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 Der Nördliche Frankenjura ist eines 
der bedeutendsten Klettergebiete 
der Welt. Hier wurde aber nicht 
nur sportliche Klettergeschichte 

geschrieben, sondern auch Pionierarbeit bei 
Lösungen zum naturverträglichen Klettern 
in Bayern geleistet. Freiwillige Vereinbarun-
gen, die 14 so genannten Kletterkonzeptio-
nen, lenken den Klettersport in naturver-

trägliche Bahnen. Sie haben europaweiten 
Vorbildcharakter.

Nach über zwanzig Jahren intensiver Ar-
beit ist die Erstellung der Kletterkonzepte im 
Nördlichen Frankenjura abgeschlossen. Die-
se großartige Leistung wird im Oktober in 
Pottenstein im Rahmen eines Festakts ge-
würdigt. Schirmherr ist der bayerische Um-
weltminister Dr. Marcel Huber. Eine Bro-

schüre dokumentiert die Entstehung und 
die Ergebnisse der fränkischen Kletterkon-
zepte. Aber warum der ganze Aufwand?

Vom Konflikt zum Kompromiss 
Vor über 100 Jahren bestieg der Dresdner 

Fritz Brosin die später nach ihm benannte 
Felsnadel im Lehenhammertal und gilt da-
mit als Begründer der klettersportlichen 

Nördlicher Frankenjura

Klettern mit Konzept

Wer im Klettern die grenzenlose Freiheit sucht, dem stoßen Kletterregelungen vermutlich auf. Aber wer schon 
einmal an einem schönen, verlängerten Wochenende in der „Fränkischen“ war, weiß: ohne lenkung leidet die 
natur – zu beliebt sind die kleinen Felsen in idyllischer landschaft.

Von Steffen Reich
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Erschließung im Nördlichen Frankenjura. 
Doch das vertikale Treiben kollidierte bald 
mit Bestrebungen, die Natur der Fränki-
schen Schweiz zu schützen. Nach und nach 
wurde die ökologische Bedeutung der Fels-
biotope mit ihrer einzigartigen Flora und 
Fauna erkannt. Ende der 1980er/Anfang der 
1990er Jahre spitzte sich die Situation zu: 
Die Zahl der Kletterer stieg rapide und die 
Naturschutzlobby forderte Sperrungen in 
großem Umfang. 

Doch so pauschal wollten sich die Klette-
rer ihre Felsen nicht verbieten lassen. Ver-
treter von DAV und IG Klettern setzten sich 
mit Behörden, Naturparkverwaltung und 
Naturschutzorganisationen zusammen. Es 
wurde heftig diskutiert, und nach Bege-
hungen an Eibenwänden und Weißer Wand 
entstand 1992 das erste Kletterkonzept für 
das Gebiet rund um Gößweinstein, 1995/96 
das zweite für die Hersbrucker Alb. Bald 
zeigte sich, dass dies der richtige Ansatz 
war: Überall wo klare, gemeinsam beschlos-
sene Absprachen und Zonierungen das 
Klettern regelten, gab es kaum noch Anlass 
zu Beschwerden.

Aufgrund dieser positiven Erfahrungen 
wurde 1998 eine Vereinbarung mit der Bay-
erischen Staatsregierung zum Klettern in 

den außeralpinen Felsgebieten in Bayern 
getroffen. Auf dieser Vereinbarung basieren 
alle folgenden Kletterkonzepte im Nördli-
chen Frankenjura.

Vertreter der Naturschutzbehörden, der 
Naturparkverwaltung, der Naturschutz-
NGOs, des DAV und der IG Klettern begut-
achteten weit über tausend Felsen mit etwa 
11.000 Routen und teilten die Felsen in drei 
Zonen unterschiedlicher Nutzung ein. Wo 
der Schutz der Felslebensräume nötig ist, 
wurden ein Kletterverzicht oder andere 

Maßnahmen vereinbart. Bei Vogelbrut 
schützenswerter Arten wie Uhu oder Wan-
derfalke werden die Felsen zeitlich befristet 
gesperrt. Die Regelungen sind transparent 
und nachvollziehbar und haben zu einem 

Zeitreise: Klettern im Nördlichen Frankenjura
1890: Fritz Brosin erklimmt die Brosinnadel
1960:  Oskar Bühler erfindet den „Bühlerhaken“, die Voraussetzung für die 

