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DAV und ÖAV fordern Stopp der Skigebietsverbindung Pitztal-Ötztal

Hochgebirge im Ausverkauf

Endlich unterwegs auf der Königsetappe des E5, die 
Vorfreude darauf war bereits beim Start in Oberstdorf 
groß: Beim Abschnitt von Mittelberg im hintersten 
Pitztal zur Braunschweiger Hütte und über das Pitz
taler Jöchl ins Ötztal geht es endlich ins wilde Hoch
gebirge. Endlich – vielleicht das erste Mal überhaupt – 
einen Gletscher vor Augen haben! Hat man die an
strengende Steilstufe aus dem Tal geschafft und steht 
nach gut zwei Stunden auf der Terrasse der Braun
schweiger Hütte, ist man in einer anderen Welt ange
kommen: Was für ein großartiges Panorama aus spal
tendurchsetzten Gletscherzungen, weiten unberührten 
Gletscherflächen und schroffen Gipfeln der Dreitau
sender des Alpenhauptkamms breitet sich hier vor ei
nem aus. Noch …
Dieser naturbelassenen Hochgebirgslandschaft droht 
ein enormer menschlicher Eingriff. Die Skigebietsbe
treiber des Pitztaler Gletscherskigebiets und Sölden 
wollen einen Zusammenschluss realisieren, der einer 
Neuerschließung eines kleinen Skigebiets gleicht. Drei 
Gondelbahnen mit insgesamt fünf Sektionen sollen 
von Mittelberg aus die Gletscherflächen von Mittel
berg, Karles und Hangendem Ferner sowie einen 

Nachbargipfel des Linken Fernerkogels (3277 m) er
schließen. Die Konsequenzen: Gletschervorfelder müs
sen für Skipisten und ein Seilbahnzentrum unterhalb 
der Braunschweiger Hütte großflächig eingeebnet und 
aufgeschüttet werden, ein Teilgipfel des Linken Ferner

  Ruhegebiete Ötztaler Alpen
 Skigebiete heute
 geplante Skigebiete
 geplante Seilbahnen
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PROJEKTSTAND

Mai 2016: Projekt wird erstmals eingereicht
Mai/Juni 2019: Start der Umweltverträglich
keitsprüfung (UVP); öffentliche Auslage der 
mehr als 7000 Seiten umfassenden Unterlagen. 
Umweltschutzorganisationen hatten sechs Wo
chen Zeit, eine Stellungnahme abzugeben
Juli 2019: Gemeinsame ablehnende Stellung
nahme von DAV und ÖAV wird eingereicht
 
WIE GEHT’S WEITER?

September/Oktober 2019: Amt der Tiroler 
Landesregierung verkündet, ob das Vorhaben 
naturverträglich ist.
Oktober 2019: Mündliche Verhandlung  
in Tirol.
Februar/März 2020: Entscheidung über Vor
haben – ggf. liegt hier bereits eine Genehmi
gung vor. Sollte es zu einem positiven Bescheid 
kommen, haben Umweltverbände bereits Be
schwerden (Klagen) angekündigt.

FOLGEN DER SKIGEBIETSVERBINDUNG:

>  Eine naturnahe und charakteristische alpine 
Landschaft wird zerstört. Allein 90 Fußball
felder Gletscherlandschaft sollen zu Skipis
ten eingeebnet werden.  
Das Vorhaben geht mit großen Eingriffen in 
alpine Lebensräume einher. 

>  Das Hochtourengebiet um die Braunschwei
ger Hütte wird gänzlich an Wert verlieren.

>  Schon während der Bauzeit werden die  
Gletscher im Projektgebiet großteils abge
schmolzen sein.

>  Der Zusammenschluss wird noch mehr Ver
kehr initiieren – ein Mobilitätskonzept gibt 
es nicht. 

