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Corona und der DAV

Ein Berg namens Corona

Ein Virus hat die Welt verändert – und 
auch den DAV. Das ließ sich schon zu Re-
daktionsschluss dieser Ausgabe sagen. 
Wie weit die Veränderung ging, war dage-
gen höchstens ansatzweise abschätzbar. 
Ein Rück-Überblick.

Die Corona-Pandemie zeigt unserer Ge-
sellschaft und jedem Einzelnen, wie ver-
letzlich wir sind in unserer globalisierten 
Menschen-Gemeinschaft. Sie stellt un-
sere Erkenntnisfähigkeit, unsere 
Technologien und unsere Solida-
rität auf die Probe. Und sie wird 
uns dadurch Hinweise geben, 
wo unsere Stärken liegen 
und wo wir besser werden 
sollten. Sie ist ein Crash-
test für die Menschheit – 
und doch nur eine Vor-
übung für die ganz großen 
Aufgaben, die im Zusam-
menhang mit der Klimakrise 
auf uns zukommen. Wie ge-
hen wir damit um, und was 
werden wir daraus lernen 
können?
Dieser Text wurde am 24. April freige-
geben. Damals war noch nicht klar, wie 
sich die Pandemie weiterentwickeln wür-
de. Die Zahl der Corona-Infizierten in 
Deutschland lag bei rund 150.000, die der 
To des fälle um 5000. Nach Medikamenten 
und Impfstoffen wurde intensiv geforscht. 
Die Ausgangsbeschränkungen wurden 
allmählich gelockert, einige Läden waren 
wieder offen, Sportanlagen aber noch 
nicht. Die Menschen in Deutschland und 
der DAV waren dabei, sich auf eine neue 
Realität einzustellen, auf ein Leben mit 
Corona – und es gab erste Erfahrungen 
und Erkenntnisse, aber auch noch viele 
offene Fragen.
Der erste Höhepunkt der Pandemie war 
überschritten, doch das Virus lag auf der 
Lauer. Allmählich dämmerte uns, dass ein 

Leben mit Corona nur mit Impfung oder 
Immunität des größten Teils der Bevölke-
rung funktionieren würde. Dieser Text 
schildert die Situation in der Vergangen-
heitsform, zurückblickend auf die Ängste, 
die wir in der Anfangszeit der Krise hatten, 
auf die Strategien, die uns sinnvoll er-
schienen, und auf das, was wir daraus ler-

nen konnten. Es mag aber sein, dass einige 
Aussagen auch weiterhin und für die Zu-
kunft relevant sind. Zumal eventuelle In-
solvenzen von Gastbetrieben und Seilbah-
nen die Möglichkeiten des Alpentourismus 
längerfristig beschränken könnten.

Was konnten wir tun?
Jedes einzelne DAV-Mitglied war zuerst ein-
mal als (Mit-)Mensch gefordert, die Aus-
breitungsgeschwindigkeit des Virus zu re-
duzieren. Die Einschränkungen im öffentli-
chen Leben setzten dafür den Rahmen – 
wie trotzdem Kontakt und Nähe zu halten 
waren, musste jeder für sich herausfinden. 

Sport im Freien war nicht verboten, und so 
waren die üblichen Wanderparkplätze bei 
schönem Wetter doch wieder so voll, dass 
man sich um den gebotenen Abstand be-
mühen musste. Und es gab immer noch 
Notfälle, die sprachlos machten: eine Sie-
benergruppe, die sich beim Wandern ver-
läuft; ein Nicht-mehr-Weiterkommen im 
gesperrten Klettersteig; ein geplantes, aber 
nicht angekündigtes Biwak, das 50 Berg-
wachtler zum Sucheinsatz zwang. Von da-
her waren die Aufrufe von Bergrettung, 
DAV und Aktiven nachvollziehbar, man 

solle doch besser gar nicht in die Ber-
ge gehen. An Ostern hatte sich der 
befürchtete Run in einigermaßen 

akzeptablen Grenzen gehalten. 
Wie viel „Berg“ im Sommer mög-
lich sein würde (und wo), war 
kaum absehbar und wurde in-

tensiv diskutiert.
In Bewegung bleiben musste man 
trotzdem: weil Körper und Seele da-
nach verlangen, und weil es die Ab-
wehrkräfte stärkt. Solange Fitness-
studios und Kletterhallen geschlos-

sen waren, Felsen und Stadtwald 
Grauzone, musste man sich Trainingsmög-
lichkeiten im eigenen Zuhause erschließen; 
selbst die Boulderwand bei Freunden war 
ja tabu. Dabei ergaben sich schon mal Ide-
en, die weite Fahrten an Berg oder Fels als 
unnötig entlarvten, und mancher entdeckte 
die Faszination von Yoga oder Ausgleichs-
training. Wer abends nicht ausging, konnte 
manche Bildungslücke bezüglich Alpinlite-
ratur schließen oder gar mit Lehrbüchern 
oder Videotutorials endlich mal Techniken 
wie Standplatzbau oder Spaltenrettung 
üben; das Internet erwies sich dafür als un-
erschöpfliche Quelle, befüllt auch vom DAV. 
Und natürlich konnte man Pläne schmie-
den für die „Zeit danach“, und mal die 
Traumtouren richtig vorbildlich planen.
Für DAV-Sektionen bedeutete der Shut-
down einen Einschnitt ins Vereinsleben – 
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ein Verein lebt schließlich in der Begeg-
nung von Menschen. Vorträge und Mitglie-
derversammlungen, Kurse und Fahrten 
mussten abgesagt werden; die Ausleih- 
und Beratungsangebote in Geschäftsstel-
len endeten. Hütten und Kletterhallen 
wurden geschlossen; die ausfallenden Ein-
nahmen gefährdeten die Bedie-
nung von Krediten. Und was 
sollte das Personal nun tun, wie 
sollte es bezahlt werden? Für 
die Verwaltung erlebten Home-
office- Lösungen eine Bewäh-
rungsprobe und sogar Vor-
standssitzungen konnten virtu-
ell organisiert werden. Dagegen 
blickten einige Sektionen bald 
mit Sorgen in die finanzielle Zu-
kunft. Und viele fragten sich, 
welche Folgen ein länger anhal-
tender Shutdown für die Bau-
substanz von Hütten und Wegen 
haben könnte.
Der DAV-Bundesverband stand teils vor 
vergleichbaren Problemen. So wurde das 
gesamte Ausbildungsprogramm in DAV 
und JDAV ausgesetzt; für deshalb nicht er-
füllbare Fortbildungspflichten wurden 
großzügige Lösungen gefunden. Auch die 
Jugendbildungsstätte in Bad Hindelang und 
das Alpine Museum in München mussten 
schließen und Ideen entwickeln, wie ihre 
Aufgaben weiterhin sinnvoll erledigt wer-
den konnten. Die weitgehende Umstel-
lung auf Home office war für die Bundesge-
schäftsstelle ein beschleunigter Härtetest 
in der Riesenaufgabe „Digitalisierung“ – 
mit vielen mut machenden Erkenntnissen 
und technologischen Einblicken zu neuen 
Organisationsformen der Arbeit.
Als Solidargemeinschaft aller Sektionen 
stellte der Bundesverband Geld bereit, um 
in Not geratende Sektionen zu unterstüt-
zen – etwa durch die Aussetzung des 
Schuldendienstes. Eine frühzeitig einge-
setzte Task Force aus Mitgliedern des Prä-

