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INFO-BULLETIN 
 

Lieber Leserin, lieber Leser, 
 
 
aufgeschreckt durch ungewöhnliche Wetterereignisse der letzten  
Jahre mit aussergewöhnlich heissen Sommern, schneearmen  
Wintern, grossflächigen Überschwemmungen, verheerenden  
Erdrutschen und damit verbundenen massiven Schäden an unseren  
Infrastrukturen mit unerwartet hohen Folgekosten ist die Problematik  
möglicher  - durch den Menschen verursachter -   globaler Klima- 
veränderungen zur Gewissheit geworden und in unser Bewusstsein  
eingedrungen.  
 
Klimaschutz wird seit kurzem überall auf die Fahne geschrieben,  
politische Forderungen nach einer effizienten Energiepolitik werden  
gestellt, die Parteien bemühen sich, ökologische Themen in ihre  
Programme aufzunehmen; auch für die Medien ist Klimaschutz zur  
aktuellen Berichterstattung aufgestiegen. 
 
Ob all dieser Aufmerksamkeit und öffentlichen Diskussion stellt sich  
unweigerlich die Frage nach deren Tiefgang, deren Konsequenzen  
im öffentlichen und ganz besonders natürlich auch im persönlichen  
Bereich.  
 
Grundlage zur persönlichen, vertieften Auseinandersetzung mit dem  
Thema bieten die in der vorliegenden Ausgabe unseres Bulletins  
zusammengestellten Rezensionen aktueller Neuerscheinungen.  
Der Themenkreis ist aber weit vielfältiger, sind doch auch die übrigen  
Bereiche von Umwelt, Natur, Gesundheit, Energie, Wirtschaft usw.  
betroffen. 
 
Vertiefen Sie sich in die Buchbesprechungen, nehmen Sie sich Zeit,  
lassen Sie sich anstecken von der Informationsvielfalt und setzen Sie  
sich mit den Themen auseinander. 
 
 
Dr. Hans-Niklaus Müller 
Präsident Förderverein umwelt-bibliothek 
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Grenzen des Wachstums – Das 30-Jahre-
Update 

Signal zum Kurswechsel 

Donella Meadows / Jorgen Randers / Dennis Meadows 
Hirzel Verlag, 323 Seiten 
ISBN 978-3-7776-1384-0 Fr. 47.80 
 
Vor mehr als 30 Jahren hinterliessen Donella und Dennis 
Meadows einen Kratzer im goldenen Kalb der Marktwirtschaft. 
Ihr Erfolgsbuch „Grenzen des Wachstums“ zeigte auf, dass in 

einer endlichen Welt das wirtschaftliche Wachstum nicht unendlich sein kann. 
Genauer: Dass diese Grenzen irgendwann in unserem gegenwärtigen Jahrhundert 
erreicht werden. Der Kratzer im Kalb blieb, wo er war, und er ist indessen den meisten 
deutlich sichtbar. Doch auch das goldene Kalb blieb, und wir hören immer noch zuhauf 
die Stimmen, die jedes denkbare Problem mit quantitativem Wachstum bekämpfen 
wollen. Und obwohl sich Dennis Meadows in all den Jahren seines Kampfes um 
Nachhaltigkeit einen bemerkenswerten Optimismus bewahrte, klingen seine 
Warnungen immer alarmistischer. Wo die Autoren im ersten Buch noch einen breiten 
Spielraum von Handlungsmöglichkeiten sahen, da hat sich dieser indessen drastisch 
eingeengt. Das 30-Jahre-Update der „Grenzen des Wachstums“ könnte kaum 
deutlicher aufzeigen, wohin wir steuern. Die aktualisierten Daten, Szenarien und 
Graphiken lassen erkennen, dass eine Grenzüberschreitung nicht nur kaum mehr zu 
verhindern – sondern bereits geschehen ist. Nun müsse bereits Schadensbegrenzung 
das Ziel sein. Nichtsdestotrotz glauben die Autoren des 30-Jahre-Updates, eine 
Korrektur zu einer nachhaltigen und erträglichen Zukunft sei auch weiterhin möglich, 
und sie legen dar, wie die vorherrschenden politischen, wirtschaftlichen und kulturellen 
Wertvorstellungen sich verändern müssen, um diese zu erreichen. 
 

Eine unbequeme Wahrheit 
Al Gore 
Riemann Verlag, 328 Seiten 
ISBN 978-3-570-50078-1 Fr. 35.— 
 
Der Film „Eine unbequeme Wahrheit“ verzeichnete, nicht 
zuletzt in der Schweiz, bemerkenswerte Zuschauerzahlen und 
ein breites öffentliches Interesse. Der Erfolg beschränkte sich 
dabei keineswegs nur auf sogenannte Intellektuelle oder auf 

