
Bergsport und Umwelt gehören untrennbar zusammen. 
Damit die Natur keinen Schaden nimmt, sind Rücksicht 
und Achtsamkeit notwendig. „Grundsatzprogramm zum 
Schutz und zur nachhaltigen Entwicklung des Alpenraums 
sowie zum umweltgerechten Bergsport“ – bereits im Titel 
des überarbeiteten Programms wird die Doppelrolle des 
DAV als Bergsport- und Naturschutzverband deutlich, die 
Verpflichtung und Chance gleichermaßen ist. 

Drei zentralen Themen- 
bereichen kommt eine be- 
sondere Bedeutung zu:

 � Bergsportler zu umweltgerechtem Verhalten anleiten: 
Das setzt Wissen und rücksichtsvolles Verhalten in Natur 
und Landschaft voraus. Deshalb spielt die Information der 
Aktiven und die Ausbildung der Multiplikatoren für den 
DAV auch in Zukunft auf allen Ebenen eine Schlüsselrolle.

 � Lenkungskonzepte: Strategien für die umweltgerechte 
Ausübung von Natursport, die auf Dialog und Lenkungs-
maßnahmen wie befristete Felssperrungen oder als um-
weltverträglich ausgewiesene Skitouren-Routen setzen, 
sind zum Standard für eine erfolgreiche Arbeit im Bereich 
Natursport und Umwelt geworden. Die effektive Umset-
zung von Konzepten wie „Skibergsteigen umweltfreund-
lich“ oder „Klettern und Naturschutz“ hat weiterhin große 
Bedeutung.

 � Zugang zur Natur bewahren: Der Bergsport lebt von 
der Möglichkeit jedes einzelnen, einzigartige Naturräume 
aktiv erleben zu können. Deshalb setzt sich der DAV dafür 
ein, den Zugang zur Natur in Einklang mit den konkreten 
Naturschutzzielen möglichst umfassend zu erhalten.  red

Im nächsten Heft: „Energiepolitik im Alpenraum“

Grundsatzprogramm kompakt

Bergsport und Umwelt 

Im Gegensatz zu ihrer berühmten Südtiroler Namens-
schwester kann die Seiser Alm im Chiemgau nicht mit 
spektakulären Dolomitengipfeln aufwarten. Dafür aber 
mit einem wunderbaren Ausblick auf das „Bayerische 
Meer“, bevor es auf Waldwegen und über offene Weide-
flächen um den Schwarzenberg geht.

Wegverlauf: Von der Ortsmitte Bernau in den „Mitter-
weg“ links von der Eisdiele biegen und bei der Rechts-
kurve dem Schild bis zur Seiser Alm folgen. Hinter dem 
schönen Aussichtspunkt über den Parkplatz links den 
Schildern „Salinentreppe“, später „Salinenweg“ folgen. 
In leichtem Auf und Ab geht es bis zur Wegkreuzung und 
die Treppenstufen bergan Richtung „Herrenalm“. Dem 
flacher werdenden Weg Nr. 36 „Herrenalm“ oberhalb der 
Wolfsschlucht über eine Brücke nach rechts folgen. Bei 
einer Gabelung rechts Richtung „Mais Alm“ und weiter 
Richtung „Gedererwand, Kampenwand“. Der schmäler 
werdende Weg führt zunehmend steiler durch den Wald 
bergan, bis es auf der Forststraße links Richtung „Aders-
berg“ zur Maurer Alm (1011 m, unbewirtet) geht.

Dem Wegweiser weiter Richtung Berggasthof Aders-
berg folgen. Davor zweigt links ein Fahrweg ab, der 
wieder steiler bergan über Almwiesen hinauf zur un-
bewirteten Lidl Alm führt. Am Zaun neben der Alm 
halbrechts, an der Wegkreuzung rechts auf breiterem 
Weg weiter bergab gehen. Immer 
links halten, bis man auf einer Forst-
straße wieder Bernau erreicht.  red

Um den Schwarzenberg
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Reine Gehzeit: Gesamt  4:15 Std.
Höhenmeter:   550 Hm.
Schwierigkeit: Leicht.
Beste Jahreszeit:  Anfang Mai bis 
Ende Oktober.
Ausgangs- und Endpunkt: Bhf. 
Bernau.

