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 Hüttenwirtin Anna Pirpamer trau
te ihren Augen nicht. Es war ein 
Septembersamstag auf dem Bran
denburger Haus in den Ötztaler 

Alpen. Die Sonne schien – bis zum Nach
mittag. Doch obwohl fünfzig Reservierun
gen vorlagen, hatten alle Gäste abgesagt 
oder kamen nicht. Wer absagte, nannte als 
Grund die schlechte Wetterprognose. 

Sind die Meteorologen schuld? „Wir kön
nen heute das Wetter für bis zu fünf Tage 
mit einer meist ausreichenden Genauigkeit 
vorhersagen. Das heißt aber, dass es nach 
wie vor Unsicherheiten gibt“, erklärt Michael 
Winkler von der Zentralanstalt für Meteoro

logie und Geodynamik (ZAMG) in Inns
bruck. Besonders kleinräumige Effekte, wie 
der Föhn in den Alpen, können vor Ort große 
Unterschiede und positive Abweichungen 
auslösen. Wichtig ist daher, eine möglichst 
genaue und fachmännische Prognose zu 
verfolgen. „Wettersymbole auf dem Smart
phone, die für das Wochenende Sonne, Wol
ken und ein Gewittersymbol anzeigen, helfen 
dem Bergsteiger wenig“, so Michael Winkler. 

Wetterbericht vom Fachmann
„Ein Blick in einen ausführlichen Bergwet

terbericht verrät, ob es in diesem Fall um lo
kale sommerliche Gewittergefahr geht. Da 

kann der Tag zu drei Vierteln schön bleiben 
und ein Gewitter kann später durchziehen, 
muss aber nicht.“ Spricht der Bericht jedoch 
von einer im Tagesverlauf nahenden Kalt
front mit Gewittern und anschließendem 
Wettersturz, ist wesentlich mehr Vorsicht 
angesagt. Auch ein Blick auf automatisierte 
Wettermodelle wie GFS (das amerikanische 
Global Forecast System), die heute ein jeder 
im Internet abrufen kann, ist problematisch. 
Denn die spucken nur rohe Daten aus, die 
ein Meteorologe mit Kenntnis der jeweiligen 
Region interpretieren muss.

Ein solch fachmännisch interpretierter 
Bergwetterbericht ist der Alpenvereinswet

 Hüttentouren und das Wetter

»Nix is gWiss«  
gleicH »gWiss Nix«? 

Wenn der Wetterbericht fürs Wochenende schlechtes verheißt, streichen viele 
ihre geplante Hüttentour. Für Hüttenwirte ist das ein Problem – vor allem wenn 
das Wetter am ende besser ist als gedacht.

Von Christian Rauch
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DaV-BescHNeiuNgsstuDie
Die Grenzen der Beschneiung sind bald 
erreicht – das ist der Tenor einer vom DAV 
in Auftrag gegebenen Studie zu den 
Auswirkungen des Klimawandels auf 
Skigebiete im bayerischen Alpenraum. Die 
genauen Studienergebnisse und die 
Forderungen des DAV sind nachzulesen 
unter  alpenverein.de/Natur-Umwelt/
Klimaschutz/
NaturscHutz uND eHreNamt
Mit einer einstimmigen Resolution für den 
geplanten Nationalpark im Nordschwarz-
wald gaben die Teilnehmer der Natur-
schutz-tagung im DaV-landesverband 
Baden-Württemberg im April ein klares 
Votum ab. An drei Tagen hatten sich die 
über 30 Naturschutzreferentinnen und 
-referenten sowie Sektionsvertreter aus 
allen Regionen Baden-Württembergs auf 
der Darmstädter Hütte über das geplante 
Großschutzgebiet und den aktuellen 
Verfahrensstand informiert. * Ebenfalls im 
April traf sich die Kommission Klettern und 
Naturschutz im Pfälzer Wald, um über 
aktuelle Entwicklungen im Klettersport   
zu diskutieren. Auf der Agenda standen 
wichtige Themen wie die Stärkung der 
Gebietsbetreuung oder der neue Kletter-
schein Outdoor. * Auf dem Programm des 
25. treffens der am Naturschutz-interes-
sierten im Deutschen alpenverein Ende 
Mai in Mallnitz standen Wanderungen, 
Informationen zum OeAV-Grundbesitz im 
Nationalpark Hohe Tauern und ein Einblick 
in die Geschichte von Mallnitz, einem der 
17 Bergsteigerdörfer im OeAV, die eine 
Vorreiterrolle für die Umsetzung der Al - 
pen  konvention einnehmen. 