Begehung schwerer Routen.
1975:  Kurt Albert pinselt an die Einstiege von Techno-Routen, die er „frei“ 

kletterte, einen roten Punkt.
1981:  Mit „Sautanz“ (IX-) eröffnet Kurt Albert die erste Route im 9. Grad.
1980er Jahre: Die ersten Sperrungen aus Naturschutzgründen drohen.
1985:  Günther Bram setzt sich federführend für einen naturverträglichen 

Klettersport ein und erfindet den „Blauen Punkt“ als Symbol dafür.
1989:  Die IG Klettern Frankenjura und Fichtelgebirge e.V. gründet sich als 

Reaktion auf Felssperrungen.
1991:  Der DAV baut eine Betreuungsstruktur für die Felsen der Mittelgebirge  

auf und gründet den Bundesausschuss Klettern und Naturschutz  
(heute Kommission).

1991:  Wolfgang Güllich läutet mit „Action Directe (XI/9a)“ am Waldkopf die Ära 
des elften Grades ein.

1995:  Die Kletterkonzeption Hersbrucker Alb/Pegnitztal wird fertiggestellt.  
Die darin enthaltene Drei-Zonen-Regelung wird zum Musterbeispiel  
für andere Klettergebiete.

2006:  Markus Bock klettert am Schneiderloch im oberen Ailsbachtal die Route 
„Corona“ (XI+/9a+).

2014:  Abschluss der Kletterkonzepte und Erstellung eines Gesamtkonzepts.  
In zwanzig Jahren wurden 14 Kletterkonzepte erstellt.

Barbara Eichler, hier beim Anbringen 
einer Kletterregelung,  koordiniert 
als Regionalvertreterin die Arbeit der 
Felsbetreuer. 
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konstruktiven Miteinander von Sportlern 
und Naturschützern geführt, das seines-
gleichen sucht.

Nun gilt es „nur noch“ die Konzeptionen 
umzusetzen: Zonierungs- und Vogelbrut-
schilder aufhängen, die Infos in die Kletter-
führer (Stichwort „Gütesiegel naturverträg-
lich klettern“) und ins Internet (dav-felsinfo. 
de) bringen, Steige gegen Erosion sichern 

und Kletterer vor Ort ansprechen. So un-
gefähr lautet die Stellenbeschreibung für 
Felsbetreuerinnen und Felsbetreuer, die 
sich ehrenamtlich um festgelegte Bereiche 
kümmern. Ohne die vielen fleißigen Helfer 
stünden die Kletterkonzepte nur auf dem 
Papier, koordiniert werden sie von Barbara 
Eichler, der DAV-Regionalvertreterin für 
den Nördlichen Frankenjura. Sie arbeitet 

dabei Hand in Hand mit der IG Klettern 
Frankenjura und Fichtelgebirge e.V.,  die ne-
ben den Kletterkonzepten viel Arbeit in die 
Sanierung älterer Routen steckt. 

spielregeln für seilfreie:  
der Boulder-Appell
Ein Zankapfel ist und bleibt das Bouldern 

in der Fränkischen. Manche Auswärtige 
wünschen sich schon lange einen Boulder-
führer, doch bereits seit 1998 gibt es eine Ab-
machung der örtlichen Szene, die Boulder 
nicht zu veröffentlichen. Der Grund ist die 
Befürchtung, dass bei zu starkem Andrang 
viele Bouldergebiete gesperrt würden. Nicht 
ohne Grund. Genau das zu vermeiden und 
das Bouldern möglichst naturverträglich zu 
gestalten, ist Ziel des Boulder-Appells. So 
soll beispielsweise auf Bouldern nachts und 
an bewachsenen Felsen verzichtet werden. 
Verboten sind darüber hinaus Boulderkurse 
und das Bouldern im Innenraum von Höh-
len zum Schutz von Fledermäusen. Halten 
sich alle Boulderer an den Appell, dann 
kann sicher auch die nächste Generation 
noch in der Fränkischen aktiv sein.

