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Zum Schutz der dort angesiedelten, 
besonders wertvollen Fauna und 
Flora sind der Geigelstein und sei-
ne Umgebung seit 1991 Natur-

schutzgebiet. Etwa 720 Farn- und Blüten-
pflanzenarten, davon 111 geschützte wie 
seltene Orchideen, Alpenglöckchen, Kohl-
röschen und Tüpfel-Enzian, sind am Gei-
gelstein zu Hause. Und auch die Tiere füh-
len sich wohl, allen voran die heimischen 
Raufußhühnerarten Auer-, Hasel-, Birk- 
und Alpenschneehuhn, die als Leittierar-
ten für intakte Lebensräume gelten, aber 

auch Murmeltiere, Schneehasen, Alpensa-
lamander und Gämsen.

1975 gab es ernst zu nehmende Pläne, 
über den Geigelstein hinweg ein Skige- 
biet zu bauen. Daraufhin 
gründete sich die Bürger-
initiative „Rettet den Gei-
gelstein“, der es durch Un-
terstützung des DAV und 
seiner örtlichen Sektio-
nen gelang, die Planungen 
rechtzeitig zu stoppen. 
1991 wurde der Geigel-

stein zum Naturschutzgebiet. Damit ist si-
chergestellt, dass diese alm- und forstwirt-
schaftlich genutzte Region mit den schmu-
cken Bergdörfern Schleching und Sachrang 

25 Jahre Naturschutzgebiet Geigelstein 

Chiemgauer Juwel

Der geigelstein ist einer der beliebtesten wander- und Skitourenberge der Chiemgauer  
alpen – und Symbol für sinnvolle heimatpflege: Bürgerschaftliches engagement rettete ihn 
vor 25 Jahren vor erschließungsplänen. Naturschutz hat dort höchsten Stellenwert.
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Mehr zur Flora rund um den Geigelstein 
gibt es im „Chiemgauer Alpenblumen-
führer“ des Diplombiologen Stefan 
Kattari zu lesen, eine ökologisch 
fundierte Einführung in die Blumenwelt 
des Chiemgaus.
Selbstverlag 2016, 68 Seiten, für € 5,-  
unter kattari@alpenpflanzen.eu zu 
bestellen.

mailto:kattari@alpenpflanzen.eu
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Der Geigelstein ist für mich …

auch künftigen Generationen als behut-
sam entwickelte, hochattraktive Gebirgs-
landschaft erhalten bleibt.

Bemerkenswert sind Parallelen zur ak-
tuellen Erschließungsplanung am Ried-
berger Horn im Oberallgäu. Denn dort 
droht, genau wie am Geigelstein vor 25 Jah-
ren, die Zerstörung eines Naturjuwels für 
ein neues Skigebiet (s. Seite 8). Wenn es ge-
lingt, die Skischaukel am Riedberger Horn 
zu verhindern, wird man vielleicht auch in 
dieser Region in 25 Jahren voller Stolz zu-
rückblicken.  ms

Birgit lieSer,  
Naturschutzreferentin der 
Sektion Prien
„… der Inbegriff blühender 
Almwiesen und einer 
atemberaubenden Aussicht 
über das Kaisergebirge, die 
Loferer Steinberge und die 

östlichen Alpen. Er ist ein Kleinod an bota- 
nischer Vielfalt, das es zu bewahren gilt.
Im Sommer wie im Winter ist er ein beliebtes 
Ausflugsziel, vermittelt Ruhe und Kraft fernab 
jeglichen Trubels. Dank vieler Bemühungen  
ist er nach wie vor nur mit Muskelkraft zu 
besteigen und wurde nicht zum Skigebiet 
ausgebaut. Heute sind wir dankbar, dass ein 
Stück Natur in seiner Ursprünglichkeit be- 
wahrt bleibt.  Der Geigelstein ist für mich ein 
Paradebeispiel für ein gelungenes Miteinan-
der von naturverträglichem Bergsport, Alm- 
wirtschaft und Naturschutz.“ 

FritZ irlaCher,  
ehemals Bürgermeister der 
gemeinde Schleching, 20 
Jahre Naturschutzreferent 
der Bergwacht Schleching
„… wahrlich ein Grund zu 
feiern. Als Bürgermeister 
war ich zusammen mit der 