terbericht, den die ZAMG täglich am Nach
mittag herausgibt. Von Montag bis Freitag 
sitzen darüber hinaus von 13 bis 18 Uhr 
eine Meteorologin oder ein Meteorologe am 
Telefon und bieten persönliche Beratung 
zum Alpenwetter. Einer dieser Wetterex
perten ist Josef Lang. „Viele rufen bei uns an 
und stellen ausführliche Fragen“, erzählt er. 
Manche jedoch fragen etwas zu ausführ
lich. „Es gibt Menschen, die lassen sich am 
Montag drei oder vier Ziele im Alpenraum 
nennen, wo das Wetter voraussichtlich am 

besten wird“, so Josef Lang. „Dann reservie
ren sie auf den jeweiligen Hütten und ent
scheiden sich am Freitag für die Hütte, wo 
das Wetter wirklich am besten wird.“ 

Dabei ist gutes Wetter relativ. Josef Lang 
ist sich sicher: „Die Wünsche und Anforde
rungen an die Freizeitgestaltung sind deut
lich gestiegen.“ Broschüren und Zeitschrif
ten zeigen die Landschaft in perfektem 

Sonnenschein. Schon einige Wolken trüben 
manchen die Laune. Doch gerade die lokale 
Wolkenstruktur können die Meteorologen 
schlechter vorhersagen als Temperatur 
oder Regenwahrscheinlichkeit. Schlägt da
rüber hinaus der Föhn zu, der in den Alpen 
oft eine Rolle spielt, können die Wolken wi
der Erwarten aufreißen. „Dennoch bekom
men wir manchmal Anrufe von Menschen, 
die bereits auf einer Hütte angekommen 
sind. Sie finden dort kein optimales Wetter 
vor und fragen, ob sie rasch wieder abstei
gen und an einen anderen Ort im Alpen
raum fahren sollen“, erzählt Josef Lang. 

Zu hohe Erwartungen an das Traumwet
ter, Mehrfachreservierungen, keine oder zu 
späte Absagen – für Hüttenwirte ist das ein 
großes Problem. Als selbstständige Unter
nehmer verdienen sie ihr Geld mit der Ver
pflegung der Gäste. Bleibt die Hütte in Teilen 
leer, bleibt der Wirt auf umsonst eingekauf
ten Lebensmitteln sitzen oder muss Helfer 
bezahlen, die er womöglich gar nicht ge
braucht hätte. Mehr und mehr Wirte und 
Wirtinnen entscheiden sich daher für An
zahlungen und Stornogebühren. Der Deut
sche und der Oesterreichische Alpenverein 
sowie der Alpenverein Südtirol haben 2012 
eine einheitliche Stornoempfehlung von 
zehn Euro pro Person und Tag verabschie
det. Anna Pirpamer hat sich bisher nicht 
für eine Anzahlung oder Stornogebühr ent
schieden. „Ich bitte aber diejenigen, die re
serviert haben und nicht kommen wollen, 
anzurufen. Das kann auch noch am Mor
gen oder Vormittag des betreffenden Tages 
sein“, sagt sie. Wer anruft, erfährt auch, wie 
das Wetter aktuell oben ist. Und wer nach 
dem Aufstieg wirklich Pech haben sollte, 
erlebt etwas, das zu den Bergen einfach da
zugehört. Ein gutes Gespräch, ein Karten
spiel oder kulinarische Schmankerl können 
die Zeit überbrücken. Und manchmal reicht 
ein wenig Geduld: Auf einmal nieselt es nur 
mehr, die Sonne spitzt durch den Wolken
schleier. Für die große Tour reicht es dann 
vielleicht nicht mehr, für den Hüttenhaus
berg unterm Regenbogen aber wohl.  