>  Der zu erwartende Attraktivitätsverlust des 
Tourengebiets wird negative Auswirkungen 
auf den Sommertourismus haben.

kogels würde um 30 Meter abgetragen (180.000 m3). Die 
Verbindung von Sölden wird mit einem mehr als 600 
Meter langen Skitunnel durch den Berg hergestellt. 
Dabei schwindet bereits während der langjährigen Ge
nehmigungs und Bauzeit die eigentliche Planungs
grundlage: die Gletscherfläche. Jedes Jahr zieht sich 
die Zunge des Mittelbergferners um bis zu 50 Meter – 
teilweise auch mehr – zurück. Schon in den nächsten 
20 bis 30 Jahren wird etwa die Hälfte der Gletscherflä
che des Mittelbergferners verschwunden sein. Und 
innerhalb der zukünftigen Skigebietsgrenzen wird es 
dann kein Eis mehr geben. Die Betreiber werden dann 
vor neue Tatsachen gestellt: Es ist davon auszugehen, 
dass jeden Sommer die Bagger erneut anrollen müs
sen, um den Pistenanschluss vom Gletscher auf das 
Gletschervorfeld zu realisieren und Schneileitungen 
neu zu verlegen. Zusätzlich wird sich die Schneede
ckendauer bis Mitte des Jahrhunderts auch in dieser 
Höhenlage um mehrere Wochen verkürzen. Ob sich 
unter den veränderten Voraussetzungen das Skigebiet 
noch wirtschaftlich betreiben lässt, ist völlig offen. 
Trotzdem setzen die Betreiber auf diesen unsicheren 
Weg – mit weitreichenden Folgen für die alpine Natur. 

Und auch die Möglichkeiten einer nachhaltigen Ent
wicklung im Tal werden aufs Spiel gesetzt. Schon jetzt 
fragen viele Urlauber sanfte Tourismusformen in in
takter Natur nach. Mit den Klimaveränderungen wird 
der Sommertourismus zusätzlich eine viel bedeuten
dere Rolle einnehmen. Noch ist das Gebiet um den 
Fernerkogel ein wichtiges Tourengebiet, noch ist die 
Braunschweiger Hütte ein attraktiver alpiner Stütz
punkt für den E5 und Tagesgäste. 
Wird die Skigebietsverbindung durchgesetzt, bietet 
sich künftig ein düsterer Blick von der Terrasse: meh
rere Jahre Großbaustelle mit Sprengungen für neue 
Fahrwege und Fundamente, dauerhaftem LkwVerkehr 
und bis zu 40 Heliflügen pro Tag. Danach werden in 
300 Metern Luftlinie die Gondeln deutlich hörbar über 
die 60 Meter hohe Seilbahnstütze rattern, der Hoch
tourenHausberg Linker Fernerkogel wird mit Gondel
bahnen verkabelt sein, die Gletscherflächen mit Folien 
abgedeckt und überzogen mit präparierten Pisten. Da
mit dieses Bild ein Szenario bleibt, werden die alpinen 
Vereine dieses Verfahren dauerhaft begleiten und die 
nächsten Jahre für den Erhalt dieser intakten Hochge
birgslandschaft kämpfen.  Tobias Hipp

Den Super-GAU für 
die alpine Natur 
und Landschaft 
stoppen! In Sachen 
Zusammenschluss 
Pitztal-Ötztal haben 
Deutscher und 
Österreichischer 
Alpenverein die 
Kräfte gebündelt 
und am 1. Juli eine 
unmissverständli- 
che Stellungnahme 
abgegeben. Das 
erklärte Ziel in 
dieser Sache: ein 
Stopp des Bauvor-
habens.

#unsere Alpen: Die gemeinsame Kampagne der Alpenvereine AVS, DAV und ÖAV möchte einer breiten 
Öffentlichkeit deutlich machen, wie einzigartig und wertvoll die Alpen sind – und dass dieser Natur 
und Kulturraum massiv bedroht ist. Am Beispiel des geplanten Skigebietszusammenschlusses zwi
schen Pitztal und Ötztal zeigt sich einmal mehr, wie wichtig diese Kampagne ist. unsere-alpen.org

http://www.unsere-alpen.org
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Kommunikation, Aktion, Prävention

Kampf den Bettwanzen!

