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 Bei den jährlichen Treffen der  
Landkreis-Arbeitsgruppen des 
Projektes „Skibergsteigen umwelt-
freundlich“ beklagen Naturschutz-

experten und Vertreter der Landratsämter 
und Forstbetriebe immer häufiger die ört-
lich noch unzureichende Einhaltung der 
Routenempfehlungen. Restriktive Maßnah-
men wie Betretungsverbote sehen sie als 
letztes Mittel. Grund dafür ist, dass gerade in 
den gut erreichbaren Bayerischen Alpen das 

Skitouren- und Schneeschuhgehen boomt. 
Leider beachten nicht alle die auf Freiwillig-
keit basierenden Wald-Wild-Schon  gebiete, 
durchqueren damit sensible Bereiche und 
bringen störempfindliche Wild tiere in Be-
drängnis. Die Birkhuhn-Bestände im bayeri-
schen Alpenraum sind massiv bedroht, aber 
auch Auerhühner, Schneehühner, Gams, 
Hirsch und Reh brauchen vor allem im Win-
ter dringend ungestörte Rückzugsräume 
(siehe Kasten). 

Bei der Kampagne geht es nicht nur um 
Regelungen: Wissen über Wildtiere im Win-
ter empfinden viele sogar als Bereicherung 
ihres Tourenerlebnisses. Gelingt es, die meis-
ten Aktiven zu erreichen, lassen sich Ski- und 
Schneeschuhtouren weiterhin unbeschwert 
genießen, und es braucht nur in Ausnahme-
fällen behördliche Verbote. Der DAV appel-
liert mit aller Dringlichkeit, die Empfehlun-
gen für naturverträgliche Touren und die 
Regelungen in Naturschutzgebieten, Wild-

DAV-Kampagne „Natürlich auf Tour“

Besser miteinander
mit der Kampagne „natürlich auf tour“ will der daV Wintersportler für den schutz der 
natur sensibilisieren. denn wer Bescheid weiß, nimmt rücksicht – und kann Verbote und 
einschränkungen verhindern helfen.

Von Manfred Scheuermann
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schutz- und Wald-Wild-Schongebieten kon-
sequent zu beachten! Alle dazu nötigen In-
formationen gibt es in den jeweils neuesten 
Ausgaben der AV-Karten BY Bayerische Al-
pen, und auch das Tourenportal alpenver-
einaktiv.com bildet den aktuellen Stand al-
ler Schutz- und Schongebiete ab. 

Neues Angebot für Schneeschuhgeher: Die 
ab 2015 erschienenen Ausgaben der BY-Al-
penvereinskarten enthalten jetzt auch na-
turverträgliche Schneeschuhrouten. Exper-
ten, meist ortskundige Berg- und Skiführer, 
haben dafür attraktive Routen in Abstim-
mung mit allen vor Ort Betroffenen ausge-
wählt. Dabei gilt selbstverständlich wie für 
Skitourengeher: Im ungesicherten alpinen 
Gelände sind Wintersportlerinnen und Win-

tersportler auf eigenes Risiko unterwegs und 
müssen alpine Gefahren, insbesondere die 
Lawinengefahr, in ihre Tourenplanung mit 
einbeziehen. 

In den kommenden Jahren wird der DAV 
die Kampagne „Natürlich auf Tour“ schritt-
weise auch vor Ort in allen Tourengebieten 
der Bayerischen Alpen umsetzen. Erste 
Schwerpunktregion ist der grenzüberschrei-
tende Naturpark Nagelfluhkette in den All-
gäuer Alpen. Dort ist „Natürlich auf Tour“ 
Bestandteil der Dachkampagne zur Besu-
cherlenkung „Dein Freiraum. Mein Lebens-
raum“. Seit letztem Winter informieren 15 
große Tafeln über die naturverträglichen 
Ski- und Schneeschuhrouten und erklären, 
warum es wichtig ist, sich an die Empfehlun-
gen zu halten. Erste Rückmeldungen ma-
chen Mut: Die Gebietsbetreuer sehen bereits 
eine deutlich höhere Akzeptanz.  –
| Weitere Infos:  alpenverein.de/natuerlich-auf-
tour,  freiraum-lebensraum.info |