Karte: Alpenvereinskarte Blatt BY 17, 
Chiemgauer Alpen West,  1:25.000
Einkehr: Seiser Alm sowie Gasthof 
Adersberg.
Anreise: Direkt von München Hbf. 
nach Bernau.
Kürzeste Fahrzeit:  1:06  Std.

Bergsport: nicht nur aktiv sein, sondern auch die Natur wertschätzen
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aum hat man den Gipfel oder 
die Hüttenterrasse erreicht, 
schon sind sie da, die gesel-

ligen „Brotzeitgeier“. Im Vergleich zu 
den Alpendohlen sind die etwas klei-
neren Felsendohlen mit schwarzem 
statt gelbem Schnabel und den hell-
blauen Augen selten. So selten, dass 
sie in mehreren Bundesländern auf 
der Roten Liste der gefährdeten Ar-
ten oder auf der Vorwarnliste stehen. 
Ihr Lebensraum sind die tieferen Lagen 
der Mittelgebirge, einzelne Popula tio-
nen der intelligenten Vögel haben sich 
auf Gebäude, vor allem Kirchtürme  
als Brutplätze spezialisiert. Siedlungen 
bieten den anpassungsfähigen Höh len-
brütern generell gute Nistplätze: Mauer-
löcher, Dachstühle, Schornsteine oder 
Baumhöhlen  werden genutzt. Haupt-
sache genug Abstand zum Boden und 
seinen Nesträubern. 

Es gibt aber auch Dohlen, die aus-
schließlich an Naturfelsen brüten. 
Dort überschneiden sich ihre Brut-
räume manchmal mit Bereichen, in 

denen geklettert wird. Am Schau-
felsen im Oberen Donautal sind be-
stimmte Wandbereiche und Routen 
für Kletterer gesperrt, um die dort an-
sässige Dohlenkolonie zu schützen. 
Seit vier Jahren läuft dort eine Stu-
die zur Vereinbarkeit von Klettern 
und dem Schutz der Dohlen. Die mit 
Behörden und Naturschutzverbän-
den im Rahmen des „Projekts Schau-
felsen“ ausgehandelten Schutzzeiten 
finden Kletterer in den Schaukästen 
vor Ort und im Internet unter projekt- 
schaufelsen.de. 

Auch im Blautal auf der Schwä-
bischen Alb setzen sich Kletterer für 
die Felsendohlen ein und haben Nist-
kästen aufgehängt.

Bestand in Gefahr
Der dramatische Rückgang der Doh-

len auch an vollständig gesperrten Klet-
terfelsen der Schwäbischen Alb legt  
nahe, dass für den Bestandsrückgang 
nicht nur Störungen am Brutplatz, 
sondern vorwiegend andere Faktoren 

 Vogel des Jahres 2012

Dohlen in 
 Wohnungsnot
Die frechen Alpendohlen kennt jeder, der in die Berge geht.  
Weniger bekannt, aber nicht minder gewitzt ist die Felsen- 
dohle. Ihre Auszeichnung als „Vogel des Jahres 2012“ weist  
auf die Gefährdung der Tiere und ihrer Lebensräume hin.

Von Oli Lindenthal 

K

Achtung, Vogelbrut!
Nicht nur die Dohle, sondern auch ande-
re schützenswerte Vögel brüten im Frühjahr 
an einigen Felsen in den deutschen Kletter-
gebieten. Bitte beachten Sie entsprechende 
Sperrungen unbedingt, denn Störungen  
können zum Tod der Jungvögel führen.  
Bitte informieren Sie sich bereits vor dem 
Klettern und beachten Sie die Hinweistafeln 
vor Ort. 
Weitere Infos unter: dav-felsinfo.de
Felsneulinge können sich außerdem unter 
alpenverein.de/draussen-ist-anders schlau 
machen.

