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 Seit 1996 werden Alpenvereinshüt-
ten mit pflanzenöl-tauglichen Block-
heizkraftwerken ausgestattet – mitt-
lerweile sind sie auf etwa sechzig 

Hütten Bestandteil der autarken Energie-
versorgung. Vorrangig wird natürlich ver-
sucht, regenerative Energien vor Ort zu  
nutzen. Spätestens dann, wenn die Sonne 
mehrere Tage in Folge nicht scheint, muss 
jedoch in den meisten Fällen ein motor-
betriebener Energieerzeuger zum Einsatz 

kommen. Auf vielen Hütten im Alpenraum 
sind nach wie vor Dieselaggregate im Ge-
brauch. Das DAV-„Grundsatzprogramm zum 
Schutz und zur nachhaltigen Entwicklung 
des Alpenraums sowie zum umweltgerech-
ten Bergsport“ sieht mittelfristig einen Er-
satz sämtlicher Benzin- oder Dieselaggre-
gate zur Stromversorgung auf DAV-Hütten 
vor. Eine Alternative ist hier Rapsöl als 
Kraftstoff. Besonders in den sensiblen Na-
turregionen, in denen die Hütten stehen, 

hat der Rapsölkraftstoff einen entscheiden-
den Vorteil: Bei einem Unfall bestehen nur 
geringe Gefahren für die Umwelt. Denn 
Rapsöl ist schnell biologisch abbaubar und 
nicht wassergefährdend. 

Strom und Wärme
Blockheizkraftwerke sind Motorgenera-

toren, bei denen die Abwärme für die 
Warmwasserbereitung oder die Raumhei-
zung genutzt wird und die dadurch einen 

Biobrennstoff Rapsöl

HüttenStrom auS  
Pflanzenkraft

als bundesweit anerkannter naturschutzverband legt der DaV großen Wert auf den naturverträglichen 
Betrieb seiner Hütten. rapsöl-Blockheizkraftwerke sind eine umweltfreundliche alternative zum  
herkömmlichen Dieselaggregat.

Von Xaver Wankerl
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hohen Wirkungsgrad erreichen. Die Pla-
nung derartiger Anlagen ist besonders bei 
Inselsystemen wie den Hütten wesentlich 
komplizierter als für ein reines Stromag-
gregat. So ist neben dem Strombedarf auch 
die Wärmeseite zu betrachten, denn die bei 
der Stromerzeugung anfallende Wärme 
sollte nach Möglichkeit sinnvoll genutzt 
werden. 

Rapsöl-BHKWs sind inzwischen ausge-
reift und funktionieren selbst in extremen 
Lagen zuverlässig. Leider ist das Angebot 
an verfügbaren BHKWs, die für den Betrieb 
mit Rapsöl geeignet sind, derzeit recht 
überschaubar, da die Nachfrage am Markt 
seit der Aufhebung der steuerlichen Be-
günstigung für Rapsöl-BHKWs vor einigen 
Jahren gegen null geht. Um den Markt wie-
der etwas zu beleben, haben DAV, OeAV 
und Naturfreunde Tirol ein Projekt zum 
Thema Rapsöl auf Hütten aufgelegt, das 
von der EU gefördert wurde (siehe Kasten).

Biomasse – chancen und risiken
Im Rahmen des Interreg-Projekts organi-

sierten DAV, OeAV und die Naturfreunde  
Tirol in enger Zusammenarbeit mit dem 
Technologie- und Förderzentrum Straubing 
mehrere Informationsveranstaltungen, bei 
denen sich Sektionsvertreter und Hütten-
wirte ausführlich zum Thema Rapsöl auf 
Schutzhütten informieren konnten. Vorbe-
halte gegenüber Rapsöl sind nicht selten. Im 
Vordergrund stehen dabei die Themen Kos-
ten und Verfügbarkeit: Rapsöl kostet weni-
ger als Diesel, jedoch deutlich mehr als 
Heizöl – derzeit sind es etwa 90 Cent pro 
Liter ab Ölmühle. Rechnet man noch die 
Transportkosten bis zur Hütte hinzu, landet 
man bei 1,20 bis 1,30 Euro pro Liter. Dane-
ben werden immer wieder grundsätzliche 
Vorbehalte gegenüber Biokraftstoffen laut – 
vor allem im Hinblick auf die Agrarflächen 
und die Ansprüche an sie: von der großflä-
chigen konventionellen Landwirtschaft für 
Nahrungs- und Futtermittel über extensive 
Bewirtschaftungsformen bis zum Natur- 
und Umweltschutz.