ohnehin schon grün infiszierte Bevölkerungsschichten. Dass bei all dieser 
Aufmerksamkeit auch Kritik laut wurde, ist selbstverständlich. Und sie war auch nicht 
überall unberechtigt. So wurde beispielsweise beanstandet, dass auf die 
hauptsächlichen Verursacher des Klimawandels nur zaghaft eingegangen wurde. 
Seine vorherrschende Bezugnahme auf die USA oder der publikumswirksame Tonfall 
des Films wurden hinterfragt. Was sich diesbezüglich über den Film sagen lässt, gilt 
auch für das Buch. Doch man sollte sich davon keinesfalls die Lektüre vergraulen 
lassen. Denn das Buch leistet eine Arbeit, die sonst kein Werk zum Themenkreis 
leisten kann. Zum einen vermittelt es auf unerreicht eingängige Art profundes 
Hintergrundwissen, zum andern ist es ein dringender Appell an das moralische 
Gewissen eines jeden, der die ökologische Verwüstung der Erde mitverursacht. Was 
dann wir alle wären. Gewiss fällt das Einschrauben einer Energiesparlampe kaum ins 
Gewicht, solange noch weltweit eine Überzahl an Rindern fröhlich ihre Darmwinde 
lassen. Doch es befördert das Bewusstsein um die Umweltprobleme und einen 
aufgeschlossenen Geist, diese anzugehen. In genau diesem Geiste ist das Buch 
geschrieben. Al Gore ist gewiss kein inhaltsleerer Rhetoriker zum Zwecke einer 
politischen Selbstverwirklichung. Seine Rhetorik kann sich vor Inhalt kaum retten. 
Dass er bei all seinen schlechten Neuigkeiten und unbequemen Wahrheiten die 
Hoffnung auf eine baldige Lösung befördern kann, spricht ebenso für das Buch wie 
seine zweckdienliche Illustration. Kurz gesagt: Wichtig und durchweg gelungen! 
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Klimawandel - Biomasse 

als Chance gegen Klimakollaps und globale 
Erwärmung 

August Raggam 
Ökosoziales Forum Österreich, 157 Seiten 
ISBN 3-9501869-0-5   
 
Dass das Kyoto-Protokoll hinten und vorne nicht ausreichen 
wird, um die weltweiten Klima- und Umweltprobleme zu lösen, 
dürfte jedem Interessierten klar sein. Ergänzender Möglich-
keiten sind viele. In seinem Buch vermittelt Prof. August Raggam 
das Hintergrundwissen zu einer dieser Möglichkeiten, der 

Energiegewinnung aus Biomasse. Er will die komplexe Thematik übersichtlich und 
verständlich präsentieren, was ihm im ersten Teil seines Werkes ausgezeichnet 
gelingt. Er bietet hier Einblick in die Grundlagen und das Vokabular der Energie- und 
der Klimadiskussion. Im weiteren führt der Autor den Beweis, dass die Biomasse des 
Planeten Erde mehr als ausreicht, um den Energiebedarf zu decken. Nun kann man 
bezüglich einiger Verwertungsmöglichkeiten von Biomasse, wie bsp. Biosprit, geteilter 
Meinung sein. Doch die Vision und die Lösungsansätze von August Raggam haben 
eine schadstoffarme Kreislaufwirtschaft zum Ziel, wie sie wohl jedem Umweltschützer 
vorschwebt. Das Buch informiert ausführlich zur Biomassethematik, gerade auch 
bezüglich der Möglichkeiten von Biomasseheizanlagen. Der zweite Teil des Werkes ist 
damit sehr technisch ausgefallen, was zwar einen kompakten, aber keinen 
leichtverständlichen Informationsgehalt sicherstellt. 
 

zukunftsverantwortung 

Reden von Bundespräsident Johannes Rau zu Natur- 
und Umweltschutz 

Deutsche Umweltstiftung 
oekom Verlag, 103 Seiten 
ISBN 978-3-86581-056-4 Fr. 26.60 
 
Viel ist über das Büchlein nicht zu sagen, das sein Untertitel 
nicht bereits verrät. Es versammelt Reden des ehemaligen 
Bundespräsidenten von Deutschland zu verschiedenen Themen 
des Umweltschutzes. Weshalb die Deutsche Umweltstiftung 

diesen Festreden, Grussworten und Würdigungen einen so aussergewöhnlichen Wert 
beimisst, dass sie nach einer gesonderten Veröffentlichung verlangen, ist nicht ganz 
nachvollziehbar. Ebensowenig übrigens wie die eingefügte Bildstrecke von 
Fotografien, auf denen Herr Rau Fahrrad fährt oder anderen Menschen die Hand gibt. 
Doch es mag sein, dass damit ein Publikum erreicht wird, das sonst für einige wichtige 
Belange des Naturschutzes taub bliebe. Dieses findet hier die Stimme eines Politikers, 
dessen umweltpolitisches Engagement glaubwürdig war und ist. 

Der Tanz um das goldene Kalb 

Der Ökokolonialismus Europas 

Josef H. Reichholf 
Verlag Klaus Wagenbach, 215 Seiten 
ISBN 978-3-8031-2532-3 Fr. 23.50 
 
Ein Buch, „das gängige Vorstellungen von Umwelt-
verschmutzung und Naturschutz auf den Kopf stellt“, so wirbt der 
Wagenbach-Verlag für dieses wichtige kleine Büchlein. Das ist 
ein bisschen hoch gegriffen, denn Umweltschützern ist sehr wohl 
bewusst, dass die Landwirtschaft ihren Teil an der Umwelt-
verschmutzung leistet. Aber tatsächlich scheint es so zu sein, 

dass die Politik dieses Thema gerne ignorant umschifft. Wichtig ist das Buch also 
weniger darum, weil es Vorstellungen von der bösen Stadt und der heilen Bauernwelt 
umkehrt, sondern weil der Autor sein Thema kennt und mit einer Flut an Daten belegt 
und aufschlüsselt. Die verheerenden Folgen der überdimensionierten Nutztierhaltung 
in unserer modernen Gesellschaft werden so in ihren Zusammenhängen offenbar. Bei 
dieser Datenmenge kommt es der Lesbarkeit des Buches zugute, dass der Autor 
offensichtlich beseelt ist von seiner Botschaft. Und dieser kann es nur dienen, dass er 
auch Vorschläge und Gedankenanstösse liefert, wie der Misere Abhilfe verschafft 
werden könnte, bevor wir unser gesamtes mitteleuropäisches Grundwasser mit Gülle 
vergiftet und Südamerika für Mastfutterplantagen abgeholzt haben. 

