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Berichtigungen

> In den atlas Reisenews in Panorama
5/2013, S. 94, wurde von Taiwan als
Provinz der Volksrepublik China berichtet.
Taiwan trägt zwar zusammen mit einigen
kleineren Inseln den offiziellen Namen
„Republik China“, hat sich aber 1950 vom
kommunistischen Mutterland abgespalten.
Im Gegensatz zur Volksrepublik können
deutsche Touristen ohne Visum einreisen.
> Auf S. 76 hatten wir bei den DAV-Kalendern leider um zwei Euro zu niedrige Preise
angegeben: Der Kalender „High!“ kostet
€ 24,80, der Kalender „Die Welt der
Berge“ € 29,80.

gieverbrauch einen hohen Preis, nämlich den
Raumbedarf der erneuerbaren Energien, vgl.
Artikel „Ein, zwei, drei ... – wie viele Jochberge?“
(S. 25). Wachstum, in diesem Fall Produktion und
Nutzung dieses tollen neuen Produkts E-Bike,
frisst Umwelt – so schaut’s aus.  Dr. S. Grötzschel

Ein Genuss!
Zum Beitrag „Butterkeks oder Beton“ in
DAV Panorama 5/2013, S. 12
Mit viel Wortwitz und allgemein verständlich
beschreibt der promovierte Geologe Mark Keiter, was den Sandstein „im Innersten zusammenhält“. Bitte mehr davon!
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