
Klettern & Naturschutz im Nördlichen Frankenjura 

Das letzte Kletterkonzept

14 Kletterkonzepte regeln in der 
Fränkischen Schweiz den Schutz 
der Tier- und Pflanzenwelt. 2011 
fand die letzte Begehung statt.

An den Felsen der Fränkischen 
Schweiz herrscht winterliche Ruhe.  
Und doch dürfte ein Ereignis das 
Sportklettern im Nördlichen Fran
kenjura ebenso prägen wie vor rund 
dreißig Jahren die Idee mit dem roten 
Punkt: Die letzten beiden Kletter
konzeptionen, Krottenseer Forst und 
Hirschbachtal, stehen kurz vor der 
Fertigstellung. Damit ist nach ziem
lich genau zwanzig Jahren ein ent
scheidendes Kapitel in der Historie 
dieses Klettergebiets vorläufig abge
schlossen. 

Heftige Diskussionen
Als Fritz Brosin vor über hundert 

Jahren an den nach ihm benannten 
Felsen im Lehenhammertal kletterte, 
hätte er sich wohl nicht im Traum 
vorgestellt, dass hier einmal Schilder 
das Klettern regeln würden. Doch be
reits kurz nach Kriegsende wurden 
etliche Felsen als Naturdenkmal aus
gewiesen, um ihren industriellen Ab
bau zu verhindern. Nach und nach 
wurde auch die ökologische Bedeu
tung der Felsbiotope mit ihrer ein
zigartigen Flora und Fauna erkannt.  

Ende der 1980er/Anfang der 1990er 
Jahre spitzte sich die Situation dann 
richtig zu: Die Zahl der Kletterer 
stieg rapide und die Naturschutzlob
by forderte in großem Maßstab Sper
rungen. 

Vertreter von DAV und IG Klettern 
setzten sich mit Behörden, Natur
parkverwaltung und Naturschutzor
ga nisationen zusammen und dis
kutierten heftig. Nach Begehungen 
an Eibenwänden und Weißer Wand 
entstand 1992  das erste Kletterkon

zept für das Gebiet rund um Göß
weinstein, 1995/96 das zweite für die 
Hersbrucker Alb. Ein richtiger Ansatz 
war: Überall wo klare, gemeinsam be
schlossene Absprachen und Zonie
rungen das Klettern regelten, gab es 
kaum noch Anlass zu Beschwerden. 
Mittlerweile hat das Begehungsteam 
über tausend Felsen mit rund 11.000 
Routen bearbeitet; dazu kamen noch 
Sanierungsarbeiten, wie das Setzen  
von Umlenkhaken, um sensible Fels
kopfbereiche zu schützen.  ol

„Die Begehungen im 
gesamten Naturpark 
Fränkische Schweiz 
– Veldensteiner Forst 
sind abgeschlossen. 
Wir können bald 14 
erfolgreiche Kletter-
konzepte vorweisen. 
Mit einem Gesamt-
konzept, voraussichtlich 2013, soll das Gebiet 
vollständig bearbeitet vorgestellt werden. Be-
reits jetzt erhält es weit über Deutschlands 
Grenzen hinaus Beachtung und Anerken-
nung. Darauf können wir stolz sein!“

Barbara Eichler, 
DAV-Regionalvertreterin

14 Kletterkonzepte legen das Mitein-
ander von Klettern und Naturschutz 
im Nördlichen Frankenjura fest

1. Eibenwände + Weiße Wand (1992)
2. Hersbrucker Alb (1995/96)
3. Betzenstein/Plech (2000)
4. Pottenstein (2001/2002)
5. Oberes Wiesenttal (2001/02)
6. Oberes Trubachtal (2002)
7. Gößweinstein (2003)
8. Unteres Trubachtal (2004)
9. Unteres Wiesenttal (2005)
10. Leinleitertal (2006)
11. Kleinziegenfelder Tal (2007)
12. Bamberger Gebiete (2007)
13. Krottenseer Forst u. Umg. (2008/09)
14. Hirschbachtal u. Umg. (2010/11)

Unzählige Ortstermine
An sehr, sehr vielen Freitag-
nachmittagen wurden Felsen 
gesichtet und Zonierungen 
festgelegt. Die Begehungs-
teams bestanden i.d.R. aus 
Vertretern der Landratsämter 
und Bezirksregierungen, des 
Naturparks, der Naturschutz-
verbände und der Kletterver-
bände.