sidiums und der Geschäftsleitung disku-
tierte über empfohlene Maßnahmen, ori-
entiert an den Vorgaben der Politik. Ende 
April ging es dabei auch um Konzepte, wie 
Kletterhallen und Hütten vielleicht wieder 
in Betrieb gehen könnten – und wie man 
Berghungrige zu einem bergwachtscho-
nenden Verhalten leiten könnte.
In der Redaktion von DAV Panorama haben 
wir Anzeigenstornierungen durch einen 
geringeren Umfang dieser Ausgabe abzu-
fangen versucht. Den schon fertigen Bei-
trag zum „Overtourismus“ haben wir ver-
schoben – freilich zeichneten sich trotz 
Ausgangseinschränkungen schon wieder 
Tendenzen ab, dass beliebte Ausflugsziele 
überlaufen wurden. Im schnellen Medium 
Internet gab das DAV-Team Tipps zum 
Training zu Hause, zu alpinen Kochrezep-
ten und guter Tourenplanung; eine Live-
stream- Vortragsreihe fand tausende Zu-
schauer. Und in diesem Beitrag wollen wir 
uns nicht darauf beschränken, Reaktionen 
auf Corona zu dokumentieren, sondern 

überlegen, wie wir als Menschen und als 
Gesellschaft gestärkt aus der Krise her-
ausgehen können.

Was können wir lernen?
Neben dem Erproben und Einüben eines 
bescheideneren Verhaltens kann Corona 
uns auch philosophische Erkenntnisse 
bringen – zum Beispiel: Es geht nicht um 
dich – es geht um alle(s)! Bergsteiger sind 
es gewohnt, Risiken wahrzunehmen, ein-
zuschätzen und darüber zu entscheiden – 
mit Blick auf eine konkrete Gefahr für sich 
selbst. Bei Corona ging es aber nicht in 
erster Linie darum, eine persönliche An-
steckung zu vermeiden, sondern die Aus-
breitung zu verlangsamen und Menschen 
in Risikogruppen zu schonen. 
Man musste sich als statistisches Teilchen 
einer großen Gemeinschaft verstehen: 
Wenn 80 Millionen Deutsche das geringe 
Risiko einer Ansteckung und Virusverbrei-
tung eingehen, wird es sich realisieren 
und die Epidemie wird explodieren. Wenn 
sie dagegen eigene Interessen, Genüsse 
und Bequemlichkeiten zurückstellen für 
die Allgemeinheit, kann das Gesundheits-

  Ich trainiere Grundlagen wie Ausdau-
er, indem ich laufen gehe, mache Yoga 

und Krafttraining. Das Wichtigste ist mein 
Griffbrett, an dem ich hänge und verschie-
dene Griffarten trainiere. Zurzeit ist die Mo-
tivation aber nicht ganz auf dem normalen 
Level, da man ja überhaupt nicht weiß, wie 
und wann es weitergeht. Mental ist das 
Ganze natürlich schon ein Rückschlag.

 Alexander Megos, für Olympia in Tokyo  
 qualifiziert 

Wir mussten von heute auf morgen zumachen – und 
die erste Sorge war: Wie kommen wir mit den laufen-
den Fixkosten über die Runden und wie sichern wir die 
Jobs der Mitarbeiter? Trainer und Servicekräfte mussten 
in Kurzarbeit null gehen; auch in der Verwaltung wurde 
bis 50 % reduziert, obwohl wir durch die Krise eher mehr 
Arbeit hätten. Einnahmen für aktuelle Anbauprojekte am 
Vereinshaus und der Außenkletterwand entfallen – über 
eine Crowdfunding-Plattform versuchen wir jetzt, Unter-
stützung zu finden. Man kann zum Beispiel einen Routen-
namen sponsern oder ein „Routenretter“-T-Shirt kaufen.

 Annika Döbertin, stellvertretende Geschäftsführerin  
 Sektion Hamburg und Niederelbe/DAV-Kletter-  

 zentrum Hamburg 

Wir sind gespannt, ob und wann 
wir die Hütte aufsperren können. 

Wir versuchen die Zeit sinnvoll zu 
nutzen und posten Rezepte von 
Hauptspeisen, Suppen, Nachspei-
sen, Kuchen und Brotrezepten mit 
Zubereitungsanleitung und Fotos 
– vor allem vegetarisch wegen der 
Klimakrise.

 Barbara Klingseis, Christoph Eder,  
 Hüttenwirte taschach-haus.com 

Der DAV befindet sich – wie unsere Ge-
sellschaft – auf einer großen Tour mit un-
bekanntem Ziel und unbekannter Dauer. 
Aber Bergsteiger sind es gewohnt, Widrig-
keiten mit Geduld und Energie zu begegnen 
– und als Partner zusammenzustehen. Bitte 
bleiben Sie Ihrem Verein ähnlich verbunden 
wie Ihren Vertrauten und Ihren lokalen Be-
trieben, dann werden wir auch diese Krise 
gemeinsam bestehen.