Lange Zeit war es um das Thema Bettwan-
zen ruhig, doch mittlerweile steigt die Be-
fallsrate in Hotels, Transportmitteln, Pri-
vathaushalten und eben auch auf Berg-
hütten. Die Alpenvereine gehen deshalb in 
die Offensive und informieren über wirk-
same Gegenmaßnahmen.
Von Christina Schwann 

„Ich schätze, dass mindestens zehn Pro
zent unserer Hütten von Wanzen betroffen 
sind“, sagt Robert Kolbitsch, der beim DAV 
für die Hütten verantwortlich ist. „Im Un
terschied zu Hotels bieten Hütten mit ih

ren Holzverkleidungen, Holztrennwänden 
mit vielen Fugen und Hohlräumen zahlrei
che Verstecke und Rückzugsmöglichkeiten 
für Bettwanzen, was eine Bekämpfung fast 
unmöglich macht. Wir können das Problem 
nur eindämmen, wenn alle Betroffenen das 
Thema offen ansprechen und gemeinsam 
an Lösungen arbeiten.“
Nachdem auf mehreren Schutzhütten im 
Alpenraum Bettwanzenbefälle bekannt 
wurden, nehmen sich die Alpenvereine 
dieses Themas intensiv an. Zwei Veranstal
tungen, initiiert vom Deutschen Alpenver
ein, mit betroffenen Hüttenwirten, Exper

ten aus Forschung und Praxis sowie dem 
Tourismus, fanden bereits statt, um zu in
formieren, Missverständnisse auszuräu
men und zu mehr Kommunikation unter
einander aufzurufen. Gleichzeitig wurde 
eine Handvoll Hütten aufwendig behan
delt, ein Monitoring installiert und auf Öf
fentlichkeitsarbeit gesetzt. Und damit das 
Ganze von Anfang an richtig umgesetzt 
wird, hat sich der DAV zwei Experten ins 
Boot geholt: Dr. Arlette Vander Pan vom 
Deutschen Umweltbundesamt, die schon 
seit Jahren intensiv zu Bettwanzen forscht, 
und Stefan Wellhausen, der Betrieben ein 
umfassendes Monitoring mit Hilfe von 
speziell ausgebildeten Wanzenspürhun
den anbietet.

Gegenmaßnahmen auf 
Alpenvereinshütten
Einige Hütten wurden 2018 chemisch oder 
thermisch behandelt – in jedem Fall zeit
intensiv, kostspielig und mit Einkommens
ausfällen verbunden.  Die Saison 2019 wird 
zeigen, ob die Hütten tatsächlich wanzen
frei sind. Doch auch dann können Gäste 
die Lästlinge wieder einschleppen, ein re
gelmäßiges Monitoring soll helfen, den 
Befall auf ein erträgliches Maß einzudäm
men. 
Auch einige Aktionen auf Hütten verspre
chen Erfolg, wie die Ausgabe nur noch hüt
teneigener Schlafsäcke und deren tägliches 
Waschen bei 60 Grad. Andere Hütten nutzen 
Mikrowellengeräte, in denen mitgebrachte 
Schlafsäcke erhitzt werden müssen, um 
Wanzen und Wanzeneier abzutöten.  Aller
dings sind diese Methoden in Hinblick auf 
Energie und Wasserversorgung unter dem 
Umweltaspekt kritisch zu sehen. Besonders 
beliebtes Wanzentransportmittel ist der 
Rucksack – die Expertin vom  Deutschen 
Umweltbundesamt rät daher, Rucksäcke in 
der Hütte in ein dichtes und gut verschließ
bares Behältnis zu packen (Sack, Alukiste, 
Plastikbox o.Ä.). 
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[formula] Müller-Wohlfahrt 
Health & Fitness AG
München

profelan® arnika
nach Müller-Wohlfahrt

oxano® mobil
nach Müller-Wohlfahrt

Verletzt, 
was tun?

mobil.oxano.de

Soforthilfe bei

Nahrungsergänzungsmittel
PZN: 12420492 (60 Kapseln)

Aktivkur für gesunde 
Knorpel und Gelenke mit

Glucosamin 
Chondroitin
Kollagenhydrolysat 
Ingwerextrakt

Soforthilfe bei

profelan® arnika nach Müller-Wohlfahrt. 
Wirkstoff: Arnikablütentinktur. Zu Risiken und 
Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage 
und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.  
Rezeptfrei in der Apotheke. 
PZN: 00502434 (100 g Creme)

profelan.de

Mit den natürlichen 
Wirkstoffen der 
Arnikablüten.