Überlebenskünstler: Raufußhühner im Winter
Auer-, Birk- und Alpenschneehühner gehören zu den Raufußhüh-
nern und sind in Bayern vom Aussterben bedrohte Tierarten. 
An dererseits sind sie Überlebenskünstler, denn sie haben sich an 
die schwierigen Bedingungen des Winters im Gebirge angepasst: 
Um Energie zu sparen, beschränken sie ihre Aktivitäten auf ein 
Minimum und halten sich nur dort auf, wo sie genügend Nahrung 
finden, vor ihren natürlichen Feinden sicher sind und die große 
Kälte überstehen. Sie brauchen also ein optimales Überwinte-
rungsgebiet, das sie nicht verlassen.
Für Auerhühner sind das lichte, naturnahe Altbestände der Berg- 
wälder. Birkhühner überwintern im Bereich der Waldgrenze und 
bevorzugen einzelne Baumgruppen, Latschen- und Erlengebüsche. 
Schneehühner leben an felsdurchsetzten Hängen, in Karen und 
Rücken der höheren Lagen. Zum Überwintern der Birk- und 
Schneehühner sind west-ost-gerichtete Rücken und Grate 
besonders geeignet. Auf den Nordseiten finden sie lockeren 
Pulverschnee, um sich darin zu verscharren; die isolierende 
Schneedecke schützt sie vor großer Kälte. Gräser, Blätter oder 
Nadeln von Zwergsträuchern finden die Tiere entlang des na- 
hen, meist frei gewehten Kammes oder auf der 
Südseite, wo Pflanzen schneller schneefrei sind. 

Zum Fressen nutzen Birk- und Schneehühner die Zeiten nach und 
vor der Dämmerung, im Hochwinter bis etwa 10 Uhr und nach 
etwa 16 Uhr. Dazu verlassen sie ihre „Schneehöhle“ für kurze Zeit. 
Würden sie um die Mittagszeit fressen, wären sie leichte Beute des 
Steinadlers, denn der ist bei der Jagd auf Thermik und gute Sicht 
angewiesen.
Auf Störungen reagieren Raufußhühner sehr sensibel. Kommen 
ihnen Skitouren- oder Schneeschuhgeher zu nahe, flüchten sie oft 
erst im letzten Moment und verbrauchen dabei sehr viel Energie. 
Damit sie flugtauglich bleiben, können sich die Tiere keine großen 
Reserven anfressen. Wiederholtes Aufschrecken schwächt sie sehr 
und kann letztlich zum Tod führen! Sind in ihren Fresszeiten 
Menschen in der Nähe, bleiben die Tiere in ihren Verstecken, die 
Mahlzeit fällt aus und die Verursacher haben nichts davon bemerkt. 
Hunger ist die Folge! Daher ist es bei Ski- und Schneeschuhtouren 
vor allem im Hochwinter so wichtig, in Kamm- und Gipfellagen 
nicht vor 10 Uhr und nicht nach 16 Uhr unterwegs zu sein. Die 
Überwinterungskerngebiete der Raufußhühner, oft als Wald-Wild-
Schongebiete ausgewiesen, müssen generell gemieden werden. 

Sanfte Lenkung: Der für Tourengeher ausgeschnit-
tene Routenabschnitt im Ostertal/Naturpark 
Nagelfluhkette wird gut angenommen, was 
angrenzende Lebensräume entlastet.

Wald-Wild-Schongebiete und eine 
naturverträgliche Tourenführung bieten 
Schutz für Schnee- und Auerhühner.

