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 Am deutlichsten zeigt sich die Er
schließung der Alpen beim Skitou
rismus. 1954 gab es im gesamten 
Alpenraum nur rund 105 Skigebie

te mit insgesamt 570 Pistenkilometern, heu
te sind es über 600 Skigebiete mit rund 
25.000 Pistenkilometern. Im Laufe der Zeit 
schlossen sich mehrere kleine zu großen Ski
regionen mit mehr als 250 Pistenkilometern 
zusammen (s. Grafik S. 77); wie die hier vor
gestellten Erschließungspläne zeigen, ist ein 
Ende dieses Trends noch nicht absehbar.

Das Großskigebiet St. Anton (Rendl) will 
mit dem kleinen Familienskigebiet Kappl 
im Paznauntal einen Zusammenschluss 
durchsetzen; dies ist im Moment wohl eine 
der größten Skierschließungsmaßnahmen 
im Alpenraum mit Aussicht auf baldigen 

Baubeginn. Die Region zwischen Arlberg, 
Verwall und Paznauntal im Westen Tirols 
ist eine Paraderegion des intensiven Ski tou
rismus. Die Großskigebiete Ischgl, St. An
ton am Arlberg und SerfausFissLadis kön
nen zusammen bis zu 174.000 Personen pro 
Stunde befördern, besitzen 1500 Schnee ka
nonen und beschneien damit eine Gesamt
fläche von rund 550 Hektar – eine Fläche 
von knapp 800 Fußballfeldern. Zwischen 
diesen Großen verstecken sich kleine Skige
biete wie Kappl, das mit 14 Schnee kano nen, 
40 Pistenkilometern und 6 Liftanlagen am 
Wettkampf der Superlative nicht teilneh
men kann. Die Befürchtung, ohne den 
„Aus weg Zusammenschluss“ nicht mehr 
bestehen zu können, ist verständlicher
weise groß.

Kurz vor der Genehmigung steht ein gro
ßes Speicherkraftwerk bei Kühtai. Im Ok
tober 2014 fand die mündliche Verhandlung 
in Innsbruck statt, eine Entscheidung könnte 
also noch dieses Jahr erfolgen. Im hinteren 
Längental oberhalb von Kühtai soll auf etwa 
2100 Metern ein neuer Speichersee mit einer 
mehr als 100 Meter hohen Staumauer errich
tet werden. Wasserfassungen am Fernau
bach, Daunkogelfernerbach, Unterbergbach, 
Schranbach, Fischbach und Winnebach 
würden bis zu 80 Prozent der Wassermenge 
abführen. Dieses Wasser würde in einer un
terirdischen Leitung 26 Kilometer quer 
durch die Stubaier Alpen bis in den Speicher
see übergeleitet. Die besagten Gewässer
strecken befinden sich heute in einem sehr 
guten ökolo gischen Zustand. Durch die Re

Aktuelle Erschließungsvorhaben in den Alpen 

DAs nAturschutz- 
FunDAment wAckelt

Von skigebietszusammenschlüssen mit neuen Pisten und liften bis zum speicherkraftwerk: 
2015 werden viele erschließungsprojekte weiter vorangetrieben – aus sicht von naturschutz 
und raumplanung wird es ein turbulentes Jahr. 

Von Tobias Hipp
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gulierung und den Wasserentzug müssten 
die Ge wässer eine Qualitäts kategorie he
rab ge stuft werden. Dies widerspricht der 
Europäischen Was ser r ahmenrichtlinie und 
dem Verschlechterungsverbot des Wasser
rechtsgesetzes. Weitere Auswirkungen sind 
ein verändertes Landschaftsbild und unter 
Umständen auch der Verlust des touristi
schen Potenzials für den Wildwassersport 
im Stubaital.

ruhegebiete und Alpenplan 
unter Beschuss
Bei derart flächenintensiven Bauprojek

ten sind in den dicht erschlossenen Alpen 
meistens Schutzgebiete betroffen. So liegt 
das geplante Speicherkraftwerk zu einem 
bedeutenden Teil im „Ruhegebiet Stubaier 
Alpen“. Diese Schutzkategorie gibt es nur in 
Tirol: Hier dürfen keine Seilbahnen zur Per
sonenbeförderung oder Straßen errichtet 
werden, und jede erhebliche Lärmerzeu
gung ist verboten. Damit war bislang der 
Bau eines Speichersees oder einer Wasser
fassung gesetzlich nicht möglich, im De
zember 2014 wurde aber ausgerechnet 
durch Beteiligung der Tiroler Grünen mit 
der Überarbeitung des Tiroler Naturschutz

gesetzes diese Schutzkategorie stark ge
schwächt: Ab sofort gilt Baulärm von Pro
jekten im Sinne der Energiewende nicht 
mehr als „erhebliche Lärmbelästigung“. So
mit können wasserwirtschaftliche Großpro
jekte auch in Ruhegebieten eine Genehmi
gung erhalten. Das neue Naturschutzgesetz 
ist ein deutliches Zugeständnis an die Was
serwirtschaft und ein Rückschlag für den 
Naturschutz im Alpenraum.