Prellungen  
Verstauchungen  
Blutergüssen
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FAKTEN ZU BETTWANZEN

>  Die blutsaugenden 4  8,5 mm kleinen In
sekten gehören zu den sog. Lästlingen. Sie 
sind Blutsauger, aber eine Übertragung 
von Krankheitserregern konnte bislang 
nicht nachgewiesen werden. 

>  Lebenserwartung ca. 6 Monate, Weibchen 
legen in dieser Zeit bis zu 150 Eier.

>  Wanzen sind nachtaktiv und verstecken 
sich tagsüber in Holzritzen, hinter Steck
dosenverkleidungen, im Fußboden etc.

>  Wanzen können mehrere Monate ohne 
Nahrung auskommen.

>  Wanzen stechen meist mehrmals nebenei
nander (Wanzenstraße) – viele Menschen 
reagieren sofort, andere zeigen erst bis zu 
10 Tage später eine Stichreaktion. Meist 
bilden sich stark juckende, gerötete Pus
teln, einige Menschen reagieren allergisch 
auf die Stiche.

>  Wanzen kommen in Hütten ebenso vor wie 
in SterneHotels und sind kein Zeichen 
mangelnder Hygiene.

>  Wanzen werden auf Gegenständen trans
portiert: Reisegepäck, aber auch Bücher 
oder Möbel vom Flohmarkt.

DAS KÖNNEN HÜTTENGÄSTE TUN

>  Rucksack nicht in den Schlafraum mitneh
men und nicht in die Nähe von Betten/ 
Lagern stellen.

>  Fest verschließbare Tüten/Beutel zur Auf
bewahrung des Rucksacks innerhalb der 
Hütte mitnehmen.

>  Angebotene Präventionsmaßnahmen nut
zen, z.B. Rucksackaufbewahrung, ein von 
der Hütte gestellter Schlafsack, Behand
lung des mitgebrachten Schlafsacks.

>  Getragene Wäsche fest verschlossen in  
einem Plastikbeutel aufbewahren.

>  Vor der Übernachtung mögliche Verstecke 
im Zimmer nach Bettwanzen und Kotspu
ren (dunkle Punkte) absuchen.

>  Werden Wanzenspuren entdeckt, umge
hend  die Hüttenwirtsleute informieren 
und nach einem anderen Schlafplatz  
fragen.

>  Vor dem nächsten Hüttenziel Schlafsack 
und Rucksack ausschütteln und auf Wan
zenspuren untersuchen – am besten in der 
Dusche oder auf einer hellen Unterlage, 
um fliehende Tiere zu erkennen.

>  Zu Hause: Rucksack in der Badewanne lee
ren, bei Verdacht auf Wanzenbefall Ruck
sack samt Inhalt vom Experten begasen 
lassen, vor Betreten der Wohnung in fest 
verschließbaren Sack packen und drei Tage 
einfrieren oder mit viel Waschmittel bei 60 
Grad waschen.

>  Sind die Bettwanzen erst einmal zu Hause, 
kann nur noch der Profi bei der Bekämp
fung helfen.

Die Langversion des Artikels 
gibt es unter bergundsteigen.at  
als Download.

Die Broschüre „Wanzen wandern 
mit“ gibt es unter alpenverein.de/
DAV-Services/Broschueren/

Beispiel für Wanzenstiche, die Reaktion kann auch 
erst Tage später auftreten; Kotspuren (schwarze 
Punkte) auf dem Lattenrost oder der Matratze sind 
Zeichen für Wanzenbefall; Bettwanzen häuten sich 
fünfmal bis zum Erwachsenen-Stadium und saugen 
dafür Blut.

Juvenilstadien 
15 (von l. nach r.)

Adultstadium 
männl. (l.) + weibl. (r.)