HütteNmelDuNgeN
Otto-schwegler-Hütte (Allgäuer Alpen). 
Neue Hüttenpächterin: Birgit Banse,  
Tel. Hütte: 08321/25 09, 
ottoschweglerhuette@t-online.de
Vernagthütte (Ötztaler Alpen). Wegen einer 
Sektionsveranstaltung stark eingeschränk-
te Übernachtungsmöglichkeiten vom 5. bis 
8. September.
rauhekopfhütte (Ötztaler Alpen). Wegen 
einer Sektionsveranstaltung stark 
eingeschränkte Übernachtungsmöglich-
keiten vom 16. bis 17. August.
Karl-von-edel-Hütte (Zillertaler Alpen). 
Wegen einer Sektionsveranstaltung stark 
eingeschränkte Übernachtungsmöglich-
keiten vom 1. bis 4. August.

alpenvereinswetterbericht der zamg:

 › Den aktuellen Alpenvereinswetterbericht 
gibt es unter  alpenverein.de/DAV-
Services/Bergwetter
 › Eine persönliche Beratung ist von 
Montag bis Freitag, 13-18 Uhr, unter der 
österreichischen Festnetznummer 0043/
(0)512/29 16 00 möglich. 
 › Josef Lang empfiehlt, den Alpenvereins-
wetterbericht für ein Wochenende ab 
Montag regelmäßig zu verfolgen, da die 
Prognosen Tag für Tag sicherer werden.
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HÜTTENWIRT
Göppinger Hütte (2245 m): Hundert Jahre am Gamsboden 
Bereits die fünfte Saison bewirtschaften Ve-
ronika und Stefan Schwaiger die Göppinger 
Hütte (2245 m) am Gamsboden im Lechquel-
lengebirge. Interessiert waren sie davor schon 
an der Alpenvereinshütte, hatten sich dann 
auch gleich auf die Ausschreibung beworben 
und den Zuschlag erhalten. „Toll ist die Vielsei-
tigkeit, die dieser Arbeitsplatz mit sich bringt. 
Und dass die Natur hier oben in erster Linie 
den Takt vorgibt“, beschreiben die beiden ih-
ren Arbeitsalltag. Vielseitig waren auch die 
verschiedenen Sanierungsarbeiten; kein Jahr, 
wo nicht irgendwo angepackt wurde: Zim-
mer, Keller und die Garderobenräume wurden 
renoviert, letztes Jahr begann der Neubau 
der Seilbahn, und Ende der Saison wird der 
Küchenumbau in Angriff genommen. Dafür 
steht die Hütte der Sektion Hohen staufen-
Göppingen des Deutschen Alpenvereins, die 
2013 ihr hundertjähriges Bestehen feiert, 
auch bestens da: Kläranlage und Energiever-

sorgung sind auf neuestem Stand, die Mehr-
bettzimmer und Matratzenlager sind hell und 
freundlich, und in der gemütlichen Stube  
servieren die Wirtsleute Apfelstrudel, Kas-
pressknödel und andere österreichische 
Schmankerl. Dass sie dabei vorwiegend fri-
sche Produkte aus  der Region verwenden, ist 
für Veronika und Stefan Schwaiger selbst-

verständlich, daher beteiligen sie sich auch an 
der AV-Aktion „So schmecken die Berge“. Da-
von profitieren die zahlreichen Tagesausflüg-
ler, die von Zug aus in anderthalb bis zwei 
Stunden die Hütte erreichen. Aber auch Hüt-
tenwanderer, die auf der Lechquellenrunde 
unterwegs sind, und Weitwanderer, die aus 
Wien kommend Richtung Bodensee weiter-
ziehen. Sie alle genießen neben dem guten 
Essen auch das schöne Panorama von der 
Hütte aus, die auf einem Plateau liegt. Gip-
felstürmer finden mit der Braunarlspitze 
(2649 m), dem Hohen Licht (2651 m) oder 
den Johannisköpfen (2508/2573 m) lohnen-
de Ziele. Zudem gibt es in Hüttennähe einen 
Klettergarten mit 15 Routen (II-VIII).  red

