einen Mitreißunfall beim Abstieg vom 
Piz Bernina starb am 10. Juli der Schweizer 
Bergführer norbert „noppa“ Joos im Alter 
von 55 Jahren. Joos bestieg 13 Achttausen-
der ohne Hilfssauerstoff, am Everest muss-
te er nach einem Hirnschlag beim Abstieg 
vom Kantsch endgültig aufgeben. Sein größ-
ter Erfolg war die Überschreitung der Anna-
purna über den Ostgrat 1984, gemeinsam 
mit Erhard Loretan, der 2011 auch beim 
Führen abstürzte. 
Dem Journalisten 
Stefan Nestler 
sagte er dazu: 
„(Heute) würde ich 
das nicht mehr ma-
chen. Das können 
nur junge Spinner.“ 

1948 gründete  
Bruno Erath den 
Bergsteigerfunk im 
Bayerischen Rund-
funk, die erste alpi-
ne Sendereihe der 
Rundfunkgeschich-
te, mit Sendungen 

wie „Rucksackradio“ und „Wald und Gebirge“. 
Bis 1987 war Erath die Stimme der Berg-
steiger. Er berichtete über bewirtschaftete 
Hütten und empfehlenswerte Wege, war 
selbst in den Bergen unterwegs, um seinen 
Zuhörern auch fremde Kulturen nahezubrin-
gen, und hatte internationale Bergsportgrö-
ßen wie Hillary und Heckmair vor dem Mi-
krofon. Am 15. Juli ist der „Alpen-Bruno“ im 
92. Lebensjahr gestorben.                           red

Ein SiEgEl bElEgt: DiESE SEktion  
hat waS für familiEn
Für ,,familienfreundliche Produkte und Angebote“ erhielt die DAV-Sektion Kauf- 
beuren-Gablonz das ,,Fair Family Gütesiegel“ des Verbands kinderreicher Familien.  
Die Sektion mit 5700 Mitgliedern betreibt vier Familiengruppen, vier Jugendgruppen  
und eine Kindergruppe mit mehreren hundert Kindern und Jugendlichen. Das neue Kletter- 
zentrum ist ein Treffpunkt für Familien mit Möglichkeiten zum Klettern, Spielen und Grillen.  red
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