Identifizierung von Bettwanzen
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http://www.mobil.oxano.de
http://www.bergundsteigen.at
http://www.alpenverein.de/DAV-Services/Broschueren/
http://www.alpenverein.de/DAV-Services/Broschueren/
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Fluchtkogel-Jubiläumsbesteigung

Auf den Spuren  
von Franz Senn

Das Ötztal ist auf ganz besondere Weise 
mit dem DAV verbunden: In Vent wirkte 
der Pfarrer, Alpinismuspionier und 
DAVMitbegründer Franz Senn. Und heute 
haben hier neun DAVSektionen ihre Ar
beitsgebiete und Hütten. Anlässlich der 
150jährigen Erstbesteigung des Flucht
kogels (3497 m) durch Franz Senn stand 
eine Delegation der Alpenvereine genau 
150 Jahre später auf dem Ötztaler Gipfel. 
Von der Vernagthütte ging es über den 
Guslar ferner und den östlichen Gratauf
schwung auf den Gipfel. Dort gedachten 
die Teilnehmer des Gründervaters des 

Deutschen Alpenvereins, auch mit dem Wissen, dass die Erstbe
steiger noch keinen Hüttenstützpunkt hatten und mit dürftiger 
Ausrüstung unterwegs waren.  red

Projekt Bergsport 
Mountainbike

NATÜRLICH 
BIKEN!
Mountainbiken und Natur-
schutz – ein Widerspruch? 
Keineswegs! Mit dem rich-
tigen Verhalten und guter 
Technik steht dem Sport in 
der Natur nichts im Wege. 
Mountainbiken im DAV 
heißt, mit Begeisterung  
seinen Sport ausüben und 
dabei natur- und sozial-
verträglich unterwegs sein.   
Die zehn DAV-Empfehlun- 
gen zum Mountainbiken 
finden sich im Zuge einer 
neuen Kampagne zum 
Mountainbiken auf pfiffi-
gen Postkartenmotiven 
wieder: von der Trailfee,  
die keine Spuren auf den 
Wegen hinterlässt, über 
den Dayrider, der zum 
Schutz der Tiere die Däm-
merung meidet, bis zum  

Gentleman On Trail, der 
Rücksicht auf andere Weg-
benutzer nimmt und sein 
Tempo anpasst.                             red 

alpenverein.de/natuerlich-biken; 
Karten erhältlich im dav-shop.de

Klaus-Jürgen Gran wird im September 75 Jahre alt. Der 
Jurist und Oberst der Reserve hat den DAV seit 1971 in ver
schiedenen ehrenamtlichen Funktionen mit gestaltet: als 
langjähriger Dritter Vorsitzender des DAV, als Mitglied im 
Hauptausschuss und Verbandsrat, als Vorsitzender der 
Kommission Recht und über 40 Jahre lang im Vorstand der 
Sektion Osnabrück. Seit 2011 bis September 2019 war der 
begeisterte Bergsteiger, der in den 1970er Jahren auch ex
treme Klettertouren unternahm und auf allen Viertausen

dern der Alpen stand, darüber hinaus Präsident des Dachverbands der großen 
Bergsportverbände des Alpenbogens CAA.
Rudi Erlacher wurde im August 70 Jahre alt. Als begeis
terter Tourengeher und Kletterer entwickelte der in 
Kreuth am Tegernsee geborene DiplomPhysiker früh ei
nen kritischen Blick auf Erschließungen in den heimi
schen Bergen und begann, sich verstärkt im Naturschutz 
zu engagieren. 2009 bis 2015 war er Mitglied im DAVBun
desausschuss Natur und Umweltschutz, seit 2003 ist er 
im Vorstand des Vereins zum Schutz der Bergwelt aktiv. 
2015 wurde Erlacher in das DAVPräsidium gewählt. Auf 
der diesjährigen Hauptversammlung Ende Oktober wird er für dieses Amt aller
dings nicht mehr kandidieren. In seiner Sektion USC München war Erlacher viele 
Jahre als Skihochtourenführer engagiert. red

150 Jahre nach Franz 
Senn standen DAV- und 
ÖAV-Vertreter auf dem 
Gipfel des Fluchtkogel.
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http://www.alpenverein.de/natuerlich-biken
http://www.dav-shop.de
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Die Zupackende

Caro Freisleben
Heinrich-Schwaiger-Haus (2805 m)