Oberen und Unteren Naturschutzbehörde an 
der Gestaltung der Verordnung mit anderen 
maßgeblichen Institutionen beteiligt.
Das Umweltbewusstsein der Besucher und 
der Bevölkerung hat sich enorm verbessert, 
durch Aufklärung (Gebietsbetreuer, Ökomo-
dell Achental e.V.) und diszipliniertes Verhal - 
ten hat dieser Natur-und Kulturraum die 
ver diente Anerkennung erfahren. Gewissen 
Störenfrieden wie undisziplinierten Radfah-
rern oder Skitouristen muss man Einhalt 
gebieten, aber den meisten Besuchern ist  
es bewusst, dass sie sich in einem außer-
gewöhnlichen Bereich mit einer besonderen 
Fauna, Flora und uralter Kultur bewegen.“

KathriN SChwarZ, 
gebietsbetreuerin 
achental
„… ein Symbol für Heimat, 
grenzübergreifende Zu- 
sammenarbeit und ein 
gelungenes Nebeneinander 
von Naturerlebnis und Na- 

turschutz. Dank seiner bunten Blumenpracht 
ist er als ,Blumenberg‘ des Chiemgaus bekannt.“

haNS SteiNBiChler, 
alpinjournalist, geigel-
steinkenner
„… ein geliebtes, gehegtes 
und gepflegtes Stück Land-
schaft. Das Angebot der 
Natur an kleinräumigen 
Überraschungen in fast 

allen Landschaftsteilen ist groß und weit 
gefächert: ein kleiner, fast nicht mehr erkenn- 
barer Tümpel, ein Bachlauf, dessen leichtes 
Glucksen kaum hörbar ist, ein Vogelnest, ein 
gut getarnter Fuchsbau. Welcher Schrecken, 
welche ohnmächtige Wut, als es hieß, die 
Baumaschinen fahren auf. Was tun? Eine 
Bürgerinitiative gründen, Bittbriefe schreiben, 
die Presse informieren. Auch persönliche 
Beziehungen haben sich als erfolgreich 
erwiesen. Je mehr Einzelheiten bekannt 
wurden, umso mehr wurde über den Fall 
gesprochen, umso mehr Möglichkeiten 
tauchten auf, wie es auch anders ginge.“

Skitouren &  Naturschutz am geigelstein:  
mehr Freiheit, mehr Schutz
Die Erklärung zum Naturschutzgebiet verhinderte 1991 den Seilbahnbau, führte aber auch 
zu gravierenden Einschränkungen für Skitourengeher. Einst beliebte Abfahrten über das 
Geigelsteinplatt, vom Nachbarberg Breitenstein oder der Klassiker über die Roßalm waren 
nun gesperrt. Doch über Jahre hielt sich kaum jemand an diese restriktiven Vorgaben. Erst 
detaillierte Untersuchungen im Rahmen des DAV-Projektes „Skibergsteigen umweltfreund-
lich“ führten in zwei Schritten (1999 und 2009) zu Präzisierungen und Lockerungen der 
Naturschutzgebiets-Verordnung. Seither sind die sensiblen Bereiche unter besonderen 
Schutz gestellt, unproblematische Routen sind wieder frei befahrbar. Das Schönste daran: 

Dank intensiver 
Gebietsbetreuung 
und Öffentlich- 
keitsarbeit, seit 
Neuestem im Rah- 
men der DAV-Kam-
pagne „Natürlich auf 
Tour“, werden die 
aktuellen Regeln 
jetzt von den 
meisten Touren-
geherinnen und 
Tourengehern 
beachtet.  ms
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Durch die Ammergauer Alpen
Die kleine Zughaltestelle in Unterammergau 
ist einer der besten Plätze, um auf königli-
chen Spuren in Richtung Füssen zu starten. 
Nach der ersten Übernachtung auf dem  
August-Schuster-Haus am Pürschling, vom 
Ausgangspunkt einfach in zwei Stunden zu 
erreichen, geht es vorbei an den Brunnen-
kopfhäusern, die König Maximilian II. 1856 
erbauen ließ. Sein Sohn, Ludwig II., liebte 
ebenfalls die Abgeschiedenheit der hoch 
über Schloss Linderhof gelegenen Hütte. 
Auch unweit des nächsten Etappenpunktes, 
der Kenzenhütte, gab es einst ein „Königs-
haus am Kenzen“. Und den fulminanten 
Schlusspunkt der Tour stellt der aussichts-
reiche Abstieg vom Tegelberg zum Schloss 