Die 14 Kletterkonzepte decken den ge-
samten Nördlichen Frankenjura ab. „Zu 
viele Einschränkungen“ finden die einen, 
„zu wenig Raum für die Natur“ sagen die 
anderen. Bei den Begehungen wurde stets 
der „goldene Mittelweg“ gesucht und ein 
Konsens angestrebt. Mit Erfolg! Die Kon-
zepte werden von der Kletterszene mit we-
nigen Ausnahmen akzeptiert. Eins ist aber 
klar: Gewinnt der Klettersport weiter an 
Popularität, müssen auch immer wieder 
neue Herausforderungen gemeistert wer-
den. Eine wirklich „letzte“ Begehung wird 
es wohl nie geben.  
| Weitere Infos unter  dav-felsinfo.de,  

 ig-klettern.com,  klettern.frankenjura.com |

Hohburger Schweiz: Schwarze Wand bedroht

In der Hohburger Schweiz 
nordöstlich von Leipzig 
wird in ehemaligen Por- 
phyr-Steinbrüchen geklet- 
tert, also ein Stockwerk 
tiefer. Mit einer Ausnahme: 
Die seit 1925 bekletterte 
Schwarze Wand am Frau- 
enberg steht frei und ist 
weithin sichtbar. Dieses 
landschaftsprägende Ele- 
ment soll nun einem hun- 
dert Meter tiefen Tagebau 
zum Opfer fallen. Bei ihrem 

Treffen im April 2014 war sich die Kommission Klettern & Naturschutz schnell einig, 
dass der Abbau der Schwarzen Wand ein großer Verlust für die gesamte Region wä- 
re. Im Gespräch mit den örtlichen Bürgermeistern wurde darüber diskutiert, welche 
positiven Impulse vom Klettertourismus ausgehen können. Ein Beispiel ist das äl- 
teste Open-Air-Bergfilmfestival Deutschlands im Steinbruch Gaudlitzberg, das am 
6. September bereits zum 16. Mal veranstaltet wird.  

 bergfilmnacht.de

Frankenexport für das Werdenfelser Land

Anfang des Jahres folgten viele Interessierte der Einladung der Vogelschutzwarte 
Garmisch-Partenkirchen zu einer Informationsveranstaltung zum „Kletterkonzept 
Werdenfelser Land“. Angestrebt wird eine flächendeckende Vereinbarung, aber 
keineswegs eine flächendeckende Sperrung. Im Fokus des Vorhabens steht die 
gesamte Lebensgemeinschaft am Fels. Felsbrütende Vögel haben dort eine 
„Schirmfunktion“ für viele andere Tier- und Pflanzenarten und werden daher 
vorrangig betrachtet. Nach dem Vorbild im Nördlichen Frankenjura werden zunächst 

in den vier Teilgebieten 
Rauth (Kochel), Illing 
(Ohlstadt), Laber und  
Kofel/Falkenwand (beide 
Oberammergau) Lenkun-
gen zum Felsbrüterschutz 
gesucht und bestehende 
überprüft. Einschränkun-
gen des Klettersports 
sollen auf das absolut 
notwendige Maß reduziert 
werden, wie zeitlich 
befristete Sperrungen 
während der Brutzeit.

steffen reich arbeitet im 
DAV-Ressort Natur- und 
Umweltschutz. Die Koordi-
nation der Konzepte für 
Klettern und Naturschutz 
zählt zu seinen zentralen 
Aufgabengebieten.
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Über die Riffelscharte zum Eibsee

Vielleicht ist gerade dieser Sommer ein idealer 
Zeitpunkt, um das so beliebte Höllental 
aufzusuchen. Der Ersatzbau der abgerissenen 
Höllentalangerhütte läuft, daher dürften 
weitaus weniger Tagesausflügler und Bergstei-
ger dorthin unterwegs sein als sonst. Eine 
Brotzeit muss man also unbedingt selbst 
mitnehmen!
Der höchste Punkt dieser landschaftlich 
extrem abwechslungsreichen Bahn-Tour ist 
übrigens nicht ein Gipfel, sondern ein ganz 
besonderer Fleck des Wettersteingebirges:  
das wilde, von steilen Felswänden eingerahm-
te Höllental auf der einen, der liebliche, von 
schattigen Wäldern umgebene Eibsee auf der 
anderen Seite. Die atemberaubende Aussicht 
von der Riffelscharte (2163 m) sucht wirklich 

ihresgleichen. Allerdings muss man über eine 
gute Kondition und Trittsicherheit verfügen, 
will man sich auf dieser langen Tour nicht 
überfordern. Denn weiche Oberschenkel kann 
man auf dem teils steilen Abstieg zum Eibsee 
bestimmt nicht gebrauchen.
Tipp: Selbst bei gutem Wetter ist Regenaus-
rüstung in der nassen Höllentalklamm keines- 
falls übertrieben. Und hat man einen heißen 
Sommertag erwischt, gehören zudem Bade- 
sachen für den Sprung in den Eibsee mit in den 
Rucksack. Ausgesprochene „Warmduscher“ 
seien allerdings gewarnt: Der auf fast tausend 
Metern gelegene, durch einen gewaltigen 
postglazialen Bergsturz entstandene See hat 
meist erst im Spätsommer eine angenehme 
Wassertemperatur.                                             mpr

Reine Gehzeit: 7 Std.
Höhenmeter:  1450 Hm, 1250 Hm

Schwierigkeit:   Anspruchsvoll, nicht für Kinder 
geeignet.