   Josef Klenner, DAV-Präsident 

https://www.redbull.com/de-de/ausdauer-und-sprungkrafttraining-vinzenz-geiger
https://www.redbull.com/de-de/ausdauer-und-sprungkrafttraining-vinzenz-geiger
https://www.redbull.com/at-de/yoga-fuer-kletterer-uebungen
http://www.taschachhaus.com
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system der Überlastung entgehen und 
man gewinnt Zeit für Entwicklung und Test 
von Medikamenten.
Eine wertvolle Erfahrung dank Corona war 
das Gefühl: Die Menschheit hält zusam-
men. Mit dem nötigen Abstand ging man 
respektvoll und sanft miteinander um, 
nicht gehetzt und drängelnd wie sonst oft. 
Man lernte, seinem Umfeld gegenüber 
Nähe und Verbundenheit zu zeigen, auch 
wenn übliche Kontaktmöglichkeiten weg-
fielen. Und anfangs gab es zwar unsoziales 
Verhalten wie Hamsterkäufe oder „Corona-
partys“, doch meist gewannen Solidarität 
und Zusammenhalt gegenüber Egoismus 

und Rücksichtslosigkeit. In der Politik zeig-
te sich der Anti-Sinn national-populisti-
scher Alleingänge: Zwar war Abschottung 
angesagt, in Haushalten, Städten und 
Staaten. Doch das geschah in inter-natio-
nalem Konsens. Erst indem die Menschheit 
ihre Verletzlichkeit als globales Dorf ver-
stehen und akzeptieren lernte, erwuchs ihr 
die Chance zur Rettung.
Diese Verletzlichkeit sollte man natürlich 
ändern, wo möglich. Corona bot eine 
zwangsweise Chance, auszuprobieren, wie 
Rettung durch Reduktion kommen könnte. 
Das Runterfahren des öffentlichen Lebens 
brachte vielen Menschen neben neuen  
Erfahrungen zur Organisation der Arbeit 
auch Zwänge zum Verzicht. Wobei sich 
manches als entbehrlich erwiesen haben 
mag – und anderes als essenziell: etwa 
sinnstiftende Arbeit; Bewegung in der Na-
tur; Begegnung mit Menschen; Anregung 
durch Kultur und Information. Als uns die 

Quantität genommen wurde, konnten wir 
die Qualität schätzen lernen.

Ein bisschen weniger 
„mehr“? 
Für die Wirtschaft bedeutet Corona einen 
markanten Einbruch; noch ist nicht klar, wie 
viele Insolvenzen daraus entstehen oder 
wie gut sich die Gesellschaft erholen wird. 
Vielleicht werden sich sogar manche Ängs-
te als unbegründet erweisen? Vielleicht 
werden wir lernen, dass es auch mit ein 
bisschen weniger „mehr“ geht? Jedenfalls 
kickte die Realität des Virus alle „geht 
nicht“-Tabus über den Haufen – ein Expe-

riment gegen die Wachstumsdoktrin, auf 
dessen Ergebnisse wir mehr als gespannt 
sein dürfen. Denn die Klimakata strophe 
– eine vielfach größere Bedrohung für die 
Menschheit als Corona – werden wir nicht 
verhindern können, wenn wir weiterhin in 
einer Ideologie gefangen bleiben, die auf 
expansivem Ressourcenverbrauch basiert. 
Was sich auch zeigte: Rettung war nicht zu 
erwarten aus dem unregulierten Walten 
des Marktes; da zeichnete sich im Gegen-
teil ein Massensterben kleiner Läden zu-
gunsten internetgestützter Konzerne ab. 
Rettung war noch eher zu erwarten aus ver-
antwortlich fürsorgender Politik – und aus 
Verbundenheit und Solidarität mit lokalen 
Betrieben oder auch dem Verein.
Wenn die Pandemie irgendwie „ausge-
standen“ ist, werden wir womöglich resü-

mieren, dass sich Vertrauen in Experten- 
Kompetenz gelohnt hat. Und vielleicht – 
wieder mit Blick auf die Klimakrise – ler-
nen, dass man der Wissenschaft frühzeitig 
zuhören und entsprechend handeln sollte. 
Schon im Februar warnten Ärzte, dass Co-
rona zur Pandemie werden könnte; ent-
schlossene Maßnahmen ergriff die Politik 
erst, als die Fallzahlen auch in Europa ex-
plodierten und eine Akzeptanz der Bevöl-
kerung zu erwarten war. Hätte sie früher 
gehandelt und die Epidemie wäre nicht 
ausgebrochen, hätte es geheißen: Panik-
mache, war gar nicht nötig. Ein Dilemma 
für verantwortliche Politik: Menschen als 
Masse haben keinen Sinn für Statistik. Wer 
Maßnahmen hinauszögert, bis auch der 
Letzte ihre Notwendigkeit kapiert, wird zu 
spät dran sein. Die Klimakatastrophe ist 
viel ungreifbarer als Corona und ihre ganz 
drastischen Wirkungen sind zeitlich noch 
weiter entfernt – aber sie wird noch viel 
mehr Menschenleben kosten, wenn wir 
nicht jetzt beginnen, mit dem Gelernten in 
eine neue Zeit zu starten. Eine Zeit, die da-
rauf reagiert, dass es im Klimawandel kein 
„danach“ geben wird.
Durch Corona verlieren auch DAV-Mitglie-
der Verwandte oder Freunde; beim Um-
gang mit Trauer kann vielleicht der Rat 
des Psychologen Viktor Frankl helfen, im 
Blick zurück auf die Gipfel zu schauen, 
nicht auf die Täler. Sich selbst oder ande-
ren Vorwürfe zu machen für Dinge, die 
man im Nachhinein als Fehler einschätzt, 
hilft nichts – gut wäre, daraus zu lernen für 
eine verantwortliche Zukunft.
Vielleicht werden wir „nach“ Corona gelernt 
haben, unseren lieben Menschen beizuste-
hen und nahe zu sein. Uns am Leben und 
an seinen einfachen Dingen zu freuen. Ein 
neues Maß und einen neuen Rhythmus zu 
genießen. Falls das Virus einen Gesun-
dungsprozess für unsere Gesellschaft aus-
gelöst haben sollte, dürfen die Berge dann 
gerne ein zusätzliches Heilmittel sein. Im-
merhin sind wir Bergsteiger gewohnt, mit 
Risiken umzugehen, Widrigkeiten zu akzep-
tieren und improvisierend nicht aufzuge-
ben – vielleicht können wir auf diesem neu-
en Weg vorausgehen. ad

Wir werden uns wohl (wieder) dran  
gewöhnen müssen, dass wir in einer  
infektiösen Welt leben.

 Prof. Dr. Marcel Leist, Lehrstuhl  
 für Biomedizin, Uni Konstanz 

Hier in Tirol geht schon länger 
nichts mehr und wir sind auch  

noch alle am Leben. A paar Wochen 
zamreißen bringt a jeder hin!