Veronika und Stefan Schwaiger aus Langen am Arl-
berg sind seit fünf Jahren auf der Göppinger Hütte.
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| Die Hütte ist von Ende Juni bis Anfang Oktober 
geöffnet. Am Wochenende vom 19. bis 21. Juli 
sind die Übernachtungsmöglichkeiten wegen der 
Jubiläumsfeier der Sektion stark eingeschränkt. 

 goeppinger-huette.at 
 alpenverein-goeppingen.de |

Notkarspitze – Rundtour mit Aussicht

Wer am Münchner Hauptbahnhof um halb 
neun in den Zug steigt, gelangt ohne Stau am 
Autobahnende und mit einmaligem Umsteigen 
um zehn Uhr an den Ausgangspunkt Ettaler 
Sattel – genug Zeit also, um von dort aus die 
fünfstündige Tour in Angriff zu nehmen. 
Die zu Recht beliebte Rundtour ist wunderbar 
abwechslungsreich: ein teils anstrengender, 
aber wunderschöner Anstieg durch herrlichen 
Bergmischwald und die aussichtsreiche 
Kammwanderung über die Ziegelspitz zum 
Gipfelhang. Hat man den Schlussakkord 
bewältigt, winkt – mit dem Alpenvorland  
im Norden und dem Wettersteingebirge im 
Süden – zur Belohnung eines der besten 
Panoramen des bayerischen Alpenrands.  

Am Gipfelkreuz ist die Tour aber alles andere 
als vorbei.  Über einen Latschenrücken steigt  
man ins nordexponierte Notkar hinab, das  
an heißen Sommertagen nach vier Stunden 
Sonne den ersehnten kühlenden Schatten 
spendet. Ein steiler Abstieg führt zuletzt – 
zum Teil mit Drahtseilen gesichert – zum 
Ettaler Talboden  hinab.
Dort angekommen, dürfen sich Zug&Bus-
Bergsteiger über einen Vorteil freuen: Sie 
müssen nicht unbedingt zum Ausgangspunkt 
zurück, sondern können zur sehr empfehlens-
werten Einkehrmöglichkeit Ettaler Mühle 
weiterwandern. Von dort ist es dann nicht 
mehr weit zur  Bushaltestelle Zieglerhof 
(letzte Abfahrt samstags 19:06).   mpr

Reine Gehzeit: 5 bis 5 ½ Std.

Höhenmeter:  1050 Hm

Schwierigkeit: Mittel

Beste Jahreszeit: Mai bis Oktober

Ausgangs- und Endpunkt:  Bushaltestelle „Am Berg“.

Karte:  Alpenvereinskarte BY 7 „Ammer
gebirge Ost , Pürschling, Hörnle“ 
1:25.000.

Einkehr:  Gasthof Ettaler Mühle,  
kein Ruhetag.

Anreise:  Von München Hbf.  Richtung Garmisch 
und in Oberau aussteigen. Weiter mit 
Bus 9606 Richtung Oberammergau 
und an der Haltestelle „Am Berg“ 
aussteigen (Fahrzeit: 1½ Std.).

Genauer Tourenverlauf zum Ausdrucken und 
Mitnehmen unter  alpenverein.de/panorama

MIT dER BaHN IN dIE BERgE
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Klettern und Naturschutz 

Wanderfalken-Wache
Klettern an freistehenden Gipfeln, der traditi-
onelle Kletterstil und das Nebeneinander von 
Klettern und Naturschutz sind Besonderhei-
ten, die die Sächsische Schweiz kennzeichnen. 
Dass die Naturschutzarbeit dabei sowohl für 
die Erhaltung der Sandsteinlandschaft als 
auch für den historisch gewachsenen Kletter-
sport bedeutsam ist, zeigt das Beispiel der 
Wanderfalken. In der Sächsischen Schweiz  
leben sie schon seit jeher – das belegen Do-
kumentationen über den Artenbestand, die 
bis Mitte der 1920er Jahre zurückreichen. Sie 
belegen aber auch, dass von 1972 bis 1992 
keine Wanderfalkenpaare in der Sächsischen 
Schweiz beobachtet wurden, die Vögel also 
praktisch ausgestorben waren. Als Hauptur-
sache für diese schwierige Phase gelten In-
sektizide aus der Land- und Forstwirtschaft, 
die die Tiere über die Nahrungskette erreich-
ten und vergifteten. 