quer-sch(r)eiber 

Von einer neoliberalen zu einer ökosozialen 
Energiepolitik 

Ernst Scheiber 
Ökosoziales Forum Österreich, 115 Seiten 
ISBN 3-9501869-1-3 
 
Ernst Scheiber, der Mitbegründer des Ökosozialen Forum 
Europa, ist ein streitbarer Mann. Für die genannte Zeitschrift 
nahm er seine spitze Feder zur Hand und geisselte in seinen 
Glossen die Fehlentwicklungen und Kurzsichtigkeiten in 
Wirtschaft und Politik. Mit der Polemik ist es nun ja so eine 

Sache. Oft führt sie keineswegs zur Besserung, sondern nur zur Verhärtung von 
Fronten. Doch ist sie sachlich fundiert und in ihrem Anliegen überzeugend, so kann sie 
informieren, Argumente liefern und aufrütteln. Die Schriften von Ernst Scheiber sind 
glücklicherweise von der letzteren Art. Der hier in griffiger Sprache destillierte Zorn ist 
dazu geeignet, die Mutlosen anzustacheln, die Ahnungslosen einzuschwören und die 
Hoffnungslosen zu erwecken. Die hier vorliegende Sammlung seiner Beiträge ist nicht 
gerade tagesaktuell. Unglücklicherweise haben ihre Themen jedoch ein hohes 
Haltbarkeitsdatum. Möge ein Tag kommen, da wir diese Glossen und Artikel mit einem 
verständnisinnigen Lächeln abtun können. Bis dahin sollten wir sie lesen. 
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Die Bauern nicht dem Weltmarkt opfern! 

Lebensqualität durch ein europäisches Agrarmodell 

Josef Riegler / Hans W. Popp / Hermann Kroll-Schlüter u.a. 
Leopold Stocker Verlag, 248 Seiten 
ISBN 3-7020-0847-0 Fr. 27.50 
 
Die nachhaltige Land- und Bodenbewirtschaftung, wie sie sich in 
Europa mehr und mehr durchsetzt, ist in einem System der 
freien Marktwirtschaft von neoliberaler Prägung existentiell 
bedroht. Das ist zumindest die Meinung der 23 Autoren, die zu 
dem hier vorliegenden Buch Beiträge beigesteuert haben. Und 

sie können diese auch stichhaltig begründen. Die Landwirtschaft ist, wenigstens nach 
europäischem Verständnis, eben mehr wert als eine schnelle, kurzfristige Rendite. 
Dieser Mehrwert, der sich aus ökologischen und aus kulturellen Bestandteilen 
zusammensetzt, ist unbedingt zu erhalten. Und eine Landwirtschaft nach 
europäischem Modell, wie es vom Rat der Agrarminister 1997 definiert wurde, kann 
das auch. Die Autoren führen anhand sachkundiger Argumente die Konsequenzen vor 
Augen, wenn der Grundgedanke einer nachhaltigen Landwirtschaft den kurzsichtigen 
Versprechungen der Globalisierung geopfert wird. Der Hauptteil des Buches ist jedoch 
nicht dem Problem, sondern seiner Lösung gewidmet. Darin zeigen sie auf, welche 
Fortschritte bisher erzielt wurden und wie die Landwirtschaft auch in Zukunft sowohl 
die Ernährung der Bevölkerung wie auch eine langfristige Erhaltung der 
Kulturlandschaft und der bewirtschafteten Umwelt sicherstellen kann. 
 

Was ist Biodiversität? 

Erforschung, Schutz und Wert biologischer Vielfalt 

Bruno Streit 
C.H. Beck, 125 Seiten 
ISBN 978-3-406-53617-5 Fr.  
 
Man darf die Frage ja einmal stellen: Weshalb ist es eigentlich 
wichtig, ob im Stadtpark dreiundzwanzig anstatt nur fünf 
Vogelarten leben? Biodiversität gilt als schützenswert, aber 
weshalb eigentlich? Bruno Streit, Professor für Ökologie, 
Evolution und Diversität, erklärt es in seinem Büchlein kurz und 

deutlich: Die Biodiversität ist auf unseren Schutz angewiesen, weil wir Menschen 
Schutz durch die Biodiversität brauchen. Erst einmal erläutert er aber, was unter 
biologischer Vielfalt zu verstehen ist, wie sich ihr Mangel auf die Ökosysteme auswirkt 
und weshalb sie heute bedroht ist. Das ist nicht nur ein bedenkliches, sondern auch 
ein spannendes Thema. Im Vorbeigehen räumt der Autor noch mit einigen 
trügerischen Vorstellungen bezüglich des Naturverständnisses auf. Wieder einmal 
haben wir hier in der Beck’schen Wissen-Reihe ein Büchlein, dem es gelingt, viel 
Wissen auf wenig Raum eingängig und verständlich darzulegen. 