 Kommentar auf Instagram 

Der Mülheimer Alpenverein unter Qua-
rantäne: Sämtliche Angebote und Veran-

staltungen wurden ausgesetzt, die Mitglie-
derversammlung verlegt, die Geschäftsstelle 
arbeitet nur noch virtuell. Unsere Arbeitsge-
biete sind unerreichbar – wann unsere Hüt-
ten den Betrieb wieder aufnehmen können, 
ist kaum einzuschätzen. Trotz und vor allem: 
Zusammenhalt ist das Gebot der Stunde!

 Michael Cremer, Sektionsvorsitzender  
 Mülheim/Ruhr 

Die menschliche Zivilisation ist zu dicht, zu 
schnell, zu überhitzt geworden. Sie rast zu sehr in 
eine bestimmte Richtung, in der es keine Zukunft 
gibt. Aber sie kann sich neu erfinden. System re-
set. Cool down! Musik auf den Balkonen! So geht 
Zukunft.

 Matthias Horx, Zukunftsforscher 
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Charaktercheck
Erschließung  
 Touristen   Bergsteiger 

Anspruch  
 Genießer   Stresser 

Einsamkeit  
 Singletreffer   Eremiten 

Renommee  
 Facebooker   schweigende Kenner 

Die normale Route: Der Führerweg (400 m, III, E2, 4 Std.) kombi-
niert verschiedene Anstiege zum heute üblichen Normalweg. 
Markierungen und einige Bohrhaken erleichtern die komplexe 
Orientierung bei den Quergängen zwischen Rinnen und Kami-
nen und über zwei Terrassen. Schlüsselstellen teils speckig, 
Steinschlaggefahr. – Der Erstbesteiger Merzbacher hielt seine 
Route damals für „den einzig möglichen Weg“, den Gipfel über-
haupt zu erreichen. – Die schöne Route: Der Heroldweg (180 m, 
IV+, E2, 2 ½ Std.), von G. Herold 1895 solo erstbegangen, führt 
durch den Nordostabbruch der zweiten Terrasse, mit pfiffigen 
und eindrucksvollen Kletterstellen an festem, aber teilweise 
abgespecktem Kaiserfels. Die Schlüsselstelle gleich am Ein-
stieg lässt sich auch technisch machen (III+ A0). – Durch die 
Ost- und Westwand und an den Abbrüchen der Nordseite werden immer noch neue Linien gezogen, 
mal mit, mal ohne Bohrhaken. – Die berühmte Route: Die Dülfer-Route (600 m, 18 SL, VI+, E3, 6-8 Std.) 
durch die Westwand, Hans Dülfers Meisterstück von 1913, ist ein anstrengender, zurückhaltend sa-
nierter Klassiker. Zwei beeindruckend ausgesetzte Quergänge und die mühsamen Ausstiegsrisse 
fordern noch heute solides alpines Kletterkönnen. – Seinen Namen hat das Totenkirchl einer Sage 
nach von einer Wolke, die sich auf den Gipfel des Berges niederließ und dabei einer toten Frau glich, 
die den Berg umarmt.

Bergsteckbrief Totenkirchl

 
 „Ich dachte, du  hättest Saugnäpfe  an den Fingern“ sagte der Kufsteiner Josef Klammer  

zu dem Südtiroler Tita Piaz nach  dessen Erstdurchsteigung der  Westwand – Piaz kletterte dort  vielleicht die erste glatte  Sechserstelle der Alpen.

Felsenschloss des Kaisers
Das Totenkirchl im Wilden Kaiser ist mit mehr als 60 Routen 
einer der berühmtesten Kletterberge der Nördlichen Kalkal-
pen, seine Erstbesteigung war ein Startschuss für den ostal-
pinen Klettersport. Der Berg liegt südlich des Stripsenjochs 
und bricht nach Osten und Westen mit 400-600 Meter ho-
hen Wänden ab. Mit der östlich gegenüberliegenden, ähn-
lich berühmten Fleischbank ist das Totenkirchl über das 
Massiv der Karlspitzen verbunden, dazwischen liegt das 
Schneeloch mit der Winklerscharte. nr

Daten und Fakten
Höhe: 2190 m
Prominenz:  129 m Scharte zu den Karl-

spitzen
Dominanz:  270 m Hintere Karlspitze
Erstbesteigung:  16. Juni 1881 durch Karl  

Babenstuber, Gottfried  
Merzbacher, Michael Soyer

Normalweg: Führerweg
Talort: Kirchdorf in Tirol
Hütte:  Stripsenjochhaus,  

Hans-Berger-Haus
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Der Mensch am Berg
Johann Tavonaro (1862-1914) war von 
1902 bis 1925 erster Pächter des 
Strip senjochhauses. Bis zum Jahr 1910 
stand er zweihundert Mal auf dem 
Totenkirchl. Anlässlich seiner 150. 
Besteigung installierte er ein Kreuz am 
Stripsenjoch – ein beliebtes Fotomotiv.



10 DAV 3/2020

House, Twight, Backes am Denali (2000)

Schlaf wird überschätzt
60 Stunden ohne Pause statt sieben Tage: In der schwersten Route am höchsten Berg Nordamerikas zeigten 
drei Top-Bergsteiger, wo die Reise hingehen kann.
Falls es mal ein „Wer wird Millionär?“-Special zu unseren Wendepunkten geben sollte, diese Besteigung wäre eine 
Frage ganz knapp vor der Million, nämlich Insidergeschichte! „Leicht & schnell“ war auch damals schon für lange 
Routen das Erfolgsrezept, aber jene sechzig Stunden am Denali pulverisierten, was die Insider sich bis dahin vor-
stellen konnten. Der Denali: mit 6190 Metern höchster Berg Nordamerikas, also nicht wirklich hoch, dafür der käl-
teste Berg der Welt. Die Slowaken-Route: 2700 Meter Wandhöhe, Fels 6, Wassereis 6, Mixed 6. Die Kandidaten: Mark 
Twight, über den es hieß: Wenn der beim Winterbergsteigen zittert, dann nicht vor Kälte, sondern aus Wut, weil es 
nicht noch kälter ist. Sein Spezi Scott Backes ein Bruder im verbissenen Geist, eine gemeinsame Neutour tauften 
sie: „Fuck ‘em they‘re all Posers anyway“ – frei übersetzt: „Schxxx auf die Angeber.“ Der weniger extrovertierte Steve 
House hatte schon damals eine Tourenliste wie ein Rachefeldzug. Der Plan: einfach nonstop klettern, Pausen nur 
zum Schneeschmelzen, kein Schlafsack (am kältesten Berg der Welt!), nur Kocher, Tagesrucksäcke und ab die Post.
„Wir wollten die Grenze des Machbaren erreichen“, schrieb House, „und sehen, was das mit uns macht. Die Wie-
derholung der Route interessierte uns genauso wenig wie die Zeit an sich. Wir betrachteten sie als eine Art 
Schmelzofen, in den wir hineingingen, um verändert wieder herauszukommen.“