Die Anbaufläche für Raps hat sich in 
Deutschland seit zwanzig Jahren stetig er-
weitert. Heute werden etwa sechs Millio-
nen Tonnen des gelben Kreuzblütlers auf 
etwa 1,4 Millionen Hektar angebaut. Rapsöl 
kann nicht in allen Bereichen ein Ersatz für 
konventionelle Kraftstoffe sein, macht aber  
vor allem beim Einsatz in ökologisch  
sensiblen Bereichen Sinn. Zumal Raps aus 
heimischem Anbau eine vergleichsweise 
günstige Umweltbilanz aufweist: Gegen-
über Diesel werden beim Einsatz von Raps-
öl etwa sechzig Prozent weniger Treibhaus-
gase freigesetzt.

Raps ist die wichtigste Ölpflanze in 
Deutschland, eine regionale Verarbeitung 
ist in dezentralen Ölmühlen möglich. Dort 
wird die Ölsaat gepresst, es entsteht der 
Presskuchen und das Trub- oder Rohöl, das 
filtriert und damit zum hochwertigen Rein-
öl wird. Der Kuchen wird als proteinreiches 
Tierfutter weiterverwendet und ersetzt als 

regional erzeugtes Futtermittel die sonst 
aus Nord- und Südamerika importierten, in 
riesigen Monokulturen angebauten Futter-
mittel wie Soja.

In Bayern gibt es zahlreiche Ölmühlen, ei-
nige beliefern bereits Alpenvereinshütten 
und haben dafür auch die entsprechende 
Logistik. Im Rahmen des Interreg-Projekts 
wurde auch an einer Verbesserung der Ver-
sorgungssituation gearbeitet. Es hat sich he-
rausgestellt, dass schon heute jede Alpen-
vereinshütte mit Rapsöl versorgt werden 
kann. Dabei werden die Konditionen für die 
einzelne Hütte günstiger, je mehr Hütten 
sich in einer Region bei der Beschaffung zu-
sammenschließen. 

Xaver Wankerl, Architekt,   
ist in der DAV-Bundesge-
schäftsstelle Ansprech-
partner für die Bereiche 
Hüttenbau und -technik.

EU-Förderprogramm  
Interreg 

Projekt: co2-neutrale VerSorgung  
Von ScHutzHütten
Gefördert wurde die regenerative Energie-
versorgung mit Rapsöl-BHKWs auf neun 
Hütten: Franz-Senn-Hütte und Pfeishütte 
(beide OeAV), Voldertalhütte (Naturfreunde 
Österreich) und sechs DAV-Hütten: Westfa - 
lenhaus, Ramolhaus, Soiernhaus, Ostpreu-
ßenhütte, Fiderepasshütte und Tölzer Hütte.
Darüber hinaus wurden Seminare für 
Sektionen und Hüttenwirtsleute gefördert.

Rapskuchen (hier als Pellets), der bei der Kaltpressung von Rapsöl als Neben- 
produkt anfällt, ist ein eiweißreiches Futtermittel. Energieversorgung im Anflug:  
Bau des neuen Sanitär- und Technikgebäudes am Soiernhaus im Karwendel.
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Allgäu und Schweiz 

Kampagnen zum naturverträglichen Wintersport  
Unter der Federführung des DAV wurden im Rahmen des 
Projekts „Skibergsteigen umweltfreundlich“ schon vor Jah-
ren zahlreiche Akteure in den Allgäuer Alpen aktiv, zusam-
men haben sie ein Konzept entwickelt, das sensible Lebens-
räume schützen soll. Als Ergebnis entstanden im gesamten 
Oberallgäu sogenannte Wald-Wild-Schongebiete als Ruhe- 
und Rückzugszonen für Wildtiere. Eine neue, mit EU-Mitteln 
geförderte Dachkampagne „Dein Freiraum. Mein Lebens-
raum“ soll Wintersportlern die nötigen Informationen an die 
Hand geben, um ihre Outdoor-Aktivitäten im Einklang mit 
der Natur auszuüben. Genutzt werden regionale und über-
regionale Medien, Flyer, eine Internetpräsenz, Videospots 
und informative Übersichtstafeln an zentralen Parkplätzen. 
Bereits zum Winterauftakt 2014 wurden ein Schnee-
schuhroutennetz für die Neuauflage des DAV-Karten-
blatts BY1 konzipiert und zahlreiche Infotafeln im Pilotge-
biet Balderschwang erstellt, bis Februar sollen ein weiteres 
Schneeschuhnetz für die Neuauflage des Kartenblatts 
BY3 ausgearbeitet sein und im Pilotgebiet Immenstadt-