Fo
to

: A
rc

hi
v 

Ei
ch

le
r

Q
ue

lle
: D

AV
, D

ig
ita

l D
at

a 
Se

rv
ic

es

Fo
to

: p
riv

at

Mehr Hintergründe:  
dav-felsinfo.de
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DAV-Leitlinie im Natur- und Umweltschutz

 Von Jörg Ruckriegel

Grundsatzprogramm 3.0

Das Grundsatzprogramm  
ist Basis für die Naturschutzarbeit  
des DAV. 1977 wurde es verabschiedet  
und 1994 überarbeitet; aktuelle Ent wicklungen 
bei Klima, Bergsport und Tourismus machten  
nun weitere Anpassungen notwendig. 

nter dem damaligen Ersten 
Vorsitzenden Prof. Reinhard 
Sander machte der DAV 1977 

mit seinem Grundsatzprogramm in 
Sachen Natur und Umweltschutz ei
nen visionären Schritt, der den Ver
band entscheidend prägen sollte. 
Bei der ers ten Novellierung 1994 
war der DAV bereits in Bayern aner
kannter Naturschutzverband. Seit
dem hat sich nicht nur der Alpen
verein weiterentwickelt – neben der 
Anerkennung als Naturschutzver
band nach Bundesnaturschutzgesetz 
im Jahr 2005 und als Umweltorgani
sation in Österreich 2008 hat der Ver
band mittlerweile mehr als 900.000 
Mitglieder und treibt Konzepte zum 
naturverträglichen Bergsport inten
siv voran. Auch das Umfeld hat sich 
entscheidend verändert: Die globale 
Klimaerwärmung wurde zur zentra
len Herausforderung, die touristische 
Erschließung der Alpen ließ den An
teil unerschlossener Räume weiter 
schrumpfen und die Alpenkonven
tion, die 1977 höchstens eine ferne  
Vision war, feierte 2011 ihr zwanzig
jähriges Jubiläum.

17 Jahre nach der letzten Novellie
rung wurde unter Mitwirkung der Sek
tionen und mit Hilfe von Fachleuten 
aus dem DAVBundesausschuss Na
tur und Umweltschutz eine aktua
lisierte Fassung erstellt und auf der 
DAVHauptversammlung 2011 in Heil
bronn verabschiedet. Das Grundsatz
programm zum Schutz und zur nach
haltigen Entwicklung des Alpenraums 
sowie zum umweltgerechten Berg
sport ist damit verbindlicher Hand
lungsrahmen für den Alpenverein.

Leitlinien zum Handeln
Das Grundsatzprogramm ist drei

stufig aufgebaut. Zwölf Leitlinien for
mulieren Problemstellung und Hand
lungsbedarf – im Zentrum steht der 
Erhalt des Alpenraums als einzig
artiges, relativ intaktes Großökosys
tem, als Lebens, Kultur und Wirt
schaftsraum für die einheimische 
Bevölkerung und als Erholungsraum 
von gesamteuropäischer Bedeutung. 
Aber auch der umweltgerechte Berg
sport in den Alpen und Mittelgebir
gen spielt eine wichtige Rolle in der 
Arbeit des DAV. Raumordnung und 

nachhaltige Entwicklung, Alpentou
rismus, Energiepolitik: Im zweiten 
Teil des Grundsatzprogramms sind 
die Positio nen des DAV zur Zukunft 
der Alpen festgeschrieben. Ein wich
tiger Pfeiler im Fundament für diese 
Positionen sind die Alpenkonvention 
und ihre Protokolle. Auf den Leitlinien 
und Positionen baut der dritte Teil des 
Grundsatzprogramms zum „Handeln 
des DAV“ auf – eine Selbstverpflich
tung, die klar herausstellt, dass Grund
sätze nur dann erfolgversprechend 
vertreten werden können, wenn sie 
mit Leben gefüllt und zur Richtschnur 
des eigenen Handelns werden.

Die kommenden Ausgaben von 
DAV Panorama stellen einzelne The
menbereiche aus dem Grundsatzpro
gramm vor, den Auftakt macht die „Na
turschutzarbeit im DAV“ (s. S. 87).   jr

Der komplette Text des Grundsatzprogramms ist im 
Internet unter alpenverein.de zu finden, als Broschüre 
ist er in Vorbereitung.