Also los. Für die ersten 1300 Meter brauchten sie 24 Stunden, das waren auch die schwersten. Dann leichteres 
Gelände, Halluzinationen, minutenlanger Tiefschlaf beim Sichern. Verhauer, Abseilen zurück in die Route und 
weiter. Immer bewegen, dann wird es nicht kalt, aber in einem Gelände, das weitaus schwieriger war als etwa die 
Eiger-Nordwand. Nach fünfzig Stunden (!!!) konnten sie nicht mehr, es war zu kalt. Im Schnee kauernd, zitterten 
sie (auch Twight) dem Sonnenaufgang entgegen. Weiter, Gipfel, egal, im Abstieg hatten sie wieder alles im Griff. 
Sie hatten die Methode leicht & schnell und damit den Spitzenalpinismus für immer verändert: Wenn das möglich 
war, was ging dann erst an den 8000ern?
Hatten sie sich selbst, wie geplant, auch verändert? Nun ja. Scott Backes schrieb einen Essay mit dem Titel: „Le-
ben heißt Leiden“. Mark Twight wurde Fitnesscoach, trainierte Hollywoodstars für Filme wie „Batman vs. Super-
man“ ebenso wie Spezialeinheiten des amerikanischen Militärs oder die Kletterlegende Chris Sharma. Der Größ-
te unter ihnen wurde Steve House, der resümierte: „Es war meine erste Tour auf Weltklasseniveau, aber ich bin 
nicht sicher, ob ich noch eine zweite schaffe.“ Bei „Wer wird Millionär“ käme jetzt, sagen wir, die 1-Euro- 50-Frage: 
Mit welcher Tour wurde Steve House zu einer Legende, die nicht nur Insider kennen? Antwort in den übernächs-
ten Wendepunkten.  

Nächster Wendepunkt: Rückkehr zum Abenteuer
Alex Huber in „Bellavista“ (2001)

Malte Roeper (*1962), Bergsteiger, 
Autor und Filmemacher, skizziert 
in seiner Kolumne „Wendepunkte“ 
Besteigungen, die den Alpinismus 
verändert haben.

Sicherheitstipps von Experten  
Bergsportausrüstung wird immer 
ausgefeilter, verlangt aber auch ak-
tuelles Hintergrundwissen zu An-
wendung und Überprüfung. Dieses 
will der DAV-Partner Edelrid mit 
seiner Knowledge-Base vermitteln, 
mit Videos und Beiträgen im Web 
– kostenlos für alle Nutzer.  
edelrid.de/knowledge-base

Sprechen über Bildung  Zum zwei-
ten Mal sind für den 22. Oktober die 
„Bayerischen Sicherheitsgesprä-
che“ geplant. Expertinnen und Ex-
perten werden sich ganztägig aus-
tauschen über Digitales Lernen im 
Bergsport, Schneesportausbildung 
und Lawinenprävention.   
info@alpinesicherheit.bayern

Nepal für Jugendliche  Schon zum 
neunten Mal organisiert Andi Neu-
hauser sein Everest-Basecamp- 

Trekking speziell für Jugendliche (im 
August, wenn möglich ...). Das Be-
sondere: Jugendliche aus Nepal und 
Tibet werden die ausländischen Be-
sucher begleiten – so entsteht Aus-
tausch und Verständnis.  
mountain-action.de

Klettern zur Psychotherapie  Den 18. 
Ausbildungskurs „Klettern in der 
Psychotherapie, Indoor“ plant der 
Münchner Arzt Dr. Thomas Lukowski 
vom 9.-11. Oktober in Simbach/Inn, 
gemeinsam mit der örtlichen DAV- 
Sektion und der Ameosklinik.  
dr-lukowski.com

Alpinkader in Neuauflage Der Alpin-
kader des DAV NRW geht in die zweite 
Runde. Vom 1. Juni bis 31. Juli können 
sich motivierte Nachwuchsalpinisten 
jederlei Geschlechts bewerben für 
die Sichtungscamps.
alpinkader.de 
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Ausgeschlafen sahen Twight, Backes und House fast wieder normal aus.
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DAV und Globetrotter: 10 Jahre Partner

Gemeinsam nachhaltig
Seit 10 Jahren sind DAV und JDAV mit 
ihrem Partner Globetrotter an der Sei-
te „draußen unterwegs“. Damit arbei-
tet zusammen, wer zusammenpasst. 
Globetrotter bietet das Ausrüstungs-
sortiment für alle Bergsportdiszipli-
nen, die die DAV-Mitglieder betreiben: 
ob Wandern, Klettern, Bergsteigen, 

Mountainbiken oder 
Skitourengehen – 
und die Bücherab-

teilungen, Vorträge und Workshops in 
den bundesweit 17 Filialen und auf glo-
betrotter.de liefern Bergfreunden auch 

je de Menge Gelegenheit zum Träumen 
und Planen.
Doch nicht nur die Liebe zur Natur und 
die Leidenschaft fürs draußen unter-
wegs sein verbindet den DAV und Glo-
betrotter. Beide übernehmen Verant-
wortung für Umwelt und Gesellschaft 
und für Nachhaltigkeit im Bergsport. 
Globetrotter zum Beispiel hat sich das 
ehrgeizige Ziel gesetzt: „Wir wollen das 
führende und nachhaltigste Outdoor- 
Unternehmen werden“.
Als offizieller Handelspartner unter-
stützt Globetrotter DAV und JDAV seit 
2010 mit einem jährlichen Koopera-
tionsbetrag. Aber es gibt auch gemein-
same Projekte mit den Sektionen: etwa 
die Beteiligung bei örtlichen Testivals 
oder gar dass sie ihre Geschäftsstelle 

in der Globetrotter-Filiale führen. Mit-
glieder bekommen im DAV-Globetrotter- 
Club und am jährlichen DAV-Globetrot-
ter-Tag Rabatte und weitere exklusive 
Vorteile. Und 1,5 % dieser Umsätze flie-
ßen in den DAV-Klimafonds – hier sind 
bereits mehrere hunderttausend Euro 
zusammengekommen. Daraus wurden 
die Projekte „Klimafreundlicher Berg-
sport“ und „Bergsport mit Zukunft“ 
finanziert sowie etliche weitere Maß-
nahmen der Sektionen zum Klima-
schutz. Viele gute Schritte auf einem 
gemeinsamen Weg, der auch weiterhin 
fortgesetzt wird: Das wurde jüngst für 
mindestens die nächsten drei Jahre 
vereinbart. red

globetrotter.de/dav, globetrotter.de ->  
Über uns -> Nachhaltigkeit

 Save the date  

 DAV-Globetrotter-Tag(e)  

 18. - 24. Juni 2020  

 globetrotter.de/dav-tag 

http://www.globetrotter.de/dav
https://www.globetrotter.de/ueber-globetrotter/nachhaltigkeit/
https://www.weinsbergertal-winzer.de
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Mach’s einfach! Mikroplastik

In die Berge, nicht ins Meer!