Hüttenneuverpachtung

Die Hütte liegt  oberhalb von Seefeld in Tirol und  
ist von Ende Mai bis Anfang Oktober geöffnet.   
Bei allen anstehenden Aufgaben im täglichen  
Betrieb oder bei Baumaßnahmen wird die/der  
Hüttenwirtin/Hüttenwirt durch eine engagierte  
Sektion im Hintergrund unterstützt. Gesucht wird 
ein(e) dynamische(r) Hüttenwirt/Hüttenwirtin –  
idealerweise ein Paar – der/die eine service
orientierte Betriebsführung im Rahmen der Hütten
ordnung des Deutschen Alpenvereins e.V. umsetzt.

Ausschreibungsdetails  
sind einsehbar unter  
alpenverein.de/aktuelles/jobs  
und auf der Webseite der   
verpachtenden Sektion Nördlingen:  
dav-noerdlingen.de

Ab 2016 ist die Nördlinger 
Hütte (2238 m, Schutzhütte  
Kategorie I) im Karwendel 
neu zu verpachten.

http://www.alpenverein.de/natuerlich-auf-tour
http://www.alpenverein.de/natuerlich-auf-tour
http://www.freiraum-lebensraum.info
http://www.alpenverein.de/aktuelles/jobs
http://www.dav-noerdlingen.de
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Bad Kissinger Hütte (1792 m): 20 Jahre Herzblut in den Tannheimern

Als Heinz Steidle, der damalige Erste Vorsitzen-
de der Sektion Bad Kissingen, Andrea Walch die 
Übernahme der Hütte vorschlug, ahnte die 
Hüttenwirtin nicht, dass sie auch 20 Jahre spä-
ter noch die Chefin des Bergsteigerheims am 
Aggenstein in den Allgäuer Alpen sein würde. 
Die heute 53-Jährige hat sich ursprünglich nicht 
träumen lassen, einmal Hüttenwirtin zu wer-
den, obwohl oder vielleicht auch gerade weil sie 
aus einer Familie stammt, die im Gastgewerbe 
tätig war. Aber als echtes Kind aus dem Tann-
heimer Tal ist sie seit frühester Kindheit mit den 
Bergen vertraut. Nach acht Jahren auf der – 
eine Tagesetappe entfernten – Tannheimer 
Hütte wechselte sie auf die Bad Kissinger Hüt-
te, die frisch von der Sektion übernommen wor-
den war. Es galt, ihr wieder einen guten Namen 
zu verschaffen, und das ist Andrea Walch bes-
tens gelungen. Viel passiert ist in dieser Zeit: 
Zahlreiche Umbau- und Renovierungsarbeiten 
waren zu bewältigen, das forderte natürlich vor 
allem die Wirtin. Zuletzt konnte 2014 der Anbau 
zur Hütte in Betrieb genommen werden, der 

zwar die Übernachtungsplätze nicht vermehrte, 
aber die Qualität der angebotenen Schlafplätze, 
und der vor allem für die Wirtsleute und das 
Personal vernünftige Unterkünfte brachte. 
Nicht wegzudenken von der Hütte sind Andreas 
Tiere. Die beiden Border Collies Bess und Cliff 
sind ihre ständigen Begleiter. Zwerghühner und 
Zwergziegen bevölkern den kleinen Stall neben 
der Hütte und sind die Hauptattraktion für Kin-
der. Seit 15 Jahren unterstützt Andrea ihr Le-
benspartner Dietmar Köhlbichler, beide bewirt-