Kontinuierliche Verbesserung im 
Umweltmanagement 
René Gastl 
vdf Hochschulverlag, 334 Seiten 
ISBN 978-3-7281-3034-1 Fr. 58.— 
 
Aus den Bestrebungen zur Rückführung der Verantwortlichkeit 
für den Umweltschutz auf die Wirtschaft ergibt sich, dass 
Unternehmen und Organisationen sich verstärkt mit 
ökologischen Themen und Ansprüchen konfrontiert sehen. Eine 
wachsende Anzahl von Unternehmen entscheidet sich für 

zertifizierbare Umweltmanagementsysteme wie der Umweltmanagementnorm ISO 
14001. Diese stellt die Forderung nach einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess 
(KVP). Der selbstständige Unternehmensberater Dr. René Gastl-Hartmann erschliesst 
in seinem Buch diese zentrale Thematik für die Praxis. Anhand von drei Fallbeispielen 
arbeitet er heraus, wie sich diese kontinuierliche Verbesserung in den Unternehmen 
konkretisiert und auswirkt und welchen Nutzen Umweltmanagement für Firmen 
erbringen kann. Die Ergebnisse seiner Untersuchungen kann er sinnvoll 
verallgemeinern und so auch praktische Empfehlungen zur Umsetzung der KVP-
Forderung abgeben. Er leistet damit Pionierarbeit auf einem Gebiet, über das in 
Wissenschaft und Praxis bislang diffuse und unscharfe Vorstellungen herrschten 
 

Nachhaltige Entwicklung 

Das Konzept und seine Umsetzung in der Schweiz 

Daniel Wachter 
Rüegger Verlag, 174 Seiten 
ISBN 978-3-7253-0850-7 Fr. 22.— 
 
Wahrscheinlich sind wir nicht die erste Gesellschaft, die die Welt 
um sich herum als zunehmend komplizierter und 
unübersichtlicher wahrnimmt. Sollte diese Klage Hand und Fuss 
haben, so ist es natürlich keine Hilfe, dass die nötigen 
Informationen dann in den Medien über den geringsten Nenner 

geschoren werden. Glücklicherweise gibt es Verlage, die Reihen wie das 
„Kompaktwissen“ herausgeben. Im vorliegenden Band dieser Reihe reagiert Daniel 
Wachter, seines Zeichens Leiter der Sektion Nachhaltige Entwicklung im Bundesamt 
für Raumentwicklung, gleich selbst auf einen von ihm festgestellten Mangel an 
Information zur Nachhaltigen Entwicklung in der Schweiz. Er bietet damit einen 
Überblick zum globalen und zum schweizerischen Stand dieser vielschichtigen 
Unternehmung, untermauert von viel Grundwissen. Er tut dies nicht als ein Ideologe, 
sondern bereits als ein Ingenieur dieser Entwicklung. Das ist dem Tonfall des Buches 
anzumerken, doch wer präzise Information will, findet sie hier auch.  
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Gräser und Grasland: 

Biologie – Nutzung – Entwicklung 

Bayerische Akademie der Wissenschaften 
Verlag Dr. Friedrich Pfeil, 158 Seiten 
ISBN 3-89937-070-8 Fr. 43.80 
 
Gräser prägen auf allen Kontinenten das Bild der natürlichen 
Landschaft. Die unscheinbaren Pflanzen lassen zwar kaum 
jemals das Herz eines Gärtners höher schlagen, dominieren aber 
nichtsdestotrotz die meisten Pflanzengesellschaften. Ausserdem 

bilden die Gräser in Form von Getreide die Ernährungsgrundlage der 
Weltbevölkerung. Daran lässt sich ermessen, wie wichtig die Erhaltung und der Schutz 
des Graslands gerade auch in unseren Breitengraden ist. Dennoch ist die traditionelle 
Graslandnutzung in Deutschland im Rückgang begriffen: Eine hauptsächlich aus 
ökologischen, aber auch aus touristischen Gründen besorgniserregende Entwicklung. 
Im Oktober 2005 traf man sich deshalb an der Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften zu einer Fachtagung zur Thematik „Gräser und Grasland“. Die 
Vorträge der Fachpersonen und die daran ansetzenden Diskussionen werden im 
vorliegenden Band wiedergegeben. Im ersten Teil werden die vielfältige Bedeutung 
der Graspflanzen überall auf dem Erdball und die Besonderheiten im Wachstum der 
Gräser dargestellt, der zweite Teil beschäftigt sich mit dem genannten Problem in 
Deutschland. Die Beiträge sind zwar an Fachleute adressiert, jedoch über die 
weitesten Strecken auch dem interessierten Laien problemlos verständlich. 
 

Landschaftsqualitäten 
Karl Martin Tanner / Matthias Bürgi / Thomas Coch 
Haupt Verlag, 319 Seiten 
ISBN 3-258-07048-2 Fr. 48.— 
 
Die hier in aufwändiger Ausgestaltung vorliegende Festschrift 
erschien anlässlich der letztjährigen Emeritierung von Klaus C. 
Ewald an der ETH Zürich. Dieser hatte vor fast dreissig Jahren 
festgestellt, dass die Veränderung der Landschaft in der Schweiz 
gewaltige Ausmasse annahm, was meist mit einem erheblichen 
Verlust an Qualität einherging. Er zeigte auf, dass jede 

Landschaft ihre eigene unverwechselbare Geschichte hat, und stand dafür ein, dass 
Landschaften nicht nur als Reservatsflächen Schutz benötigen. In der Festschrift sind 
Beiträge von 17 Autoren aus In- und Ausland zu Landschaftsschutz und Naturschutz 
versammelt. Grundlegend wird erst einmal der Frage nachgegangen, was denn 
Qualität der Landschaft eigentlich ist. Darauf aufbauend werden verschiedene Aspekte 
der Landschaftplanung, Landschaftspflege und des Naturschutzes erörtert. Die 
Wahrung einer lebenswerten Landschaft ist dabei oberstes Ziel, wobei sich zu den 
vielen diesbezüglichen Fragen eine breite Auswahl sachkundiger Antworten finden. 

