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„ÜBERZEUGT BEIM WANDERN
UND AUF BERGTOUREN”

Schnee von gestern?
War mit den ersten Frühjahrstouren der eher bescheidene Winter fast
abgehakt, wurde man durch zwei Entscheidungen im Bayerischen Vor
alpenland direkt wieder hineinkatapultiert in die weiße Welt des Winter
sports und die damit verbundenen Begehrlichkeiten. Kaum war Ende
März das freie Betretungsrecht für Tourengeher im Spitzinggebiet durch,
ging im benachbarten Sudelfeld eine kommunalpolitische Lawine ab: Das
Landratsamt Miesbach hatte Anfang April die Genehmigung für die Be
schneiungsanlage samt riesigem Speicherbecken erteilt; ein Hochrüsten
zu Lasten der Natur und im Hinblick auf aktuelle Klimaprognosen nur
eine kurzfristige Lösung.
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Wenn Sie sich dennoch erst einmal den Frühlingsberggefühlen hingeben
wollen, finden Sie im Allgäu Wanderglück in drei Stufen, in Südtirol regio
nale Perlen und im Gasteinertal echte Schätze. Alpinere Ausblicke geben
die Venedigerrunde und Tourenvarianten auf den Watzmann – die DAVKampagne „Sicher auf Weg & Steig“ zeigt, wie Sie sich bestmöglich darauf
vorbereiten. Und den vielen aktiven Bergradlern sei schließlich noch mit
der Strecke Kochel – Riva eine schöne Transalp-Variante ans Herz gelegt.
Mit alpinen Mythen beschäftigt sich der JDAV-Knotenpunkt, und Wikipedia
sagt dazu: „In einem weiteren Sinn bezeichnet Mythos auch Dinge von ho
her symbolischer Bedeutung“. Diese wird den Alpenvereinshütten beige
messen, wenn sie nicht nur als Schutzhütten, sondern auch als Kulturgut
verstanden werden. Inwieweit sich das an einer traditionellen Hütten
architektur für Ersatzbauten festmacht, wurde Ende März auf dem Inter
nationalen Hüttensymposium diskutiert. „Form follows function“ lautete
der Tenor. Und um die Frage Tradition mit Zukunft ging es kurz davor bei
den Sächsischen Bergsteigern im Elbsandsteingebirge – wo der Stil sich
wesentlich dem Landschaftsraum fügt. „Function follows form“ quasi.

Herren-Funktionshose

NIL UVP 79,95 €

Unsere bewährte Funktionshose - mehrfach ausgezeichnet.
Bi-elastisches dryprotec Gewebe für angenehm
leichtes Tragegefühl, schnelltrocknend und
mit ausgezeichnetem UV-Schutz 50+.

Tourismus, Hütteninfrastruktur, Raumordnung – die Themen schließen
sich zum Kreis und sind vor allem eines nicht: Schnee von gestern.
Bleiben wir dran!
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