Mikroplastik ist in aller Munde … auch auf 
dem Umweg übers Meer kommt der Faser-
abrieb von Kunststoffkleidung in unsere 
Nahrungskette. Tim Marklowski erklärt 
die Zusammenhänge, Gefahren und Ver-
haltenstipps.

Im Jahr 2050 werden die Weltmeere mehr 
Plastik als Fisch enthalten. Dieses düstere 
Zukunftsbild malt eine Studie von 2016 – 

nicht etwa von Greenpeace oder dem WWF, 
sondern vom World Economic Forum (WEF) 
und McKinsey. Einen großen Teil des Mülls 
macht so genanntes Mikroplastik aus. Eine 
neue Studie der Schweizer Forschungsan-
stalt WSL hat diese teils mikroskopisch klei-
nen Plastikteilchen in verschiedensten Öko-
systemen weltweit nachgewiesen – selbst 
in der Arktis. Durch Wasser und Luft gelan-
gen sie überall hin, durch die Nahrungsket-
te letztlich auch in unseren Organismus.

Gewollt oder ungewollt 
Mikroplastikteilchen sind weniger als fünf 
Millimeter groß. Man unterscheidet primä-
res und sekundäres Mikroplastik: Ersteres 
verwendet die Industrie zum Beispiel in 
Hygiene- und Haushaltsartikeln (Peelings, 
Zahnpasta, Cremes, Waschmittel …), aber 

auch in Düngemitteln. Sekundäres Mikro-
plastik dagegen entsteht ungewollt aus 
größeren Kunststoffteilen, vor allem als 
Abrieb von Autoreifen (28 %) und aus syn-
thetischen Textilien (35 %). Kunstfaser- 
Kleidung, wie sie gerade im Bergsport weit 
verbreitet ist, gibt schon bei der Herstel-
lung Faserteilchen ab – und dann bei je-
dem Waschgang bis zu 700.000. Weder 
Waschmaschinen noch Kläranlagen kön-

nen diese feinsten Fasern komplett aus 
den Abwässern filtern.
Kunststoffe sind extrem langlebig, reichern 
sich also in der Umwelt viel rasanter an, als 
sie abgebaut werden. Ihre Auswirkungen 
auf den Menschen sind noch nicht geklärt. 
Vermutet wird ein Einfluss aufs Hormon-
system, die Reproduktionsfunktionen und 
das Immunsystem sowie krebs erregende 
Wirkungen. Bei Tieren konnten einige die-
ser negativen Effekte bereits nachgewie-
sen werden. Ein weiteres Problem: Die häu-
fig beigemischten Additive (Zusatzstoffe) 
sind oft toxisch und gelangen beim Zerfall 
ebenfalls in die Umwelt. Außerdem binden 
sich organische Schadstoffe geradezu ma-
gnetisch an die Oberflächen der Partikel.
Zumindest Teile der Industrie und der Poli-
tik haben das Problem erkannt und begin-

nen zu handeln. Seit 2018 arbeiten in den 
USA Patagonia, Arc’teryx und die Händler 
REI und MEC mit der Meeresschutz- und 
Forschungsorganisation Ocean Wise zu-
sammen, um Verständnis und Lösungen für 
das Faserproblem zu entwickeln. In Europa 
arbeitet der DAV-Partner Vaude schon mit 
biologisch abbaubaren Fasern aus Holz 
oder Milchresten und gehört zur „Textile-
Mission“, einem branchenübergreifenden 

Projekt, gefördert vom Bundesforschungs-
ministerium. Organisationen aus der Sport-
artikel-Industrie, der Waschmaschinen- 
und der Waschmittelbranche, der Forschung 
und dem Umweltschutz erforschen hier ge-
meinsam Verbesserungspotenziale an Tex-
tilien, Waschmaschinen und Kläranlagen-
technik. Auch das „Microfibre Con sortium“ 
– bestehend aus Outdoormarken, Textil-
produzenten und Forschungsinstituten – 
arbeitet an praktischen Lösungen für die 
Textilindustrie zur Minimierung von Mikro-
faserverschmutzung.
Ein kleiner, aber nennenswerter Player im 
Kampf gegen das Mikroplastikproblem ist 
der „Guppyfriend“, eine Erfindung der Ber-
liner Firma Langbrett, die auch hinter der 
Initiative „STOP! Micro Waste“ steckt. Dieser 
Waschbeutel vermindert den Abrieb in der 

Aus Kunststoffklamotten ins 
Meer – und durch Fische in 
uns Menschen: Mikroplastik 
ist so gut wie überall.
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Waschmaschine und fängt Faserteile auf, so 
dass sie nicht ins Abwasser gelangen.

Freiwillig, aber auch 
verpflichtend
Freiwillige Initiativen sind wichtig und löb-
lich; für flächendeckende, verpflichtende 
Lösungen braucht es jedoch Gesetze. Die 
EU-Kunststoffstrategie hat das Ziel, Plastik-
abfälle zu reduzieren, Recycling und biolo-
gisch abbaubare Kunststoffe zu fördern 

und den Eintrag von Kunststoffen in die 
Umwelt zu reduzieren. Ein wichtiger Teil 
davon ist die geplante Beschränkung für 
primäres, also absichtlich zugesetztes Mi-
kroplastik ab 2022. Es bleibt aber immer 
noch das Problem des sekundären Mikro-
plastiks, wie es unsere Bergsportkla-
motten ausspucken. NGOs wie „STOP! 
Micro Waste“ fordern eine gesetzliche 
Vorschrift für effizientere Faserrück-
haltefilter in Waschmaschinen.