Steigbachtal alle Informationstafeln stehen. Auch beim 
Schweizer Projekt „Respektiere deine Grenzen“ gibt es 
Neues: Unter respektiere-deine-grenzen.ch zeigt eine digi-
tale Landeskarte der Schweiz alle Schutz- und Schongebie-
te auf. Wer in der Schweiz Ski- oder Schneeschuhtouren 
unternimmt, sollte sich dort informieren – wer es nicht tut 
und dann in einem Schutz gebiet erwischt wird, muss eine 
beachtliche Strafe zahlen!  slm/red

Priener Hütte (1410 m): Neues Zuhause für bekannte Gesichter 

Wer diesen Winter auf der Priener Hütte im 
Chiemgau vorbeischaut, wird neue Hütten-
wirte antreffen, diese aber vielleicht trotzdem 
schon kennen. Monika Becht und Alexander 
Egger haben nach fünfeinhalb Jahren Einsatz 
auf der Riesenhütte an der Hochries zum ers-
ten November 2014 die östlicher gelegene 
Priener Hütte am Geigelstein übernommen. 
Im Gebiet sind sie also geblieben – zur Freude 
zahlreicher Stammgäste, die auch im neuen 
Domizil neben der herzlichen Bewirtung die 
gute regionale Küche des gebürtigen Steirers 
und gelernten Kochs Alexander schätzen. Auf 
das bekannte Vollmond-Menü und ein Ver-
wöhnmenü für zwei können sich die Gäste 
ebenso freuen wie auf ein Bio-Brotzeitbrettl 
mit Produkten von der benachbarten Alm und 
den selbst gemachten Zirbenschnaps. Aber 
nicht nur mit dem „So schmecken die Berge“-
Prädikat für die Verwendung weitgehend lo-

kaler und nach Möglichkeit auch ökologisch 
erzeugter Produkte ist die Hütte ausgezeich-
net, als „Mit Kindern auf Hütten“-Stütz punkt 
bietet sie kleinen Bergsteigern den perfekten 
Einstieg in die Bergwelt. 
„Arbeiten, wo andere Urlaub machen, und den 
Gästen die Möglichkeit geben, sich bei uns zu 
Hause zu fühlen“, das ist es, was Monika und 

Alexander als Hüttenwirte glücklich macht. 
Dass sie mit der rund hundert Schlafplätze 
fassenden und modern ausgestatteten Prie-
ner Hütte und der guten Zusammenarbeit mit 
Sektion und Gemeinde auch noch die besten 
Voraussetzungen vorgefunden haben, ist für 
sie das Sahnehäubchen. Zusammen wird eini-
ges bewegt, wie die Bewerbung um das Um-
weltgütesiegel des DAV für umweltgerechten 
und energieeffizienten Hüttenbetrieb. Und was 
das Tourengebiet angeht, engagieren sich 
Wirts leute, Sektion und Gemeinde für die 
viertägige, für Familien geeignete Chiemgau-
Hüttentour trotz der momentan geschlosse-
nen Riesenhütte und suchen bereits nach ge-
eigneten Übernachtungsalternativen.  red
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| Die Hütte ist ganzjährig geöffnet. Rückfragen 
zur Chiemgau-Runde beantworten die Hütten-
wirtsleute gern: post@prienerhuette.de, 

 prienerhuette.de |

HÜTTENWIRT

Ein eingespieltes Team – auf der Hütte wie im 
Leben: Monika Becht und Alexander Egger.

Aktiv und sensibel sein  
für die Natur-  und 
Kulturlandschaft  –  
das Ziel der Lenkungs- 
kampagnen.
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Erschließungspläne Riedberger Horn 

Landschaft und Tiere in Gefahr  
Erneut liegen Pläne für den Zusammenschluss 
der Skigebiete Grasgehren und Balderschwang 
im Oberallgäu auf dem Tisch. Sie unterscheiden 
sich nur wenig von den Planungen des Jahres 
2010, die vom DAV und anderen Naturschutz-
verbänden scharf kritisiert wurden. Die Pläne 
ignorieren die Schutzzone C des Alpenplans: 
Eine neue Seilbahn ist vollständig innerhalb 
der Zone C, eine weitere neue Bahn und Pisten 
sind teilweise in der Zone C geplant (s. Abbil-
dung). Solche Erschließungen sind nach dem 
erst 2013 bestätigten Landesentwicklungs-
programm Bayern, das den „Alpenplan“ als Be-
standteil enthält, nicht erlaubt. Sollten diese 