Nach dem Verbot von Insektiziden verbesser-
ten sich die Bedingungen, und erste Wander-
falken wurden 1987 gesichtet. Ab 1989 be-
gann eine erfolgreiche Auswilderung von jähr-

lich bis zu zehn Jungfalken, bis 1996 hatten 
sich drei Paare wieder in der Region angesie-
delt. An vereinzelten Horstplätzen kam es 
aber Ende der 1990er Jahre zu Störungen  der 
Vögel durch Wanderer und Kletterer, die zu  
einem Konflikt zwischen Bergsport und Na-
turschutz führten.  
Eine konstruktive Lösung wurde mit der Be-
wachung von Wanderfalkenhorsten gefun-
den, die  Bergsteiger und Wanderer aktiv in die 
Naturschutzarbeit einbezieht, anstatt sie 
durch Totalsperrungen auszuschließen. Seit 
1999 unterstützt die Arbeitsgruppe Natur- 
und Umweltschutz der DAV-Sektion Sächsi-
scher Bergsteigerbund das Nationalparkamt 
Sächsische Schweiz. 
In der Brutzeit von April bis Juni bewachen eh-
renamtliche Helfer zwei „störanfällige“ Hors-
te und weisen Kletterer bei Bedarf auch auf 
über Sperrungen hinausgehende Betretungs- 
oder Kletterverbote vor Ort hin. Der gefühlte 
Erfolg der intensiven Wachteinsätze zeigt sich 
beim Blick auf die seit Jahren stabilen Zahlen: 
Bis zu 16 Brutpaare ziehen in guten Jahren in 
der Sächsischen Schweiz schon einmal dreißig 
Jungfalken groß.   uk

| Weitere Informationen und Hintergründe unter  
   alpenverein.de/panorama |

Überlebenskünstler: Deutsche Tamariske

Pionierpflanze an Wildflüssen
Auf den ersten Blick wirkt sie etwas unscheinbar, die Deutsche Ta-
mariske, doch der immergrüne Strauch mit seinen schuppenartigen 
Blättern und den rosa Blüten ist unverkennbar. Sie kommt aus-
schließlich an naturnahen Abschnitten von Flüssen vor, die ihren 
Ursprung in den Alpen haben. Sie ist eine der ersten Pflanzen, die 
neu entstandene Schotterflächen besiedeln kann, indem sie sich 
mit langen Pfahlwurzeln im Untergrund verankert. Als so genannte 
„Pionierpflanze“ festigt sie das Substrat der Schotterbänke und er-
möglicht es so anderen Pflanzen, hier Fuß zu fassen. Da sie sehr 
lichtbedürftig ist, wird sie von einwandernden Gehölzen leicht ver-
drängt. Für ihr langfristiges Überleben ist sie daher auf dynamische 
Flusssysteme angewiesen, in denen Schotterbänke immer wieder 
zerstört und neu gebildet werden. Früher war die Deutsche Tama-
riske an vielen Alpenflüssen weit verbreitet, doch mit der massiven 
Umgestaltung zu begradigten, verbauten Flussläufen ohne jede 
Dynamik wurde sie an den Rand des Aussterbens gebracht. Letzte 
Reste dieser interessanten Pflanze finden sich heute noch an den 
Oberläufen von Lech, Isar und Inn. mw

So kann ein Wachttag 
aussehen – Helfer wie 
Erwin Bruch überwa-
chen die Horstschutz-
zone, verhindern das 
Betreten und beobach-
ten die Wanderfalken.

Die Deutsche Tamariske: 
eine echte „Pionierpflanze“ 
an Wildflüssen und vom 
Aussterben bedroht.