Die Mikroplastikverschmutzung als globa-
les und multikausales Problem braucht in 
erster Linie strengere Gesetze und innova-
tive Technologien. Dennoch können auch 
wir als Natursportler versuchen, unseren 
Beitrag zum Problem zu verringern. Die na-
heliegende Lösung, auf Kunstfasern zu 
verzichten, funktioniert leider nicht so ein-
fach. Denn auch Naturprodukte geben Fa-
sern ab, die meist chemisch behandelt 
sind. Außerdem bringt auch ihre Herstel-
lung Umweltprobleme, man denke an Pes-
tizid- und Wasserverbrauch oder Flächen-
fraß durch konventionelle Baumwolle. Und 
die Weltbekleidungsproduktion, die der-
zeit zu siebzig Prozent auf Kunststoffen 
basiert, komplett mit Naturfasern zu de-
cken, wäre – wenn überhaupt möglich – 
mit entsprechenden Steigerungen der Um-
weltschäden verbunden.
So bleibt als wichtigster Tipp – wie immer 
wenn es um Konsum geht: Bekleidung mög-
lichst lang nutzen, weil jedes neue Stück 
schon in der Produktion Mikroplastik ab-
gibt. Der zweite wesentliche Einfluss, den 
wir Endverbraucher haben, liegt in be-
wusstem Verhalten beim Waschen; Tipps 
dazu fasst der Kasten zusammen. Das Schö-
ne daran: Viele dieser Tipps sparen gleich-
zeitig Energie, nutzen also doppelt. 

Waschen ohne Mikroplastik
 
>  Seltener waschen: Oft reicht gutes Auslüften.
>  Kälter und kürzer waschen: Hitze schädigt Fasern stärker, meis-

tens reichen 30° und der Kurzwaschgang.
>  Keine harten Gegenstände (Schuhe) mitwaschen und Textilien 

mit harter (Jeans) und weicher Oberfläche (Fleece) trennen.
>  Frontloader bevorzugen: Frontloader-Waschmaschinen erzeugen 

weniger Faserabrieb, vor allem wenn sie gut gefüllt sind.
>  Weniger schleudern, nicht in den Trockner: Schont die Umwelt, 

und die Kleidung hält länger.
>  Weniger, dafür besseres Waschmittel: Ökologisch und pH-neutral, 

ohne Schleifmittel (Abrasive), Bleichmittel und Weichspüler.
>  Geheimwaffe „Guppyfriend“: Der Waschbeutel vermindert den 

Abrieb und sammelt die Fasern; die kommen dann ins Recycling.

Mach’s einfach ist 
eine Kampagne des 
Projekts „Bergsport 
mit Zukunft“, die 
vom Bayerischen 
Umweltministeri-
um (StMUV) gefördert 
und von Globetrotter und  
Vaude unterstützt wird.

alpenverein.de/Haltung-zeigen, 
#machseinfach

Tim Marklowski arbeitet bei der 
Schweizer Umweltorganisation 
„Mountain Wilderness“ und 
bemüht sich als begeisterter 
Alpinist, seinen Fußabdruck 
überschaubar zu halten.

Die Partikel gelangen 
ins Abwasser. 

5 mm

Der Mikroplastik-Kreislauf

Plastikpartikel, 
die kleiner als 5 mm
sind, bezeichnet
man als Mikroplastik. 

Es entsteht durch 
Zersetzung von 
größeren Plastikteilen 
(z. B. Autoreifen) ...

... oder wird gezielt für
 die Industrie hergestellt 
(z. B. Kosmetika, Wasch-
mittel oder Kleidung).

Kläranlagen können 
die Teilchen nicht 
komplett herausfiltern. 
Das Mikroplastik 
gelangt in Flüsse 
und Meere.

Dort nehmen Meeresbewohner 
die Plastikteile mit der Nahrung auf. 

Fische oder Meeres-
früchte landen als 
Nahrung wieder 
beim Menschen.

28479 Quelle: Umweltbundesamt, dpa 

Der Mikroplastik-Kreislauf
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https://www.alpenverein.de/natur/klimaschutz/haltung-zeigen/%23machseinfach_aid_32771.html
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gegenzutreten. Inspiriert vom „ökologi-
schen Jesus“, sieht er die Rettung im „Jahr-
tausend der Ökologie“, das beginnt, „wenn 
wir die Metaphysik der Religionen verbin-
den mit den neuen Technologien für eine 
bessere Umwelt“, zum Beispiel durch einen 
„Übergang zum Sonnenzeitalter“. Fundierte 
Fakten, menschliche Moral, klare Botschaft: 
Hoffnung heißt, sich einzusetzen.

1972 zeigte der „Bericht an den Club of 
Rome: Die Grenzen des Wachstums“, dass 
unsere Wachstumswirtschaft im 21. Jahr-
hundert die Grenzen des Planeten über-
schreiten würde. In diesem „neuen Bericht“ 
analysiert Christian Berg, welche „Barrie-
ren“ – menschlich, institutionell oder sys-
tembedingt – ein Umsteuern zu echter 
Nachhaltigkeit behindern. Doch er zeigt 
auch Handlungsprinzipien und viele prakti-
sche Maßnahmen, damit das doch noch ge-
lingen könnte. Einiges davon lässt uns Co-
rona zur Zeit ausprobieren: Genügsamkeit, 
Sozialität und „Lebenswohl“ für Erde und 
Menschen – ein Lebensstil der Qualität.

Michael Kopatz, obwohl solider Wissen-
schaftler am Wuppertal Institut, mag klare 
Worte: „Arsch hoch, liebe Demokraten!“ Es 
reiche nicht, den persönlichen Lebensstil 
zu verbessern; man müsse die Politik dazu 
bringen, ökologisches Verhalten zur Rou-
tine zu machen: „Die Verhältnisse ändern, 
nicht das Verhalten.“ Dazu helfen Stan-
dards (Qualitätsvorgaben) und Limits (Be-
grenzung auf den Status quo statt ewiges 
Wachstum). Wie das funktioniert, zeigt er 
mit inspirierenden Beispielen aus allen 
Lebensbereichen. Und er macht klar: Die 
Einschränkung unbegrenzter persönlicher 

ist, uns aufzurütteln – das gelingt ihm 
schockierend gut. 

Auch Franz Alt ist Journalist; illustriert mit 
faszinierenden Bildern von Helfried Weyer 
singt er einen Hymnus auf die Erde. Die Lie-
be zur Schöpfung und die Dankbarkeit da-
für sind ihm aber auch Triebkräfte, den wis-
senschaftlich belegten Bedrohungen ent-

alpenverein.de/buecherberg -> Auslese

Design oder Desaster?
Die menschliche Zivilisation ist bedroht. Nicht durch Corona, sondern durch 
Klimakrise und Sozialspaltung. Lässt sich der Crash vermeiden? Und wie? 
Können wir die nötigen Änderungen durch „Design“ bewirken – oder wird 
uns die Katastrophe dazu zwingen?