Beste Jahreszeit: Ende Juni bis Ende Oktober.
Ausgangspunkt:  Bus- bzw. Zughaltestelle 

Hammersbach.
Endpunkt: Bus- bzw. Zughaltestelle Eibsee.
Karte:  Alpenvereinskarte BY 8 

,,Wettersteingebirge“ 1:25.000.
Einkehr: Keine.
Anreise:  Mit der Bahn zum Bhf. Garmisch-

Partenkirchen und mit der Zug- 
spitzbahn nach Hammersbach.

Fahrzeit: 1:55 Std.
Rückreise:  Vom Eibsee mit Umsteigen in 

Garmisch-Partenkirchen zurück 
Richtung München. 

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

Mit der Bahn in die Berge

Hildesheimer Hütte (2899 m): Einkehr im Schatten der Dreitausender

Gustl und Elfriede Fiegl gehen diesen Sommer 
ins 23. Jahr auf der Hildesheimer Hütte in den 
Stubaier Alpen. Gustls früherer Beruf führte ihn 
vom Talort Sölden auf die Alpenvereinshütte: 
Der gelernte Maurer war zwei Sommer lang 
mit seiner Baufirma mit Umbauarbeiten be-
schäftigt und erfuhr vor Ort, dass ein neuer 
Pächter gesucht wurde. Nach Beratung mit 
seiner Frau haben sich beide spontan und mit 
Erfolg beworben. Auch die beiden Söhne waren 
mit damals zwei Monaten und drei Jahren von 
Anfang an mit dabei und helfen heute noch re-
gelmäßig aus.
Überwiegend Bergsteiger und Tourengeher be - 
 suchen die Hütte, die Ausgangspunkt für Zu-
ckerhütl (3505 m), Schußgrubenkogel (3211 
m) und Wilden Pfaff (3458 m) ist. Hütten über-
gänge gibt es zu sieben weiteren Al pen ver-
eins  hütten, die am Weg der von den Sektionen  

Siegerland, Hildesheim und Dresden initiier-
ten Hütten-Runde „Söldens stille Seite“ lie-
gen. Ein Grund, warum in den letzten Jahren 
auch immer mehr Wanderer auf dem Ausbil-
dungsstützpunkt für Fels und Eis anzutreffen 
sind. Ihre Fels-Fertigkeit können sie an einem 

kleinen Klettersteig und einem Klettergarten 
direkt neben der Hütte testen. Wer nach dem 
Tourentag auf der Terrasse mit dem schönen 
Rundblick auf die Ötztaler Alpen und den klei-
nen Bergsee unterhalb der Hütte sitzt, be-
kommt zur tollen Aussicht auch kulinarisch et-
was geboten: Durch die eigene Landwirtschaft 
mit Schafen kommen viele Lammgerichte auf 
den Tisch, der Salat stammt aus Eigenanbau 
und auch das Brot backen die Wirtsleute über-
wiegend selbst. Was die Bewirtung ihrer Gäste 
angeht, sind Elfriede und Gustl Fiegl ganz in ih-
rem Element: „Der Kontakt zu den Leuten hier 
oben in der schönen Natur. Wir freuen uns je-
des Jahr wieder auf die Saison!“ red
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| Die Hütte ist von ca. 20. Juni bis 20. September 
geöffnet.  hildesheimerhuette.at,  

 dav-hildes heim.de. Faltblatt zur Hüttentour: 
 alpenverein.de/DAV-Services/Broschueren |

HÜTTENWIRT

Seit 23 Jahren auf der Hütte und ein perfekt 
eingespieltes Team: Gustl und Elfriede Fiegl
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Hannoverhaus

ersatzbau auf dem etschlsattel 
Gut eineinhalb Jahre nach dem ersten Spatenstich hatte das neue Hannover-
haus den Betrieb aufgenommen – die offizielle Eröffnung folgt am 16. Au-
gust mit einem ökumenischen Berggottesdienst. Das Haus steht auf 2556 