schaften die Hütte so nachhaltig, dass sie 2006 
das Hüttengütesiegel erhalten hat. Und auch an 
der AV-Kampagne „So schmecken die Berge“ 
nimmt die Hütte teil: Das Essen wird frisch zu-
bereitet, überwiegend aus regionalen Produk-
ten. Besonders beliebt sind der täglich geba-
ckene Apfelstrudel und das Frühstücksbuffet, 
das kaum Wünsche offen lässt. 
Die Hütte ist vom Tal ab Enge südlich von 
Pfronten in knappen zwei Stunden zu errei-
chen. Neben Kletterern, die am nahen Aggen-
stein Kletterrouten bis zum 5. Schwierigkeits-
grad finden, besuchen meist Bergwanderer 
die Hütte. Auch sie können dem bekannten 
Tannheimer Gipfel einen Besuch abstatten, 
wenn sie sich im ausgesetzten Gelände wohl-
fühlen, oder wandern sonst zum Brentenjoch 
(2000 m, 1,5 Std.) oder zur Großen Schlicke 
(2060 m, 3,5 Std.). Auch Familien sind gern ge-
sehene Gäste, und seit dem neuen Anbau blei-
ben viele auch länger als nur eine Nacht. hst
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| Von Anfang Mai bis Ende Oktober geöffnet.  
 dav-kg.de |

HÜTTENWIRT

Andrea ist auf der Hütte eine Institution, ihr 
Lebenspartner Dietmar unterstützt sie kräftig.

Bergwaldtagung

Schulterschluss fürs Ökosystem
Sonthofen im Allgäu war Ende September der 
Ort der diesjährigen Bergwaldtagung des DAV in 
Kooperation mit der Bayerischen Forstverwal-
tung und den Bayerischen Staatsforsten.  „Der 
Bergwald – ein Objekt der Begierde“, lautete das 
Motto, schließlich muss der Wald heute vielen 
Ansprüchen genügen: als Rohstofflieferant, als 

Schutzwall gegen Lawinen und Hochwasser, als 
Lebensraum für Tiere und Pflanzen, als Jagd-
revier und immer mehr als Freizeitareal für Er-
holungsuchende und Bergsportler. Wie die ver-
schiedenen Funktionen des Bergwalds in einem 
harmonischen Miteinander nachhaltig erhalten 
werden können, war deshalb einer der Schwer-

punkte der Veranstaltung. 
Positive Beispiele gibt es ei-
nige, wie die „Bergwald-
offensive“, ein Förderpro-
gramm der Bayerischen 
Forstverwaltung für zu-
kunftsfähige Berg- und 
Schutzwälder vor dem Hin-
tergrund des Klimawandels. 
Waldbesitzer, Jäger, Alp-

wirtschaft, Naturschutz, Kommunen und Touris-
musvertreter ziehen hier an einem Strang. Oder 
die Kampagne „Dein Freiraum. Mein Lebens-
raum“, die im Oberallgäu Natursportler über die 
Bedürfnisse der schützenswerten Tiere und 
Pflanzen informiert. 
Als Ergebnis wurden am Ende der Tagung zen-
trale Empfehlungen ausgesprochen; als beson-
ders bedeutend wurde der sensible Umgang mit 
dem Bergwald durch alle Nutzer und eine ange-
passte Jagd angesehen. Einig waren sich die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch, dass im 
Bergwald die Schutzfunktion eine besondere 
Bedeutung hat. Sollten Konflikte entstehen, 
könnten diese am besten am Runden Tisch mit 
allen Beteiligten gemeinsam gelöst werden, 
Kompromissbereitschaft vorausgesetzt. red

Den Bergwald 
zukunftsfähig 
machen – das 
geht nur, wenn alle 
Anspruchsgruppen 
zusammenarbeiten.

http://www.dav-kg.de
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Projekt „Klettern in Baden-Württemberg“