Der Journalist David Wallace-Wells er-
schreckte 2017 mit einer Titelgeschichte im 
„New York Magazine“ über die Folgen des 
Klimawandels Millionen Leser. In diesem 
Buch wird er ausführlicher: Mit fast 700 
Fußnoten belegt, zeigt er die Perspektiven 
der Klimakatastrophe: Hitze, Hunger, Er-
trinken, Flächenbrand, Wassermangel, 
sterbende Meere, Seuchen … – eine apo-
kalyptisch-bedrohliche Auflistung. Unser 
Lebensstil ist daran schuld, nun liegt es an 
uns, gegenzusteuern. Dafür Ideen zu lie-
fern überlässt er anderen, seine Botschaft 

David Wallace-Wells: Die unbewohnbare 
Erde, Ludwig Verlag, 2018, 336 S., € 18,- 

Franz Alt: Unsere einzige Erde, Patmos 
Verlag, 2019, 144 S., € 28,- 

Christian Berg: Ist Nachhaltigkeit uto-
pisch?, Oekom Verlag, 2020, 464 S., € 32,- 

Michael Kopatz: Schluss mit der Ökomo-
ral, Oekom Verlag, 2019, 240 S., € 20,- 

Marcel Hänggi, Null Öl. Null Gas. Null 
Kohle, Rotpunkt Verlag, 2019, 232 S., € 20,- 

Manfred Folkers, Niko Paech: All you need 
is less, Oekom Verlag, 2020, 256 S., € 20,- 

Hartmut Rosa: Unverfügbarkeit, Residenz 
Verlag, 2018, 136 S., € 19,- 
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Freiheit zum Wohle der Gemeinschaft ist 
Wesen und Aufgabe des Staates.

Ein aktuelles Beispiel für politisches En-
gagement liefert der Journalist Marcel 

Hänggi, der 113.000 Unterschriften für ein 
Volksbegehren gesammelt hat, um in der 
Schweiz bis 2050 die Verbrennung von Öl, 
Gas und Kohle zu beenden. Warum das nö-
tig ist, zeigt er in seinem Buch mit Details 
zu den Fakten des Klimawandels und den 
politischen Machtkämpfen rund um den 
Weltklimarat IPCC. Er erörtert diverse Stra-
tegien und macht klar, dass es darum geht, 
das im Pariser Vertrag Versprochene einzu-
fordern – gerade in einem Wohlstandsstaat 
wie der Schweiz. Ein Einblick in die Hinter-
gründe der Politik; hoffen darf man ja.

Wer nur auf die Politik verweist, leugnet 
die eigene Verantwortung, sagt dagegen 
Niko Paech, Professor und ein führender 
Denker der „Postwachstumsökonomie“. Da 
in der Demokratie nie Mehrheiten gegen 
die Ideologie ewigen Wachstums zu finden 
seien, liefere Politik nur Scheinlösungen 
wie eine „Energiewende“, die aber den 
Energieverbrauch nicht senke. Retten kön-
ne die Zivilisation nur „Suffizienz“, eine 

freiwillige Selbstbeschränkung auf das 
wirklich Notwendige – vorgelebt von Pio-
nieren mit Vorbildwirkung. „Die Haltung 
‚genug‘ drückt kein Nein aus, sondern ein 
Ja“, bestätigt der Dharma-Lehrer Manfred 

Folkers aus spiritueller Sicht. Menschli-
ches Leid entstehe laut Buddha aus Gier, 
Hass und Verblendung – den Wirtschafts-
maximen Wachstum, Wettbewerb und Fol-
genleugnung. Ausweg? Statt Gier: Haltung 
des „genug“. Statt Hass: Kooperation in 
Solidarität und Toleranz. Statt Ignoranz: 
Achtsamkeit, Integrität und gutes Leben.

Wer achtsam im „genug“ lebt, mag gute 
Chancen haben, „Resonanz“ zu erleben. Mit 
diesem Begriff benennt der Soziologe Hart-

mut Rosa die Erfahrung, sich mit Perso-
nen, Dingen oder Situationen eins zu füh-
len und sich verwandeln zu lassen. Eine 
wesentliche Voraussetzung dafür sei „Un-
verfügbarkeit“: Resonanz ist nie garan-
tierbar. Doch der Imperativ unserer Zeit sei 
die Verfügbarmachung, Nutzbarmachung, 
Verwertung – deren Folge Umweltkatastro-
phen und Depressionen. So wird der Weg 
für ein gelingendes Leben gleichzeitig zur 
Rettungsstrategie: Für das Heilmittel Re-
sonanz braucht es kein „mehr“. red

Jubiläum im Bergverlag Rother

Hundert Jahre 
Kompetenz
„Den Menschen im Tiefland Wege zu 
weisen zu den Höhen der sommerli
chen und winterlichen Berge“ – die
ser Wunsch im Stil der Zeit bewegte 
Rudolf Rother sen. 1920, einen im 
Jahr zuvor als Genossenschaft ge
gründeten Bergverlag zu überneh
men. Der Auftrag verbindet sich bis 
heute mit dem Namen des gelern
ten Buchhändlers und leidenschaft

lichen Bergsteigers und dem Verlag, 
der nun sein 100. Jubiläum feiern 
kann. Für viele Bergsteiger war die 
Reihe der „Alpenvereinsführer“ – 
1951 erschien der erste Band zum 
Karwendel – die definitive Infoquel
le zur Tourenplanung. Wanderer  
finden seit 1985 in den mittlerweile 
über 400 „roten“ Wanderführern so
lide recherchierte und aufbereitete 
Inspiration. Seit 1990 zu Freytag& 
Berndt gehörig, hat der Rother Berg
verlag noch viele Ideen entwickelt, 
Bergfreunden „Wege zu weisen“: ob 
„blaue Reihe“ für Skitouren, Touren
Disk oder Touren App. Mit neuem 
Logo und frischem Layout begeht er 
sein Jubiläumsjahr mit drei 100er 
Auswahlführern (Deutschland,  
Alpen, Sonnenziele) und einem  
Gewinnspiel für Leser.            red
wanderglueck.rother.deBEINESCHWER SCHWEINEBÄR
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