Diese Entwicklungen sind aber nicht nur 
in Tirol oder Österreich zu beobachten. In 
Bayern werden zwar bestehende Natur
schutzgesetze zugunsten von Erschlie
ßungsmaßnahmen noch nicht gelockert, 
trotzdem werden Vorhaben ohne Rücksicht 
auf etwaige Schutzzwecke vorangetrieben. 
So sieht der geplante Skigebietszusammen
schluss zwischen Grasgehren und Balder
schwang im Allgäu den Bau von zwei neuen 
Gondelbahnen und mehrerer Pisten vor – 
genau durch die Schutzzone C des Bayeri
schen Alpenplans. Seit 1972 sind in dieser 
Zone jegliche neue Infrastrukturerschlie
ßungen unzulässig. Bislang ist die Zone C 
frei davon; das sollte auch in Zukunft so 
bleiben.  

Dr. tobias hipp ist im 
Ressort Natur- und Umwelt-
schutz des DAV für das 
Thema „Alpine Raumord-
nung“ zuständig.
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hüttenmelDungen
August-schuster-haus (Pürschlinghaus, 
Ammergauer Alpen): Betriebsurlaub vom  
6. bis einschließlich 30. April.
winnebachseehütte (Stubaier Alpen). Wegen 
Bauarbeiten ist der Winterraum vom 1. Mai 
bis Ende Juni geschlossen. Bis Mitte Juli kann 
es zu Einschränkungen im Hüttenbetrieb 
kommen. Tel. Tal: 0043/(0)5253/59 66, 
Hütte: 0043/(0)5253/51 97.

Pächterinnenwechsel  
unterm lehnerJoch
Nach 27 Jahren als Pächterin der oberhalb 
des Pitztals gelegenen Ludwigsburger Hüt- 
te hat Lydia Holzknecht den Stab 2014 an 
ihre Tochter Anja Kürschner weitergegeben. 
Mit ihren knapp 23 Jahren dürfte sie die 
jüngste DAV-Hüttenwirtin Tirols sein; damit 
tritt sie in die Fußstapfen der 1987 kaum 
älteren Mama. Den Hüttenbetrieb kennt sie 
seit Kindesbeinen, Mutter Lydia will sie 
weiterhin tatkräftig unterstützen.

Bochumer hütte klimA:AktiV
Die Bochumer Hütte in den Kitzbüheler 
Alpen ist von der österreichisch Klima- 
schutz initiative mit dem „klima:aktiv 

Ge bäudestandard“ ausgezeichnet worden. 
Das Besondere: Fenster, Türen und Fassade 
stammen aus einheimischem Lärchenholz, 
die Dämmung erfolgte im Sockel mit Hanf, 
in der Fassade mit Zellulose. Auf Kunststof-
fe wurde weitgehend verzichtet.

sommerJoBs AuF hütten
Lust auf einen außergewöhnlichen Arbeits- 
platz? Unsere Hüttenwirte suchen für die 
kommende Saison wieder tatkräftige Un- 
terstützung. Ob Allrounder, in der Küche 
oder im Service: Wer eine Saison lang auf 
einer Alpenvereinshütte leben und arbeiten 
möchte, Freude am Umgang mit Menschen, 
eine Portion Humor und Durchhaltever mö- 
gen mitbringt, ist für den Job genau richtig. 
Aktuelle Angebote gibt es unter  

 alpenverein.de/Aktuelles/Jobs/

Anzahl und Größe der Skigebiete im Alpen- 
raum: Momentaufnahmen um 1954 
(schwarze Kreise) und 2012 (rote Kreise).

http://www.alpenverein.de/Aktuelles/Jobs/
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Von Benediktbeuern nach Kochel