Neuschwanstein dar. Glücklicherweise wur-
de das Gebirge zwischen Loisach und Lech 
schon 1926 unter Schutz gestellt. Der 
Haupt teil dieses Gebirges ist frei von Lift-
anlagen oder Skipisten, Alpenvereinshütten 
sind in den zentralen Ammergauer Alpen 
ebenfalls Mangelware. Daher ist die vorge-
stellte Überschreitung die einzige Möglich-
keit, eine Dreitagestour mit zwei Hütten-
übernachtungen in den Ammergauer Alpen 
zu unternehmen. 
Bergsportliches Highlight der Durchquerung 
ist neben Großer Klammspitze und Krähe die 
eindrucksvolle Überschreitung der Hochplatte, 
die Fernblicke sowohl in Richtung Zugspitze 
als auch weit ins Alpenvorland bietet.  mpr

Mit der Bahn in die Berge
Reine Gehzeit:  täglich 2-6 Std.
Höhendifferenz:  1. Tag: 730 Hm,  

2. Tag: 500 Hm, 800 Hm, 
3. Tag: 1250 Hm, 1600 Hm

Schwierigkeit:   teilw. Trittsicherheit/Schwindel - 
freiheit, 3. Tag: gute Kondition

Ausgangspunkt:  Bhf. Unterammergau
Endpunkt:   Bushaltestelle Hohenschwangau
Karte:  AV-Karten BY 6 u. 7 (Ammer- 

gebirge West u. Ost), 1:25.000
Unterkunft:  August-Schuster-Haus,  dav- 

bergland.de, Kenzenhütte 
(privat),  berggasthof-kenzen 
huette.de, Einkehr: Brunnen-
kopfhäuser, Tegelberghaus

Detaillierte Tourenbeschreibung: 
 bit.ly/ammergaurunde

Brunnsteinhütte (1560 m):  Aussichtsloge über Mittenwald
Schon 1982 haben Hans-Peter und Barbara 
Gallenberger die Brunnsteinhütte im westli-
chen Karwendel übernommen. In den 34 Jah-
ren sind ihre fünf Kinder auf der Hütte aufge-
wachsen und auch sonst hat sich einiges 
getan. Früher ohne Strom und Telefon, gibt es 
mittlerweile eine Photovoltaikanlage, eine 
Wasserturbine und Internet für Reservie-
rungsanfragen. „Wir haben praktisch zwei 
Jahrzehnte Umweltschutz im DAV mitge-
macht, so umweltfreundlich wie möglich zu 
wirtschaften war schon immer mein An-
spruch“, sagt Hans-Peter, der 2000 die Aus-
zeichnung mit dem DAV-Umweltgütesiegel 
für das umweltbewusste Gesamtkonzept der 

Hütte entgegennehmen konnte. Dabei spie-
len Ver- und Entsorgung eine wichtige Rolle, 
aber auch ein sauberer Hüttenbereich, die 
Vermeidung von Lärm und Luftverschmut-

zung und die Aufklärung der Hüttenbesucher 
in Sachen Umweltschutz. Ebenso wichtig für 
die Wirtsleute ist das Angebot regionaler Le-
bensmittel und die Auszeichnung als familien-
freundliche Hütte. Schließlich kommen viele 
Familien und Tagesgäste von Mittenwald auf 
die gemütliche Hütte mit der Sonnenterrasse 
und freuen sich über Rehbratwürste, Knödel 
und hausgemachte Kuchen. Und wer den be-
kannten Mittenwalder Höhenweg (Kletter-
steig Kat. A/B) hinter sich gebracht hat, freut 
sich ebenfalls über eine verdiente Einkehr am 
Abstiegsweg.  red

| Geöffnet von Mai – Oktober und an schönen 
Winterwochenenden.  brunnsteinhuette.de | 

HÜTTENWIRT

Mehr als das halbe Leben sind Hans-Peter  
und Barbara schon auf der Hütte
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http://www.dav-bergland.de
http://www.dav-bergland.de
http://www.berggasthof-kenzenhuette.de
http://www.berggasthof-kenzenhuette.de
http://bit.ly/ammergaurunde
http://www.brunnsteinhuette.de
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SBB und Sachsenforst

gipfelbetreuer für Sachsen
Sachsenforst und der Sächsische Bergsteiger-
bund (SBB) haben über 40 Freiwillige als Gipfel-
betreuer berufen. Sie übernehmen künftig im 
Landschaftsschutzgebiet Sächsische Schweiz, 
also außerhalb der Nationalparkgrenzen, die 
Patenschaft für einen Klettergipfel oder eine 
Gipfelgruppe im Staatswald des Forstbezirks 
Neustadt – darunter fällt auch das beliebte 
Klettergebiet Bielatal. Die Gipfelbetreuer wer-
den sich darum kümmern, dass sich „ihr“ Gipfel 
und dessen Zugänge in einem guten und sau-
beren Zustand befinden. Der Forstbezirk Neu-
stadt, die Nationalparkverwaltung und der 
SBB arbeiten schon seit Jahren vertrauensvoll 
zusammen. Basis der gemeinsamen Zusam-

menarbeit ist eine Rahmenvereinbarung zu  
Berg sport und Naturschutz in der Natio  nal-
parkregion Sächsische Schweiz, die zwischen 
den Berg sportverbänden und Sachsenforst 
seit dem Sommer 2008 existiert.  red

