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Ich hab mir die Zeitschrift auch mal kommen lassen, und muss sagen das ich eher enttäuscht
bin. Viele Dinge werden einfach falsch gezeigt. Zudem ist das ganze eigentlich fast nur eine
Werbezeitung die auf Produkte usw. hinweist, aber nicht wirklich gegenüber stellt was
brauchbar ist und was nicht. Es gibt zwar auch ein paar Dinge die gezeigt werde die Sinn
ergeben, aber das ist nicht sehr viel.
Nehmen wir das Beispiel mit dem Feuerlöscher, eigentlich ein guter Ansatzpunkt, aber schon
im ersten Bilder löscht er das Feuer falsch, und das obwohl im Seitenteil es richtig erklärt wird.
Dann das mit der Zitronensäure als Batterie, es stimmt das funktioniert, ich habe das selber
mehrfach getestet, aber du holst keine nennenswerte Leistung aus dem Aufbau raus. Es reicht
für ne simple grüne LED, die aber praktisch keine Lichtleistung hat. Dazu kommt das das
Prinzip keineswegs 1836 Erfunden wurde wie im Artikel behauptet sondern eher 200 - 250 vor
Christus in Form der Bagdad Batterie. Wenn man es gross genug baut, dann hat man Leistung,
keine Frage, aber das ist dann weder transportabel noch praktisch.
Im Bericht über das TomaHook wird gezeigt wie eine Person damit gräbt. Ich weiß, das sieht
man oft auch in Survivalsendungen ist aber absoluter Schwachsinn. Wer würde das einzige
scharfe Werkzeug stumpf machen wenn er in mit wenigen Handgriffen ein einfaches Werkzeug
zum Graben machen kann? In der Krise musst du jedes Ausrüstungsstück am leben halten und
nur verwenden wenn nichts anderes da ist, weil du es nicht mehr ersetzen kannst.
Oder das mit den Notcamps, wer würde ein Notcamp so anlegen das es von weitem zu sehen,
und dann noch ein Feuer anzünden das man noch weiter sieht. Wir reden von einer Krise, also
von einem Zustand wo man vermutlich für ne Konserve oder ne Flasche sauberes Wasser
bedroht wird, da versteckt man sich, da tarnt man sich. Das was die Zeigen mache ich beim
Camping so, aber sicher nicht in der Krise.
Natürlich ist klar das so eine Zeitung von Werbung und Produkt-Placement lebt, und das es
sicher auch nicht leicht ist ein erstes Magazin zu machen das alle zufrieden stellt, aber etwas
mehr Mühe wäre nicht schlecht gewesen.
Alles in allem würde ich eine drei bis vier vergeben, schön das es zu so einem Thema was gibt,
aber in der Form sollte es auf jeden fall besser gemacht sein.

All good medicine - Christian

https://www.austrian-preppers.at/forum/forum/index.php?thread/3534-desaster-magazin-0116/&postID=47498#post47498

1