 
 
 
 

Das Verborgene in der Natur 

Die wegweisenden Einsichten von Viktor Schauberger 

Alick Bartholomew 
AT Verlag, 317 Seiten 
ISBN 978-3-03800-297-0 Fr. 39.90 
 
Der Geowissenschaftler und Publizist Alick Bartholomew bringt 
hier einem breiten Publikum die Forschungen, die 
Weltanschauung und die Erkenntnisse des österreichischen 
Naturforschers Viktor Schauberger nahe. Viktor Schauberger 

(1885 – 1958) wird gerade erst wiederentdeckt, nachdem ihm und seinen Ansichten zu 
Lebzeiten und auch später mehrheitlich Unverständnis oder gar Hohn 
entgegengebracht wurden. Indessen klingt vieles, wovon er schon Anfang des letzten 
Jahrhunderts sprach und wovor er warnte, in unseren Ohren sehr aktuell und bekannt. 
So trat er vehement dafür ein, der Mensch solle von der Natur lernen und sie 
studieren, anstatt zu versuchen, sie zu korrigieren und zu verbessern. Er war davon 
überzeugt, die technische Entwicklung, wie er sie zu seiner Zeit beobachtete, werde 
zu schweren Schäden an der Umwelt führen. Er gab sich jedoch nicht mit Warnungen 
und Prophezeiungen zufrieden, sondern forschte zeitlebens nach Alternativen der 
Energiegewinnung und nach unschädlichen technischen Lösungen. Hauptsächlich 
fasziniert war er vom Wasser und seiner Bedeutung für alle natürlichen Prozesse. 
Während einige seiner Erkenntnisse auch empirisch nachvollzogen und bestätigt 
werden konnten, war anderen dieses Glück nicht beschieden, und so ist es nicht 
verwunderlich, dass die Naturwissenschaft sich seinen Forschungsergebnissen und 
Lösungsansätzen mit einem kritischen Stirnrunzeln nähert. Wie uns Alick Bartholomew 
in seinem Buch zeigt, ist das inspirierende Lebenswerk des österreichischen 
Wasserpioniers jedoch jeden zweiten Blick wert. Auch wenn sich der Autor 
zwischendurch in etwas iritierenden, weil überflüssigen Attacken gegen die etablierte 
Wissenschaft ergeht, so vermag das den Informationswert des Buches kaum zu 
mindern. Wir erhalten Einblick in das Lebenswerk eines Visionärs und tatsächlichen 
Naturforschers im besten Sinn, dessen Forschungsergebnisse zur Zeit und wohl auch 
in Zukunft verstärkten Wiederhall finden werden. 
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Handbuch Siedlungsökologie 
ERR Raumplaner FSU / Ökobüro Hugentobler AG / Dr. Bertold 
Suhner-Stiftung 
vdf Hochschulverlag, 152 Seiten 
ISBN 3-7281-2988-7 Fr. 45.— 
 
Die menschlichen Siedlungsräume werden als mögliche 
Lebensräume für eine Vielzahl an Pflanzen und Tieren stark 
unterschätzt. Dieser Eindruck vermittelt sich gleich beim ersten 
Aufschlagen dieses Werkes, das anhand einer praxisbezogenen 
Projektarbeit im Siedlungs-Grossraums Gossau SG das 

ungenutzte ökologische Aufwertungspotenzial von solchen Siedlungsgebieten 
aufzeigt. Dabei wurde nicht nur untersucht, wo diese Potenziale verborgen liegen, 
sondern auch gleich die möglichen Massnahmen zu ihrer konkreten Aktivierung 
erarbeitet. Die erweiterten Ergebnisse dieser Studie sind in dem Buch übersichtlich 
zusammengefasst. Das aufwändig gestaltete Werk ist reich illustriert, mit einer Vielzahl 
selbsterklärender Tabellen und Karten ausgestattet und durchweg in leicht 
verständlicher Sprache gehalten. In einem Hauptteil werden 31 verschiedene 
Siedlungstypen vorgestellt und Auskunft über deren ökologisches Potenzial gegeben. 
Daneben finden sich die praxisbezogenen Anleitungen zu Massnahmen und 
Strategien der Aufwertung. Angesichts der zunehmenden Verstädterung der Schweiz 
besteht ein dringender Handlungsbedarf, zu dem mit diesem Buch nun auch ein 
grundlegender Leitfaden zur Verfügung steht. 
 

Boden und Landschaft – Soil and Landscape 

Wörterbuch – Dictionary 

Hans Joachim Fiedler 
expert Verlag, 187 Seiten 
ISBN 3-8169-2207-4 Fr. 58.90 
 
Das deutsch-englische Wörterbuch umfasst mehr als 10000 
Begriffe der Wissensgebiete Bodenkunde und Standortlehre 
sowie der wichtigsten Nachbardisziplinen. Der Autor ist 
Professor der genannten Disziplinen und will damit einerseits 

einer unnötigen Anglifizierung der deutschen Fachsprache entgegenwirken, 
andererseits auch die Hemmschwelle der englischsprachigen Wissenschaftler 
bezüglich der Beschäftigung mit deutschsprachigen Fachartikeln überwinden helfen. 
Das Werk richtet sich in seinem Umfang an alle Geo- und Biowissenschaftler, soweit 
sie sich mit der Entstehung, Gestaltung und Nutzung von Landschaften befassen. Da 
die Fachausdrücke in Standardwörterbüchern nur ungenügend und nicht gemäss der 
gebräuchlichen Fachsprache übersetzt werden, füllt das vorliegende Werk hier eine 
wichtige Lücke. Ein Anhang enthält Pflanzennamen, SI-Einheiten und Begriffe der 
Bodenklassifikation. 