Meter Höhe, rund 150 Meter tiefer als das 103 
Jahre alte Hannoverhaus, das voraussichtlich die-
sen Sommer abgerissen wird. Auf der Arnoldhöhe, 
dem Standort des Altbaus, verbleiben wird das 
Mausoleum des Gründers der Sektion, Prof. Carl 
Arnold. Gerade einmal 70 Höhenmeter von der 
Bergstation der Ankogelseilbahn entfernt, ist die 
imposant liegende Hütte auch für Familien mit Kin-
dern ein attraktives Ausflugsziel. Im Sommer ist sie 

ein wichtiger Stützpunkt am Tauernhöhenweg und Ausgangspunkt für vie-
le hochalpine Gipfeltouren. Im Winter bietet das Hannoverhaus Tages- und 
Übernachtungsgästen einen idealen Ausgangspunkt für Skiabfahrten nach 
Mallnitz, Hochtouren und bei guten Bedingungen auch für Schneeschuhtou-
ren. Die 60 Schlafplätze verteilen sich auf Zwei- bis Sechsbettzimmer, die 
Hüttenwirtsleute Gaby und Robert Jicha bringen Kärntner und andere Spe-
zialitäten aus vorwiegend heimischer Landwirtschaft auf den Tisch.  sas/red

| Weitere Infos unter  alpenverein-hannover.de |

Firmlinge engagieren sich im Nationalpark 

einsatz für Mensch und tier
Zwei Firmgruppen aus Berchtesgaden und Bischofswiesen beteiligten sich 
kürzlich an einem ehrenamtlichen Arbeitseinsatz im Nationalpark Berch-
tesgaden. Im Rahmen ihres Firmprojekts schwendeten die Teilnehmer 
den oberen Teil der Gugl-Skiabfahrt am Watzmann und leisteten damit ei-
nen wichtigen Beitrag zur Besucherlenkung im Schutzgebiet. Eine hinder-
nisfreie Abfahrt für Skitourengeher reduziert Störungen in den angrenzen-
den Winterlebensräumen der Wildtiere. Vor allem die im Bereich der Gugl 
beheimateten Raufußhühner reagieren im Winter sehr sensibel auf Stö-
rungen. Unter der Leitung der Nationalpark-Mitarbeiter Andrea Heiß und 
Lorenz Köppl lernten die Jugendlichen die Zu-
sammenhänge zwischen menschlichen Nutzun-
gen und deren Auswirkungen auf die Tierwelt 
kennen. „Das war eine echt coole Aktion“, fand 
Maximilian Kogler aus Berchtesgaden. So sieht 
es auch die Nationalparkverwaltung, die sich über 
das Engagement der Jugendlichen freut und auf 
weitere freiwillige Helfer für das Freischneiden 
des unteren Abschnittes der Abfahrt hofft.  red

nAtur im netz
Botanik, Zoologie, Geografie, Geologie, Öko- 
logie, Naturschutz:  Die Seite naturkundliche- 
infos.de bietet jede Menge Informationen 

zum Thema Natur 
– für interessierte 
Laien wie für 
Wissenschaftler. 
Immer aktuell 
gepflegt sind die 
Terminhinweise  
zu wissenschaft-

lichen Vorträgen, Seminaren, Exkursionen, 
naturkundlichen Reisen, Ausstellungen und 
Museen im Raum Süddeutschland, Öster- 
reich und in den angrenzenden Regionen. 
Ein umfangreiches Archiv stellt Exkursions-
berichte und Downloads zur Verfügung, 
zum Teil tagesaktuell informiert der mehr- 
mals monatlich erscheinende Newsletter. 

 naturkundliche-infos.de 

hüttenmelDungen:
tAnnheimer hütte (Allgäuer Alpen). 
Neue E-Mail-Adresse: kontakt@tannheimer-
huette.at
schmiDt-zABieroW-hütte (loFerer 
steinBerge). Wegen einer Sektionsveran-
staltung am 13. und 14. September stark 
eingeschränkte Übernachtungsmöglich- 
keiten. 
VernAgthütte: (ÖtztAler Alpen). 
Wegen einer Sektionsveranstaltung vom 
11. bis 14. September stark eingeschränkte 
Übernachtungsmöglichkeiten. 
nürnBerger hütte (stuBAier Alpen). 
Wegen einer Sektionsveranstaltung vom 
19. bis 20. September stark eingeschränkte 
Übernachtungsmöglich keiten.  
KArl-Von-eDel-hütte (zillertAler 
Alpen): Wegen einer Sektionsveranstaltung 
vom 2. bis 5. Oktober stark eingeschränkte 
Übernachtungsmöglichkeiten. 
plAuener hütte (zillertAler Alpen).
Wegen einer Sektionsveranstaltung vom  
5. bis 7. September stark eingeschränkte 
Übernachtungsmöglichkeiten.
hAnnoVerhAus (AnKogelgruppe). 
Wegen einer Sektionsveranstaltung vom 
13. bis 18. August stark eingeschränkte 
Übernachtungsmöglichkeiten.
roJAcher hütte (golDBerggruppe). 
Neue Hüttenwirte: Manuela Lehner und 
Patrick Meixner,  Tel.: 0043/(0)650/557 92 
59 oder 0043/(0) 676/958 85 81, info@
rojacherhuette.com,  rojacherhuette.com