Plattiges Vergnügen
Den heimischen Klettergebieten wieder mehr 
Beachtung schenken: Das war der einhellige 
Wunsch von Vertreterinnen und Vertretern der 
baden-württembergischen Kletterszene im März 
2015. Schnell war die Idee des Projektes „Klet-
tern in Baden-Württemberg“ geboren – und be-
reits Anfang Oktober wurde es im Rahmen des 
Nachhaltigkeitswettbewerbes für Sportverbände 
ausgezeichnet.
Kernziel des Projektes ist, die Klettermöglichkei-
ten in Baden-Württemberg in ausgewählten Ge-
bieten zu verbessern. Interessante und natur-
schutzfachlich unkritische, aber derzeit unter das 
Kletterverbot fallende Felsen sollen identifiziert 
und in Abstimmung mit den zuständigen Behör-
den für den Klettersport zugänglich gemacht wer-
den. Darauf abgestimmte Kletter konzeptionen 
werden neben sportlichen Aspekten den Natur-
schutz berücksichtigen.
Dass die Eröffnung neuer Klettergebiete auch in 
Baden-Württemberg nicht zwangsläufig mit Na-
turschutzinteressen kollidieren muss, zeigt das 
Beispiel der Hornberger Platte, eines ehemaligen 
Granit-Steinbruchs im mittleren Schwarzwald. Nachdem 2013 in Sachen Naturschutz alles ab-
geklärt war und es im wahrsten Sinne des Wortes „grünes“ Licht gab, machten sich neben dem 
Initiator Thomas Bossert und den erfahrenen Erschließern Martin Kramer und Stefan Wagen-
hals viele weitere ehrenamtlich Aktive an die Arbeit. In mehreren Arbeitseinsätzen errichteten 
Gruppen der JDAV einen Zustieg und befestigen den Hang gegen Erosion. Organisatorische und 
zum Teil finanzielle Unterstützung kamen vom DAV, der IG Klettern, der Stadt Hornberg und der 
privaten Wirtschaft. Bereits über 900 ehrenamtliche Stunden wurden allein vor Ort geleistet, 

Planung und Organisation nicht mitgerechnet. Und das 
Beste: Alle Beteiligten zogen an einem Strang.
Geklettert wird an der Hornberger Platte, wie der Name 
sagt, überwiegend an kleinleistigen, glatten Platten im 
mittleren Schwierigkeitsbereich. Die 35 Meter hohe 
Wand bietet Platz für 50 bis 70 Kletterrouten. Der Ar-
beitskreis Klettern und Naturschutz (AKN) Südschwarz-
wald koordiniert die Erschließung, bisher sind 22 Rou-
ten entstanden. Im Juni 2015 wurde der Steinbruch 
offiziell eröffnet und hat das Zeug zu einem überregio-
nal bedeutenden Kletterziel.  sr

| Weitere Informationen:  alpenverein-bw.de;  
 dav-felsinfo.de -> Hornberger Platte;  
 loboedition.de/gratis-mini-führer (Anreise und Topo) |

Schön auf Reibung 
antreten: In der 
Hornberger Platte 
sind bislang 22 
Routen eingerichtet, 
bis zu 70 könnten 
es werden.

Premium-Reisen 
zu den Bergen der Welt

KATALOG 2016
Top-Qualität zu Top-Preisen:

Skitouren-Fünftausender:
  Elbrus, 5642 m, Ski und

Sommer ab € 890,–
  Kasbek, 5047 m, Ski und

Sommer ab € 980,–
  Damavand, 5671 m, 

Ski ab € 1.930,–

Traum-Trekkings 
in Nepal, Indien und Tibet:

  Panoramawege zum 
Basislager Mount Everest,
ab € 2.590,– inkl. Flug

  Annapurna-Runde 
mit Tilicho See, ab 
€ 2.395,– inkl. Flug

  Indien/Ladakh mit Stok
Kangri, 6150 m, und Srina-
gar, € 2.790,– inkl. Flug

  Tibet, Kailash mit 
Tsaparang und Guge, 
€ 4.950,– inkl. Flug

Top-Bikereisen weltweit:
  Großartige Bike-Runde 

um die Annapurna, 
ab € 2.580,– inkl. Flug

  Bikeklassiker von Manali
nach Leh, € 2.790,– inkl.
Flug

  Mongolei mit dem Bike, 
€ 2.950,–

Frühbucherrabatt bis 31.12.2015

Individualgruppen sind will-
kommen! Gerne schicken wir
Ihnen unseren neuen Katalog .

info@top-mountain-tours.de
www.top-mountain-tours.de
Telefon +49 (0)8151 4441914 
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