Ökologisches Bauen 

Von Grundlagen zu Gesamtkonzepten 

Detlef Glücklich (Hrsg.) 
Deutsche Verlags-Anstalt, 254 Seiten 
ISBN 3-421-03541-5 Fr. 86.— 
 
Der Ruf nach einem ökologisch verträglichen, intelligenten 
Bauen ist über die Jahre immer lauter geworden. Während es 

anfangs noch das Anliegen einer idealistischen und oft als realitätsfern verunglimpften 
Minderheit war, planen heute immer mehr Bauunternehmer auch nach ökologischen 
Gesichtspunkten. Doch das Ökologische Bauen ist ein komplexes Thema, und immer 
noch herrscht dabei eine gewisse Konfusion. Das Buch des Inhabers des 
Stiftungslehrstuhls „Grundlagen des Ökologischen Bauens“ an der Bauhaus-
Universität Weimar geht den Missverständnissen und Widersprüchen des Themas auf 
den Grund. Es stellt und beantwortet grundsätzliche Fragen. Was ist Ökologische 
Bauen überhaupt, und was kann und soll damit erreicht werden? In einem ersten Teil 
werden die Konzepte und Ansprüche des ökologischen Bauens kritisch beleuchtet und 
hinterfragt, so dass im zweiten Teil gültige Aussagen zu dessen Teilgebieten gemacht 
werden können. Diese Teilgebiete, darunter Energie, Abfall, Wasser, Stoffe und auch 
Mobilität und Raumplanung, werden praxisorientiert und sehr ausführlich behandelt. 
Hier geht das Werk über den Anspruch eines blossen Grundlagenwerks hinaus, und 
auch die an vielfältigen Beispielen gezeigten Gesamtkonzepte sind stimmig 
ausgewählt und dienen als Inspiration genauso wie als erklärende Ergänzung zu den 
Teilgebieten. Prof. Dr.-Ing. Glücklich zeigt in diesem Buch, dass das Ökologische 
Bauen sehr wohl zum Normalfall werden kann. 
 

Theorie des Städtebaus 

Zur baulich-räumlichen Organisation von Stadt 

Dieter Frick 
Ernst Wasmuth Verlag, 216 Seiten 
ISBN 3-8030-0654-6 Fr. 43.80 
 
Mit seinem Buch versucht Dieter Frick eine weitreichende 
theoretische Annäherung an die verschiedenen Aspekte des 
Städtebaus. Er versteht die Stadt hierfür als baulich-räumliches 
Gebilde, das natürlich auch Anforderungen ausserhalb der 

bautechnischen Bedürfnisse erfüllen muss. Für seine Theorie des Städtebaus definiert 
und präzisiert er hauptsächlich die baulich-räumliche Entwicklung, das tatsächliche 
Bauen der Stadt. Er will damit einem zukünftigen planungspraktischen Handeln in 
Städtebau und Siedlungswesen einen theoretischen Unterbau legen, wie er bislang 
nicht ausformuliert war. 
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Das Umbau-Buch 

Neues Wohnen in alten Häusern 

Achim Linhardt 
Deutsche Verlags-Anstalt, 208 Seiten 
ISBN 3-421-03538-5 Fr. 86.— 
 
Das Leben fordert seinen Tribut, gerade auch von den Häusern, 
worin es stattfindet. Platzmangel oder ein schlichter Wunsch 
nach Neuem können Gründe sein, eine Veränderung des 

Wohnraums in Angriff zu nehmen. Doch oft ist ein solcher Umbau schwieriger als ein 
Neubau, und auch der gute Rat wird zunehmend teurer. Da kann es sich lohnen, das 
Buch des freien Architekten und erfahrenen „Umbauers“ Achim Linhardt zur Hand zu 
haben. Er gibt Anleitung zur Bestandesaufnahme des Altbaumaterials und hilft dem 
Hauseigentümer, sein Haus richtig kennenzulernen. So lässt sich erst einmal 
feststellen, welche Ideen und Wünsche an dem Objekt überhaupt realisierbar sind. In 
der Erweiterung beschäftigt sich das Buch mit verschiedenen Teilprojekten, die immer 
wieder Bestandteil eines Umbaus sind. So wird der Bauherr zum kompetenten Partner 
des Architekten, was allein schon helfen kann, Kosten zu sparen und zu 
erspriesslichen Ergebnissen zu gelangen. 
 

Das Buch vom gesunden Bauen und Wohnen 
Horst Fischer-Uhlig 
Eberhard Blottner Verlag, 151 Seiten 
ISBN 3-89367-041-6 Fr. 53.— 
 
Spätestens seit dem Asbest-Skandal ist es ein Dauerthema: Das 
gesunde Bauen. Die Vermeidung gesundheitsschädlicher 
Baustoffe und Bauweisen ist eine Anforderung, die schnell 
gestellt, aber nur durch sorgfältige Planung und grosse 
Fachkenntnis erfüllt werden kann. Vor allem unerfahrene 
Bauherren dürften sich durch immer neue Medienberichte 

verunsichert und im nicht abbrechenden Strom neuentwickelter Baustoffe verloren 
fühlen. Der Fachjournalist Horst Fischer-Uhlig behandelt in seinem Buch alle 
Bauelemente und vermittelt die Fachinformationen konzentriert und übersichtlich. Der 
Erklärung von Zusammenhängen misst er besonders hohen Stellenwert zu und bleibt 
dabei klar und stichhaltig. Er zeigt auf, welche Ursachen für Gesundheitsbelastungen 
es in den eigenen vier Wänden geben kann und welche Massnahmen diese 
erfahrungsgemäss beheben. In einem Lexikon der Wohngesundheit geht er noch 
einmal auf die wichtigsten Stichworte ein und hilft, die zuhauf herumgeisternden 
Fehlinformationen und die fahrlässigen Versuche zum Geschäft mit der Angst zu 
durchschauen. 