Pläne trotzdem genehmigt werden, würde ein 
Präzedenzfall geschaffen, der unabsehbare 
Auswirkungen für den Umweltschutz in den 
gesamten Bayerischen Alpen hätte. Der Al-
penplan hätte sich damit erledigt. 
Für ein klares „Nein“ gibt es weitere triftige 
Gründe: Die Region um das Riedberger Horn 
ist der wichtigste Lebensraum für die vom 
Aussterben bedrohten Birkhühner in den All-
gäuer Alpen westlich der Iller. Eine technische 
Ski erschließung des Berges hätte nicht mehr 
kon trollierbares Freeriden zur Folge, was das 

Überleben der Birkhühner unmöglich machen 
würde. Zur Sicherung der Birkhuhn-Bestände 
hat das DAV-Projekt „Skibergsteigen umwelt-
freundlich“ weitreichende Regelungen erarbei-
tet, die derzeit mit viel ehrenamtlichem Ein-
satz umgesetzt werden. Dieses Engagement 
wäre hinfällig, das Riedberger Horn würde als 
beliebtes Ziel für Skitouren- und Schneeschuh-
geher verloren gehen. 
Auch geologisch gilt das Gebiet als höchst sensi-
bel. Im weichen Flyschgestein kommt es immer 
wieder zu Hangrutschungen, hier ist die Schutz-
funktion des Bergwaldes besonders gefordert. 
Neue Pisten und Lifttrassen durch den Wald sind 

nicht zu verantworten, sie wären unter Umstän-
den selbst durch Erdrutsche gefährdet. Auch das 
Landschaftsbild, das Kapital für den Tourismus, 
würde unter den Eingriffen leiden. Und gerade 
darauf setzen die Befürworter: Wirtschaftliche 
Entwicklung und Arbeitsplätze im Tourismus 
sind ihre Hauptargumente. Dabei haben die be-
troffenen Gemeinden Obermaiselstein und Bal-
derschwang längst bewiesen, dass sie mit alter-
nativen Angeboten für sanften Tourismus wie 
Schneeschuhwandern, Langlauf, Skitouren und 
mit Familienangeboten erfolgreich sind.  ms

nacHHaltige claraHütte
Beim Tiroler Sanierungspreis ist die Clara- 
hütte (2038 m) der Sektion Essen in 
Prägraten besonders gewürdigt worden. 
Nicht ohne Grund: Die Sanierung und 
Erweiterung der Clarahütte ist perfekt auf 
den hochalpinen Ort abgestimmt. Um an 
Hubschrauberflügen zu sparen, wurde  
teils auf vor Ort vorgefundene Materialien 
zurückgegriffen, auch die Schafwolldäm-
mung des Anbaus ist regional, und zur 
Energiegewinnung dient ein klassisches 
Wasserrad.

VermeSSene VernagtHütte
Im Rahmen einer Bachelorarbeit des Stu- 
diengangs Vermessung und Geoinforma- 
tik an der Hochschule für angewandte  
Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt 
(FHWS) wurde die Vernagthütte (2755 m) 
der Sek tion Würzburg in den Ötztaler 
Alpen im März 2014 neu vermessen. 
Erfasst wurde die Hütte mittels Tachy-
meter und Laserscanner – als Ergebnis 
erhielt die Sektion neu erstellte Grundriss- 
und Fassadenpläne der Hütte im Lan des-
koordinatensystem von Österreich.

HerauSgePutzte fritz-Putz-Hütte
Die Sektion Füssen hat ihre 80-jährige 
Selbstversorgerhütte (1185 m) in den 
Ammergauer Bergen oberhalb der Kö - 
nigs chlösser umgebaut. Grund waren die 
veralteten Sanitäranlagen, dazu kamen 
während der Arbeiten zusätzliche er - 
forderliche Umbaumaßnahmen. Neben 
sicherheitsrelevanten Aspekten wie 
Brand- und Blitzschutz wurden der 
angefaulte Dachstuhl und das Ober-

geschoss erneuert, kleinere Lager, ein 
Trockenraum und ein Küchenanbau 
geschaffen und eine Luft-Solar-Lüftungs-
anlage eingebaut. Mehr als 2000 ehren-
amtliche Arbeitsstunden leisteten die 
Sektions mitglieder, vom Bundesverband 
gab’s einen Zuschuss.  

 huettenblog.wordpress.com

Die geplante Erschließung am Riedberger Horn in den Allgäuer Alpen dringt  
in die streng geschützte Zone C des Alpenplans ein, im Bild die Westseite.