U

Das Grundsatzprogramm  
ist dreistufig aufgebaut:

n  Präambel und Leitlinien 
n  Positionen des DAV zur  

Zukunft der Alpen 
n  Handeln des DAV

Fo
to

: I
ng

m
ar

 K
öh

le
r

86

DAV Panorama 1/2012



Naturschutzarbeit im DAV

Umfangreiche Modernisierung des Skigebiets geplant

Großbaustelle Sudelfeld

Der DAV ist nach den Naturschutzge
setzen auf Bundesebene und in Bayern 
gesetzlich anerkannter Naturschutz
verband, in Österreich ist er eine aner
kannte Umweltorganisation. Damit ist 
er verpflichtet, sich qualifiziert und mit 
Nachdruck für den Natur und Um
weltschutz einzusetzen. Als parteipo
litisch unabhängiger Anwalt der Berg
welt arbeitet er mit anderen Verbänden 
und Initiativen, aber auch mit Politik, 
Behörden und der Wirtschaft zusam
men. Ziel ist es, Fragen des Natur und 
Umweltschutzes und des umweltver
träglichen Bergsports offen zu disku
tieren und sie damit im öffentlichen 
Bewusstsein zu verankern. Die Um
weltbildung des DAV, die in allen Aus
bildungsrichtungen fest verankert ist, 
ist ganzheitlich: Die Förderung eines 
differenzierten, gebirgsbezogenen Na
turverständnisses soll das eigene Berg
sporterlebnis bereichern und zum na
turschonenden Verhalten motivieren, 

gleichzeitig aber auch das Verständnis  
für notwendige Einschränkungen und 
Lenkungsmaßnahmen erhöhen.

In den Sektionen ist Natur und Um
weltschutz Querschnittsaufgabe und  
Vorstandssache in einem und wird 
maßgeblich von den Naturschutz re
fe rentinnen und referenten gestaltet.  
Weitere wichtige Multiplikatoren sind 

naturschutzfachlich geschulte Fach und  
Führungskräfte. Aktiv in Sachen Natur  
und Umweltschutz sind die Sek tionen 
in ihren Arbeitsgebieten der Alpen und 
in den heimischen Mittelgebirgen und 
Klettergebieten. Stellungnahmen bei 
Na turschutzverfahren erarbeitet der 
Hauptverein mit Unterstützung durch 
die zuständigen Sektionen. jr

Es wird konkret! Die Bergbahnen Su
delfeld GmbH hat in einem ersten 
Schritt zur geplanten Modernisie
rung des Skigebiets die Erweiterung 
der Beschneiungsanlage, die Errich
tung eines Speicherteichs und einige  
„Pistenanpassungen“ beantragt. Wei
tere Anträge, etwa zu einer neuen 
Bergbahn am Waldkopf als Ersatz für 
die bestehenden Schlepplifte, werden 

folgen. Schon jetzt wird der enorme  
Umfang des Vorhabens deutlich (siehe  
Kasten). Die beschneibare Fläche soll 
von derzeit 20 Hektar auf 71 Hek
tar ausgeweitet werden. Der DAV 
kann den Wunsch einer Modernisie
rung nachvollziehen, lehnt aber die
sen umfangreichen Eingriff in die Na
tur, den Wasserhaushalt des Gebietes 
und das Landschaftsbild ab. Auch mit 

den bestehenden Vorgaben der bei
den betroffenen Landschaftsschutz
gebiete sind die Planungen aus Sicht 
des DAV nicht vereinbar. Eine Moder
nisierung muss möglichst natur und 
landschaftsverträglich erfolgen. Das 
gilt umso mehr, weil die geplanten 
Maßnahmen vor dem Hintergrund 
des Klimawandels nur eine kurzfris
tige Anpassung sind.  ms

Daten zum beantragten Projekt
n  Speicherteich mit 175.000 m3 Volumen, Dammhöhe bis 38 m
n  17 km neue Schneileitungen
n  230 Schnee-Erzeuger (Lanzen, Kanonen)
n  2 Pumpstationen
n  71 ha beschneibare Pistenfläche
n  20.000 m3 Erdreich werden für Pistenanpassungen bewegt
n  45 Mio. Euro Investitionsvolumen insgesamt (laut Medienberichten)

Naturschutz erlebnisreich vermitteln: eines der Ziele der DAV-Umweltbildung

Schnee nach Plan – in den meisten Skigebieten 
sollen Schneekanonen den Betrieb garantieren. 
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