Ähnlich wie das Murnauer Moor sind auch die 
Feuchtwiesen zwischen Benediktbeuern und 
Kochel besonders im Frühjahr zu empfehlen. 
Erstens ist dann viel weniger los als im Sommer, 
und außerdem hat man zu kälteren Jahreszeiten 
meist eine viel bessere Fernsicht auf die im Sü-
den aufragenden Berge. Aber auch wenn wie so 
häufig in den letzten Jahren kein Schnee liegt, ist 
die Tour von Benediktbeuern Richtung Berge  
wegen der glasklaren Winterluft sehr reizvoll. 
Die Struktur des Moores wurde übrigens am 
Ende der Würmeiszeit durch den Isar-Loisach-
Gletscher geprägt; es erstreckt sich zwischen 
Penzberg im Norden und dem Kochelsee im 
Süden. Seit etwa tausend Jahren wurde die 
Landschaft durch die Klöster Benediktbeuern 
und Schlehdorf landwirtschaftlich genutzt, wo-

durch unter anderem artenreiche Streuwiesen 
entstanden sind. Sie bieten Lebensraum für 
seltene Arten wie den Großen Brachvogel oder 
den Eisvogel. Im Winter finden sich Raubwür-
ger, Schellente und viele weitere Vogelarten in 
der Moorlandschaft. Insgesamt sind über zwei- 
hundert Vogelarten nachgewiesen, darunter 
viele Wiesenbrüter. 
Am Ziel Kochel angekommen ist  – nicht nur 
um eine eventuelle Wartezeit zu verkürzen – 
die Einkehr im netten „Bauerncafé zum Gigge-
rer“ zu empfehlen. Dieses erreicht man, indem 
man sich an der Kreuzung am Bahnhof zu-
nächst nach rechts wendet und ein Stück der 
„Mittenwalder Straße“ folgt. Dann biegt man 
nach links in die „Kalmbachstraße“ ein, die  
direkt zum „Giggerer“ hinführt.   mpr

Mit der Bahn in die Berge
Reine Gehzeit: 3 Std.
Kindergeeignet: Ja
Schwierigkeit: Leicht
Beste Jahreszeit:  Das ganze Jahr über möglich
Ausgangspunkt: Bhf. Benediktbeuern
Endpunkt: Bhf. Kochel am See
Karte:  Alpenvereinskarte BY 11 

„Isarwinkel/Benediktenwand“ 
1:25.000

Einkehr:   Unterwegs keine. In Kochel 
Bauerncafé zum Giggerer, 

 giggerer.de
Anreise:  Von München Hbf. direkt bzw.  

mit Umsteigen in Tutzing nach 
Benediktbeuern

Rückreise: Wie Anreise
Kürzeste Fahrzeit: 1 Std.
 
Genauer Tourenverlauf zum Ausdrucken und 
Mitnehmen unter  alpenverein.de/panorama

Niederelbehütte (2310 m): Griaß enk und Moin moin!

Seit Anfang 2014 sind Petra und Reinhard 
Jehle Hüttenwirte auf der Niederelbehütte der 
Sektion Hamburg und Niederelbe im Verwall 
und haben letzten Sommer ihre erste Saison 
dort oben verbracht. Die beiden hatten aber 
schon davor eine besondere Verbindung zur 
Hütte, denn von 1993 bis 1997 hatten sie be-
reits die Sommer über hier gearbeitet. „Für uns 
ist ein großer Traum in Erfüllung gegangen“, 
sagen die ausgebildete Hotelfachfrau und der 
gelernte Koch, die schon immer ihre Begeiste-
rung für die Gästebewirtung mit der Liebe zu 
den Bergen vereint haben. Nach ihrem ers-
ten Einsatz auf der Niederelbehütte vor über 
zwanzig Jahren haben sie bis 2013 jeden 
Sommer in den Paznauner Bergen verschie-
dene Almen betrieben. Reinhard hat sich um 
die Käse-und Butterherstellung gekümmert 
und Petra um die hungrigen Gäste. 

Die Hütte ist ab Kappl in zwei bis drei Stunden 
zu erreichen, oben angekommen lassen sich 
viele Wander- und Bergtouren unternehmen 
– vom halbstündigen Abstecher auf den 
Kapplerkopf mit schöner Rundumsicht bis 
zum „Fast-Dreitausender“ Kreuzjochspitze, die 
auch auf einer für leistungsstarke Berggeher 

attraktiven Variante der achttägigen Verwall-
runde mitgenommen werden kann. Wem eine 
Tourenwoche zu viel ist, der kann die benach-
barte Darmstädter oder Edmund-Graf-Hütte 
auch in Tagesetappen von vier, fünf Stunden 
erreichen. Darüber hinaus liegt die Niederel-
behütte als eine von vier Alpenvereinshüt-
ten am „kulinarischen Jakobsweg“ des Paz-
nauntals, der neben frischer Luft und guten 
Aussichten ein vom Sternekoch zusammen-
gestelltes Menü mit Paznauner Spezialitäten 
verspricht. Aber auch für den Rest der regional 
geprägten Hüttenkarte verwendet Reinhard 
überwiegend heimische Produkte – einkehren 
lohnt sich also auf der „norddeutschen“ Hütte 
im Verwall.  red
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| Die Hütte ist 2015 vom 16. Juni bis Ende 
September/Anfang Oktober geöffnet.  