Firmprojekt im Schutz-
gebiet: Jugendliche 
aus Berchtesgaden 
und Bischofswiesen 
beim ehrenamtlichen 
Schwendeinsatz  
im Nationalpark.

Seit Winter ist er geöff- 
net, im August folgt die  
offizielle Einweihungs-
feier: der Ersatzbau des 
Hannoverhauses in der 
Ankogelgruppe.

Fo
to

s: 
St

ef
fe

n 
Re

ich
, D

AV
 H

an
no

ve
r, N

at
io

na
lp

ar
kv

er
w

al
tu

ng
 B

er
ch

te
sg

ad
en

, D
AV

-A
rc

hi
v



Geschützte Alpenpflanzen

Plakate gesucht
Die Alpenpflanzenschutzbewegung in den Ostalpen begann im Jahr 
1900 mit der Gründung des Vereins zum Schutze und zur Pflege der 
Alpenpflanzen, des heutigen Vereins zum Schutz der Bergwelt, der 
sich aus dem damaligen Deutschen u. Oesterreichischen Alpenverein 
(DuOeAV) heraus gründete.
1903 veröffentlichte der Verein das Plakat „Schutz dem Edelweiss und 
der übrigen Alpenflora“ in einer Auflage von tausend Exemplaren. 
1909 verabschiedeten die Regierungen von Oberbayern, Schwaben 
und Neuburg  Vorschriften vor allem zum Schutz von alpinen Pflanzen- 
und Baumarten,  1910 wurde vom Verein auf Bitten der Behörden ein 
neues Plakat (Auflage 3000 Exemplare) mit 24 „Abbildungen der in 
Oberbayern und in Schwaben und Neuburg gesetzlich geschützten 
Pflanzen“ herausgegeben. Es fand Verwendung in örtlichen Schutz-

hütten, Gasthäusern, Bahnhöfen, Schulen und in den Amtslokalen der 
einschlägigen Polizeibehörden. 
Leider ist es bislang nicht gelungen, die beiden Original-Plakate von 
1903 und 1910 ausfindig zu machen. Vom Plakat von 1910 existiert 
lediglich eine schlechte Schwarz-Weiß-Abbildung. Der DAV und der 
Verein zum Schutz der Bergwelt starten daher einen Aufruf an die Al-
penvereinsmitglieder, um von den beiden Plakaten Originale, Abbil-
dungen oder Fotos in privaten Nachlässen, in Sektions- oder sonstigen 
Archiven zu finden. Die Suche in staatlichen Archiven verlief bisher 
ohne Erfolg. Zudem suchen wir auch historische Plakate des Vereins 
zum Schutz der Bergwelt bis in die 1980er Jahre. kl

Hinweise zu den Plakaten von 1903 und 1910 bitte an Stefan Ritter, 
DAV-Archiv, Praterinsel 5, 80538 München, Tel.: 089/21 12 24 30, 
archiv@alpenverein.de oder an Klaus Lintzmeyer, Verein zum Schutz  
der Bergwelt, Von-Kahr-Str. 2-4, 80997 München.

Vom eigentlich farbigen Plakat „Abbildungen der in Oberbayern und 
in Schwaben und Neuburg gesetzlich geschützten Pflanzen“ (1910) 
konnte bislang kein Original gefunden werden.
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Mehr Raum, 
mehr Zeit.

www.lech-zuers.at
Lech Zürs Tourismus GmbH, A-6764 Lech am Arlberg Tel: +43 (0)5583 - 2161-0, 

info@lech-zuers.at

Besuchen Sie jetzt Lech Zürs am Arlberg im Sommer! 
Es warten traumhafte Bergwelten für Entdecker, Ge-
nusswanderer und sportlich Ambitionierte!

 Jetzt
Top-Angebote

sichern: 
3 ÜN/HP inkl. Lech Card ab € 165,-


