
  DAV 4/2020 75

Wohltuend
DAV Panorama 3/2020
Dank ans Lektorat – Als treuer Leser Ihrer von mir 
immer wieder gern gelesenen Zeitschrift raffe ich 
mich nun endlich dank Coronapause auf, um Ihrem 
Lektorat für seine jahrelange gründliche und zuver-
lässige Arbeit zu danken, die sich wohltuend von dem 
um sich greifenden oberflächlichen Umgang mit der 
deutschen Orthografie und Grammatik abhebt. Ihre 
Kollegin oder Ihr Kollege scheint ein Meister im 
Umgang mit unserer schönen, wohlklingenden 
Sprache zu sein. Er oder sie erbringt wie die Redak-
teure und Autoren eigenverantwortlich eine selbst-
ständige geistige Leistung, die eine entsprechende 
öffentliche Beachtung und Würdigung verdient. 
 Theodor Peschke

Ein Berg namens Corona
DAV Panorama 3/2020, S. 6 ff.
Die richtigen Fragen – Eine solch kompetente Ein-
schätzung der Problematik rund um die Corona- 
Pandemie liest man selten: fundiert, unaufgeregt 
abwägend, hoffnungsvoll, mit den richtigen Fra ge-
stellungen für die Zukunft, auch hinsichtlich der 
Klimakrise. Sie haben mir jedenfalls voll aus dem 
Herzen gesprochen mit all dem, was einen derzeit be-
wegt und besorgt. Ja, und Sie machen auch Mut für 
die neuen Herausforderungen, denen wir uns stellen 
müssen. Ich wünsche uns allen auch die baldige 
Rückkehr zu unserem „Heilmittel“ Berge. Und es wäre 
in der Tat schön, wie Sie es gesagt haben: Wenn wir 
Bergsteiger auf dem neuen Weg ein Stück voraus-
gehen könnten.   Klaus Vestewig

Zweifel – Sprachen wir bisher regelmäßig von einem 
Leben mit „Grippe“? Wie kommt man denn zu einer 
Immunität? Doch wohl erst durch Infektion und ein 
gesundes Immunsystem! Hat uns je eine der üblichen 
Grippeimpfungen vor der nächsten Grippewelle be-
wahrt? Leute, die ernsthaft die bisherigen Erhebun-
gen und Studien unter die Lupe nehmen, kommen zu 
dem Ergebnis, dass dieses COVID-19 hinsichtlich der 
Sterblichkeit – wenn überhaupt – gerade mal die Ge-
fährlichkeit einer normalen Grippewelle erreicht. 
Wenn aber dieser Corona-Horror tatsächlich dazu 
führen sollte, dass wir danach in einer besseren Welt 
leben, was ich allerdings sehr bezweifle, dann soll er 
mir recht sein!   G. Schultheiß

Mach’s einfach! Mikroplastik
DAV Panorama 3/2020, S. 12 f.
Essenziell wichtig – Für euer Projekt „Mach's ein-
fach“ sage ich ganz herzlich Dankeschön! Das Spek-
trum umfasst wesentliche Bereiche, die auch für den 
Erhalt unserer geliebten Berglandschaften essen-
ziell wichtig sind. Daher bitte ich die, denen das zu 

weit zu gehen scheint, die Prioritäten zu durchden-
ken: Sollen wir am Ruin dessen, was wir lieben, mit-
wirken? Da zieht doch jeder die Schutzbestrebungen 
des DAV vor, auch wer vielleicht nicht immer mit al-
len Details einiggeht. Dietrich Schwägerl

Mit dem Esel durchs Queryras
DAV Panorama 3/2020, S. 62 ff.
Nicht überall – Im Intro des Artikels steht: „Im  
Queyras ... ist wildes Zelten noch erlaubt“. Ja, aber 
nicht immer und überall! Die Behörden in Frankreich 
sprechen auch nicht von „zelten“, sondern von „bi-
wakieren“, mit oder ohne Zelt, das in der Regel unter 
folgenden Bedingungen erlaubt ist: nur für eine Nacht 
am selben Platz, zwischen 19 Uhr und 7 Uhr morgens, 
nicht in sensiblen Bereichen, Müll und Klopapier soll-
ten mitgenommen werden. Man sollte sich also zuvor 
im Tourismusbüro informieren, was erlaubt ist und 
was nicht. Die Regelungen strikt einzuhalten hilft 
nicht nur der Natur und den Bauern, sondern auch 
allen Wanderfreunden, die auch in Zukunft mit Biwak-
sack oder Zelt unterwegs sein wollen! Beatrix Voigt

Erste Hilfe im Gebirge
DAV Panorama 3/2020, S. 44 ff.
Freie Atemwege – Ich finde den Artikel sehr gelun-
gen, er gibt kurz und knapp alles Wichtige gut erklärt 
wieder. Unter Punkt 2b fehlt m. E. jedoch „Atemwege 
freimachen“.  Thorsten Cremer

Anmerkung der Redaktion: Stimmt: In der gebo-
tenen Kürze ist dieser Hinweis rausgefallen. Das 
sollte aber unter Punkt 2a mit dem Hinweis auf die 
„lebensgefährliche Verlegung der Atemwege“ zu-
mindest angedeutet sein. 

Erz- und Riesengebirge
DAV Panorama 3/2020, S. 32 ff.
Ostwärts – Die Panorama-Zeitschrift hat es ge-
schafft, nach 30 Jahren mal einen Bericht über den 
Kammweg abzudrucken, der weit im Osten ist. Vielen 
Dank dafür. Ich hätte nicht gedacht, dass die sehr 
weit westlich ausgerichtete Zeitschrift das noch 
mal möglich macht. Weiter so, denn im Osten gibt 
es noch vieles zu entdecken. Thomas Joseph

Leserpost

Hinweis: Leserbriefe geben die Meinung 
der Einsender wieder. Die Redaktion  
behält sich die Auswahl und das Recht  
der sinnwahrenden Kürzung vor.
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