 niederelbehuette.at,  dav-hamburg.de |

HÜTTENWIRT

Petra und Reinhard Jehle sind Hüttenwirte mit 
Herzblut, ihr Sohn Robert hilft kräftig mit.

http://www.giggerer.de
http://www.alpenverein.de/panorama
http://www.niederelbehuette.at
http://www.dav-hamburg.de
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Arbeitsgemeinschaften

alpenvereinsangebote zum hüttenwandern
In allen Alpenstaaten kümmern sich die ansäs-
sigen alpinen Vereine um den Erhalt ihrer Hüt-
ten und Wege. Historisch bedingt arbeiten DAV 
und OeAV sehr eng zusammen und betreuen 

gemeinsam rund 55.000 Kilometer Wanderwe-
ge. Darüber hinaus haben sich in Österreich viele 
Alpenvereinssektionen zu regionalen Kooperati-
onen und Arbeitsgemeinschaften zusammen-
gefunden, an denen sich auch Bergführer, Seil-
bahnen, Tourismusorganisationen, die lokale 
Gastronomie und Kommunen beteiligen. Ge-
meinsam und mit viel Engagement von Alpen-
vereinsseite stellen sie die hohe Qualität der 
Wege sicher und bieten umfangreiche Touren-
informationen.  gs

| Vorschläge zu Mehrtagestouren :  
 alpenverein.de/DAV-Services/Broschueren 

und   alpenvereinaktiv.com |

Botanische Wanderungen 

Unterwegs auf den glocknerwiesen
Seit den 1970er Jahren bringt die Sektion Mönchengladbach das faszi-
nierende Ökosystem im Kerngebiet des Großglockners aus Sicht der Bio-
logie und Geologie auch naturinteressierten Wanderern nahe. Im letzten 
Sommer nahm Dr. Pedro Gerstberger, Pflanzenökologe an der Universi-
tät Bayreuth, der schon als Student bei den ersten Exkursionen dabei 
war, diese Tradition wieder auf: Ende Juli 
2014 trafen sich interessierte DAVler zu ei-
ner botanisch-geologischen Wanderwoche 
im Kalser Tauernhaus. Im Umfeld der Sekti-
onshütte findet man auf engem Raum eine 
abwechslungsreiche Landschaft vor: Zirben-
bestände bilden die Baumgrenze, lichte Lär-
chenwälder wechseln sich ab mit blumen-
reichen Wiesen, Alpenrosengebüschen und 
bunten Hochstaudenfluren. Es gibt zahlrei-
che Wasserfälle, Moore, Orchideenwiesen, 
und auf einem Gletschermoränenriegel in 2600 Meter Höhe lassen sich 
viele hochalpine Polsterpflanzen, Edelweiß und bunte Bodenflechten 
entdecken. 
Am Ende der botanischen Wanderwoche enthielt die Bestimmungsliste 
über 500 Pflanzenarten. Dr. Gerstberger signalisierte seine Bereitschaft, 
im zweijährigen Rhythmus weitere Exkursionen in den Alpen über die 
Sektion Mönchengladbach anzubieten.  aka/bte

| Kontakt und Information: DAV-Sektion Mönchengladbach,  
botanik-av-mg@online.de | 

Botanik-Bergwoche: 
durch blühende Hoch- 
staudenfluren wandern 
und dabei viel über alpi-
ne Pflanzen erfahren.

www.wilderkaiser.info/kaiserkrone

In 5 Tagen auf  
alten Pfaden um den 
Wilden Kaiser.
Die fünftägige Wanderung von Hütte zu 
Hütte gehört zu den schönsten mehrtägigen 
Rundtouren Tirols. Sie führt Bergwanderer 
auf ca. 65 Kilometern und 5.000 Höhenme-
tern einmal rund um das imposante Massiv 
des Wilden Kaisers. 

 → mittelschwierige Wanderung  
von Hütte zu Hütte  
( Juni bis Mitte Oktober – je nach 
Schneelage)

 → verschiedene Ein- und Ausstiege  
und einige Abkürzungen ermöglichen 
unterschiedliche Varianten

 → fünf- bis achtstündige Etappen  
über alte Steige, duftende  
Latschen felder, saftige Almwiesen  
und schroffe Berglandschaft

Genaue Touren- 
beschreibung und gratis  
Wanderkarte mit  
diesem Code kk15dav

Die 
Kaiserkrone

http://www.alpenverein.de/DAV-Services/Broschueren
http://www.alpenvereinaktiv.com
mailt:botanik-av-mg@online.de
http://www.wilderkaiser.info/kaiserkrone