 Steckbrief Dohle 
Coleus monedula
Merkmale: Rabenvogel mit grauem Kopf, 
kurzem, schwarzem Schnabel und hell- 
blauen Augen.
Stimme: markante Rufe wie „kja“ und 
„schack“, vielseitiges Stimmrepertoire, das 
sich im Lauf des Lebens erweitert. 
Nahrung: Insekten, Samen, Fallobst,  
Getreide, Eier, Jungvögel, Schnecken
Brut: von Ende März bis Mai, meist in  
Kolonien, vier bis sechs hellblaue, gepunk-
tete Eier.
Schutz: Erhalt von geeigneten Nistplätzen, 
z.B. in Bäumen, Gebäuden oder Felsen.
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UN-Dekade Biologische Vielfalt 2011-2020

Vielfältig in die Zukunft

Ende 2011 hat Umweltminister Nor-
bert Röttgen die UN-Dekade Biolo-
gische Vielfalt 2011-2020 in Deutsch-
land gestartet. Ziel ist es, mehr 
Menschen für die Erhaltung der bio-
lo gischen Vielfalt, unserer natürli-
chen Lebensgrundlage, zu sensibili-
sieren. Ein wich tiger Baustein dazu 
ist die Auszeichnung von besonders 
gelungenen Projek ten zum Thema. 
Das übergreifende Schwerpunktthe-
ma für 2011-2012 heißt „Vielfalt ge-
nießen – Naturzeit ist Freizeit“. Al-
pine Regionen mit ihren vielfältigen 
Lebensräumen bieten zahlreiche Frei-
zeit- und Erholungs möglichkeiten 
wie Wandern, Rad fahren, Skifahren 
und Bergsteigen. Aber das sensible 
Ökosystem mit seinen vielen spezi-
ell angepassten pflanzlichen und tie-
rischen Bewohnern braucht besonde-
ren Schutz, soll es auch für zukünftige 
Generationen erhalten bleiben. 

Die DAV-Sektionen engagieren 
sich bereits mit zahlreichen Initia-
tiven; jetzt können sie sich mit ih-
ren Projekten online bewerben. Bei 
der Bewerbung werden zwei Kate-
gorien unterschieden: ehrenamtlich 

durchgeführte Projekte, von Privat-
leuten oder kleinen lokalen Gruppen 
mit geringem Finanzeinsatz (Kate-
gorie „Ehrenamt“) und professio nell 
durchgeführte Projekte mit einem da-
für bereitgestellten nennens werten 
Budget von regional oder bundesweit 

arbeitenden Vereinen, Stiftungen, 
Un ternehmen und staatlichen Orga-
nisationen (Kategorie „Institution“).

Die Entscheidung, welche der Pro-
jek te als UN-Dekade-Projekte aus- 
gezeichnet werden, fällt eine Fach- 
jury anhand nachvollziehbarer Kri-
terien. Weitere Informationen dazu 
gibt es im Internet unter un-dekade-

biologische-viel 
falt.de red

 Vogel des Jahres 2012

Dohlen in 
 Wohnungsnot

aus schlaggebend sind. Der Mangel 
an In sektennahrung durch intensive 
Landwirtschaft und Flurbereinigung 
und der Verlust an geeigneten Nist-
plätzen scheinen eine zentrale Rolle 
zu spielen. 

Der Titel „Vogel des Jahres“, der seit 
1971 vom Naturschutzbund Deutsch-
land e.V. (NABU) und dem Landes-
bund für Vogelschutz in Bayern (LBV) 
vergeben wird, soll auf die Gefähr-
dung der Titelträger aufmerksam ma-
chen. Auch der DAV setzt sich mit 
verschiedenen Regelungen zum Klet-
tern seit vielen Jahren für den Schutz 
der Dohle und anderer Felsbrüter ein. 
Oft mit Erfolg: Felsbrütende Vogelar-
ten wie Wanderfalke, Uhu oder Kolk-
rabe haben sich überall erholt. Ein-
zig die Bestände der felsbrütenden 
Dohlen gehen trotz intensiver Be-
mühungen zurück. Dabei würde das 
Verschwinden dieser sympathischen 
Felsbewohner aus den Mittelgebirgen 
unsere Felsenlandschaften um einiges 
ärmer machen. o

Unter dem Jahresmotto „Vielfalt genießen – 
Naturzeit ist Freizeit“ der UN-Dekade zur  

Biologischen Vielfalt findet auch die 

DAV-Naturschutztagung 
vom 23. bis 25. November in Fulda 

statt. Programm und Anmeldeinformatio- 
nen gibt es in der nächsten Panorama- 

Ausgabe und unter alpenverein.de 

Die Alpen: sensibler Lebensraum für viele 
unterschiedliche Tier- und Pflanzenarten
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