Energieeinsparhäuser 

Die neue Generation des Bauens 

Ronald Meyer 
Blottner Fachverlag, 190 Seiten 
ISBN 3-89367-619-8 Fr. 86.— 
 
Mit seinem Buch gibt der diplomierte Ingenieur Ronald Meyer 
dem interessierten Bauherren eine gelungene Hilfestellung zu 
Planung und Bau des von ihm konzipierten 
EnergieEinsparHauses. Das Haus kommt mit 4 Litern Heizöl pro 

Quadratmeter und Jahr aus und stellt eine bahnbrechende Innovation dar, die bei 
Fachleuten und Medien viel Anerkennung gewann. Es wird dabei besonderer Wert auf 
eine hochwertige Gebäudehülle gelegt, die dafür anfallenden Mehrkosten werden 
durch einen raffinierten Innenausbau abgefangen. Der Leser erhält mit diesem Buch 
die notwendigen Informationen zum Entwurf, zur Finanzierung und zur Planung, zu 
den verwendbaren Baustoffen und der Konstruktion des Hauses. In einzigartiger 
Weise werden alle Arbeitsgänge mit zahlreichen Fotos und Planskizzen dokumentiert. 
Der junge Ingenieur ermöglicht mit seinem Haus und der hier vorliegenden 
Bauanleitung jedem engagierten Bauherren den Zugang zu eine so zeitgemässen wie 
auch hochwertigen und kostengünstigen Bauweise. 
 

Passivhäuser planen und bauen 
Carsten Grobe 
Callwey Verlag, 148 Seiten 
ISBN 3-7667-1515-1 Fr. 79.— 
 
Der freie Architekt Carsten Grobe sieht den Augenblick 
gekommen, umzudenken, Energie zu sparen und regenerative 
Energielieferanten effizient zu nutzen. Das Passivhaus sieht er in 
diesem Sinne als das Haus der Zukunft, sowohl in ökonomischer 
als auch in ökologischer Hinsicht. Es vereint  aktuelle bau-

physikalische Erkenntnisse mit Energieeffizienz und natürlich auch hohem 
Wohnkomfort. In seinem Buch erläutert er die Grundlagen und die konstruktiven 
Anforderungen der Passivbauweise. Dabei kann er nachweisen, dass diese Bauweise 
tatsächlich die kostengünstigere Alternative zur herkömmlichen Baupraxis darstellen 
kann. Als ein technischer Ratgeber führt das Buch in die Ausführung der 
Gebäudehülle und in verschiedene Heizsysteme ein. Da gerade beim Passivhaus die 
Qualitätssicherung von entscheidender Bedeutung ist, ist auch dieser ein Kapitel 
gewidmet. Bauherren, Architekten und Fachingenieure finden hier eine wertvolle 
Planungshilfe. 
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Energiesparhäuser 

Neue Konzepte aus Deutschland, Österreich und der 
Schweiz 

Christoph Gunsser 
Deutsche Verlags-Anstalt, 160 Seiten 
ISBN 3-421-03402-8 Fr. 120.— 
 
Obwohl in Mitteleuropa der Primärenergieverbrauch sinkt, ist 
der Architekt und Fachautor Christoph Gunsser überzeugt, 
dass die Qualität der Energieverwertung die Möglichkeiten 

noch längst nicht ausschöpft und weiterhin entschlossen und kreativ vorangetrieben 
werden muss. In seinem Buch beschäftigt er sich mit einigen neuen Konzepten beim 
Bau von Energiesparhäuser und veranschaulicht diese anhand von dreissig Beispielen 
aus dem deutschsprachigen Raum. Die Beispiele beziehen sich auf 
Reihenhaussiedlungen und Mehrfamilienhäuser genauso wie auf den „Klassiker“ des 
Energiesparbaus, das Einfamilienhaus. Die getroffene Auswahl umfasst alle 
Baustoffarten, Niedrigenergiehäuser, Minergie- und Passivhäuser. Dabei kann der 
Autor aufzeigen, dass eine energieeffiziente Bauweise keineswegs mit einer 
Minderung des Wohnkomforts einhergehen oder die Gestaltungsfreude des 
Architekten behindern muss. Das Buch ist grosszügig mit Fotografien und Plänen 
ausgestaltet und übersichtlich strukturiert, der Text informiert knapp und präzise zu 
den inhaltlichen und gestalterischen Ideen hinter den Gebäuden. So ist das Buch 
keine Bauanleitung zur Energieeffizienz, sondern eine willkommene Inspirationsquelle 
zu den Möglichkeiten des ressourcenschonenden Bauens. 
 