Steinbock-Auswilderung

Vom Zoo in die Berge
2016 feiert der Hochgebirgs-Naturpark Zil-
lertal sein 25-jähriges Bestehen, der erste 
Hö hepunkt des Jubiläumsjahres war die 
Steinbock-Auswilderung im Gebiet der Berli-
ner Hütte im Zemmgrund. In einem Gemein-
schaftsprojekt lassen der Hochgebirgs-Na-
turpark, die Österreichischen Bundesforste, 
der Alpenzoo Innsbruck und der Tiergarten 
Nürnberg in Absprache mit der heimischen 

Jägerschaft 2016 und 2017 insgesamt zehn 
ein- bis zweijährige Jungtiere frei.
Die Wiederansiedlung des Steinbocks im Alpen-
raum ist die weltweit wohl größte und erfolg-
reichste Wiederansiedelung eines fast ausge-
rotteten Großsäugers. Sein Schutz am Gran 
Paradiso vor rund 200 Jahren und die vielen Be-
mühungen zur Rettung des Steinwilds ließen 
die wenigen Dutzend Steinböcke auf einen al-

penweiten Bestand von der-
zeit ca. 40.000 Tieren an-
wachsen. Über das aktuelle 
Projekt werden wertvolle In-
formationen zum Raum ver-
halten der Tiere in den Zil-
lertaler Alpen gesammelt. 
Bisher ist wenig darüber be-
kannt, wie sich das Steinwild 
räumlich genau verhält und 
ob es eine Vernetzung mit 
anderen Kolonien wie etwa in 
den Hohen Tauern gibt.  red

10 Jahre Verwall-ruNDe
Mit einer Sternwanderung zur zentral 
gelegenen Heilbronner Hütte feierte die 
„Verwall-Runde“ Anfang Juli ihr zehnjähri-
ges Bestehen. 2006 wurde die Initiative 
bei der DAV-Hauptversammlung in 
Berchtesgaden mit dem Ziel ins Leben 
gerufen, das Verwall-Gebirge zwischen 
Lechtaler Alpen im Norden und Silvretta 
im Süden bekannter zu machen. Als 
„Verwall-Runde“ präsentieren die 
Sektionen Hamburg und Niederelbe, 
Darmstadt, Heilbronn, Reutlingen, 
Konstanz, Friedrichshafen und Worms 
des DAV sowie der Touristenklub Inns- 
bruck des ÖAV mit acht bewirtschafteten 
und zwei Selbstversorger-Hütten eine 
Rundwanderung mit Tagesetappen 
zwischen 6 und 9,5 Kilometern, ohne ins 
Tal absteigen zu müssen. Viele Hütten in 

der Verwallgruppe sind mit Qualitätssie-
geln wie „Mit Kindern auf Hütten“, „So 
schmecken die Berge“ oder mit dem 
„Umweltgütesiegel“ ausgezeichnet.   

 verwall.de

hütteNmelDuNgeN
BoDeNSChNeiDhauS (BayeriSChe 
VoralPeN):  
Wegen einer Sektionsveranstaltung vom  
8. auf 9. Oktober eingeschränkte Über-
nachtungsmöglichkeiten.
wieSBaDeNer hütte (SilVretta): 
Neue Pächter: Evelyn und Stefan Siegele, 
Erwin Lorenz, Tel./Fax: 0043/(0)5558/42 33, 
info@wiesbadener-huette.com
hageNer hütte (golDBerggruPPe): 
Neue Anschrift: Nr. 140, A-9854 Malta
lauFeNer hütte (teNNeNgeBirge): 
Die Selbstversorgerhütte ist bis 3. Oktober 
bewartet. Vom 4.-16. Oktober sind wegen 
Renovierung keine Übernachtungen möglich.

Hopp, hopp in die freie Wildbahn hieß es für Nina, Luis und Co.

40 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer 
kümmern sich um Klettergipfel.

http://www.verwall.de
mailto:info@wiesbadener-huette.com