2014 hatte Caro eine Saison lang auf dem In-
golstädter Haus ausgeholfen. Danach ging es 
zurück in den alten Job als Bürokauffrau – und 
schon am ersten Tag war klar, dass sie von den 
Bergen nicht mehr wegkommt. Seitdem war  
sie jeden Sommer auf einer Hütte, 2017 das ers- 

te Mal als Hüttenwirtin. Mit dem Heinrich-Schwaiger- Haus in der Glock-
nergruppe hat sie 2019 den für sie optimalen Stützpunkt gefunden. Die 
Hütte ist hochalpin gelegen, die Touren führen ausschließlich auf Dreitau-
sender und auch die Hüttenübergänge sind lange, anspruchsvolle Etap-
pen. Hoch oben heißt aber auch: Alles kommt mit dem Heli, genau zwei-
mal. Eine gute Planung ist daher für Caro essenziell, wichtig sind ihr auch 
ein freundlicher Service und eine gute Küche, häufig mit bayerischen 
Schmankerln der gebürtigen Regensburgerin. Was Caro besonders span-
nend an ihrem Job findet? Nicht zu wissen, was am nächsten Tag passiert.
„Wichtig ist es, die Gäste sensibler zu machen für umweltbewusstes 
Verhalten in den Bergen.“

Die Team-Player

Anna und  
Steffen Sauter
Sektion Wuppertal

Mitglieder im DAV und aktiv in 
der inklusiven Klettergrup-
pe „GäMSen“ sind Anna 
und Steffen seit 2018. Nach  
einem Bandscheibenvor-

fall hatte Steffen vom Arzt Klettern als geeigneten 
Sport empfohlen bekommen; als er von den GäMSen 
erfuhr, war das Klettern auch für Anna ein Thema. Ur-
sprünglich wurde die Klettergruppe für an MS Erkrank-
te gegründet, heute sind Menschen mit ganz verschie-
denen Einschränkungen dabei. Beide haben schnell 
Spaß an dem neuen Sport gefunden – in der Halle  
wie auf Kletterreisen an den Fels. Dass es beim DAV um viel 
mehr als um Klettern geht, finden beide faszinierend. „So viele 
Mitglieder und so viele Themen. Viele andere Sportarten, Hütten 
und Wege, Naturschutz. Der Verein ist einfach sehr vielfältig.“

„Durch die GäMSen der Sektion Wuppertal haben wir ein tolles 
Hobby entdeckt, das wir gemeinsam ausüben können – trotz 
Handicap.“
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Wir sind DAV!

 189 DAV-Arbeitsgebiete gibt es in den Alpen,  
Sektionen haben dort ihre Hütten und  
kümmern sich um Bergwege und alpine Steige.

Der Ausdauernde

Stefan Knopf
Sektion Berchtesgaden

Schon als kleines Kind war Stefan auf Pisten 
und Bergen unterwegs. Durch seine Erfolge 
bei Bergläufen wurde der DAV auf ihn auf-
merksam – heute ist er Mitglied der deutschen 
Nationalmannschaft Skibergsteigen und wur-
de letzte Saison Deutscher Meister Vertical. 

Umfangreiches Training ist ein fester Bestandteil seines Lebens geworden, 
über die Spitzensportförderung der Bayerischen Polizei ist ihm neben der 
Ausbildung ein hohes Pensum möglich. Wichtig ist ihm die Abwechslung: 
„Auch ein Koordinationstraining oder eine gemütliche Tour mit der Fami-
lie machen mir sehr viel Spaß.“ Und was macht Stefan, um vom harten 
Trainingsalltag abzuschalten? Dann geht er seiner dritten großen Lei-
denschaft am Berg neben Skitour und Berglauf nach: dem Klettern. red

„Nicht den Spaß an der Sache vergessen und jede Minute in den 
Bergen genießen.“
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 4  Sektion Memmingen
150-jähriges  
Sektionsjubiläum
dav-memmingen.de

 5  Sektion Heidelberg
150-jähriges  
Sekti onsjubiläum
alpenverein-heidelberg.de

 6  Sektion Nürnberg
150-jähriges  
Sekti onsjubiläum
dav-nuernberg.de

Wir lieben die Berge! Seit 1869.

1
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http://www.dav-memmingen.de
https://alpenverein-heidelberg.de
http://www.dav-nuernberg.de