Wärmedämm-Verbundsysteme 

Handbuch für Maler und Lackierer 

Bodo Buecher 
Deutsche Verlags-Anstalt, 135 Seiten 
ISBN 3-421-03478-8 Fr. 59.90 
 
Mit seinem Buch will der Sachverständige Bodo Buecher keine 
weitere Anleitung zur Verarbeitung und Anwendung von 
Wärmedämm-Verbundsystemen geben. Er hat es sich 
stattdessen zum Ziel gesetzt, regelmässig auftretende Schäden 

und Mängel in Ursache und Wirkung darzustellen und aufzuzeigen, wie 
Anwendungsfehler vermieden werden können. Anhand von Beispielen aus der Praxis 
geht er auf verschiedene Schwerpunkte vertieft ein: Systemaufbau und Varianten, 
baurechtliche Voraussetzungen und die sichere Planung und Anwendung. Die reiche 
Bebilderung geht auf die Anwendung von Wärmedämm-Verbundsystemen gerade 
auch in problematischen Bereichen ein. Das Grundlagenwerk wendet sich 
insbesondere an Maler, Putzer und Lackierer. 

XS Green 

Grosse Ideen – Kleine BauKunstWerke 

Phyllis Richardson 
Deutsche Verlags-Anstalt, 223 Seiten 
ISBN 978-3-421-03635-3 Fr. 51.90 
 
Zum Umweltschutz, so heisst es im Vorwort dieses 

faszinierenden Buches, gibt es vielerlei Ansichtung und glücklicherweise viele 
Lösungsvorschläge. So findet sich darin dann auch eine breite Auswahl an 
Herangehensweisen und Vorschlägen zum umweltgerechten Bauen. Die Autorin legt 
dabei den Schwerpunkt nicht auf Grossprojekte mit breitem ökologischem Anspruch, 
sondern auf neue Ideen, die in kleineren Bauwerken eine erste Umsetzung finden. Die 
fünf Kapitel des Buches erlauben eine grobe Unterteilung der verschiedenen Ansätze. 
Einmal liegt die Aufmerksamkeit auf Gartenpavillons und der Gestaltung von 
Aussenräumen, dann wieder bei den Materialien, der Nutzung und Begrünung 
urbanen Wohnraums oder der Minimierung der negativen Einwirkung von Bauwerken 
auf die Natur und unser ästhetisches Empfinden. Die vorgestellten Projekte sind 
ausnahmslos innovativ und ambitioniert, manchmal praktisch, dann wieder ungewohnt 
und verblüffend. Es ist ein anregender Streifzug, der durch die exzellente Gestaltung 
des Buches auch ästhetisch überzeugt. 
 

Naturfarben 
Heinz Knieriemen / Martin Krampfer 
AT Verlag, 135 Seiten 
ISBN 978-3-03800-274-1 Fr. 39.90 
 
Wir Menschen streichen unsere Behausungen nicht erst an, seit 
uns die chemische Industrie mit Farben und Lacken versorgt. 
Tatsächlich malten schon unsere Urahnen hübsche Hirsch-
figuren an zufällig vorbeiziehende Höhlenwände. Da fragt man 

sich natürlich, welche Farben sie verwendeten. Wahrscheinlich nicht jene, die die 
Baubranche heute „Naturfarben“ nennt... Diese struppige Einführung entspringt einer 
Trotzreaktion auf die im vorliegenden Werk irritierend oft eingestreuten Verweise auf 
bestimmte Naturfarbenhersteller. Das ist im Bereich des Baufachbuchs nicht völlig 
ohne Beispiel, hier aber doch ein wenig dick aufgetragen. Unbestritten will sein, dass 
diese Naturfarben wahrscheinlich gesünder sind als die lösemitteldampfenden Lacke, 
die man sich in der Nachkriegszeit an die Wände strich. Wer sich also nicht aus dem 
Konzept bringen lässt und einen praxisbezogenen Ratgeber zur Verwendung von 
Naturfarben sucht, der findet hier alle Informationen, die er sich wünschen wird. Die 
Autoren geben Auskunft zur Untergrundvorbereitung, Farb- und Verputzwahl und ihrer 
richtigen Anwendung. Ansonsten, und unabhängig davon, darf man auf die Zukunft 
des Product Placement im Buch gespannt sein. 
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Fassaden begrünen 

Ratgeber für Gestaltung, Ausführung und 
Pflanzenwahl 

Cerstin Finke / Julia Osterhoff 
Blottner Verlag, 112 Seiten 
ISBN 3-89367-080-7 Fr. 51.— 
 
Begrünte Fassaden werden von den meisten Menschen als 
schön empfunden, jedoch schreckt ein Grossteil der 
Hausbesitzer davor zurück, das Eigenheim mit Kletterpflanzen 

zu schmücken. Vielerlei Befürchtungen sind der Grund dafür, hauptsächlich die Angst 
vor Schäden am Gebäude und vor Ungeziefer, das aus der grünen Pracht in die 
eigenen vier Wände vordringen könnte. Das Buch nimmt diese Sorgen ernst und zeigt, 
wie ihnen mit einer fachgerechten Begrünung begegnet werden kann. Es gibt 
Informationen zur Abstimmung von Kletterpflanzen und Kletterhilfen an die jeweilige 
Gebäudeart und Bausubstanz. Eine Vielzahl von Tipps helfen, verbreitete Fehler bei 
der Ausführung der Begrünung zu vermeiden. Zudem gibt das Buch einen Überblick 
über die Eigenschaften der verschiedenen in Frage kommenden Pflanzen, über 
gestalterische Aspekte und die Pflege des Bewuchses im Alltag. Tatsächlich ergeben 
sich bei einer korrekt ausgeführten Begrünung einige Vorteile, die eine weitere 
Verbreitung dieses lebendigen Wandschmuckes für die Hausbesitzer selbst und auch 
für die Umwelt wünschenswert machen. 
 

Nützlichkeit im Internet 

Eine Bedarfsanalyse für ein Wissenschaftsportal am 
Beispiel der Umweltpsychologie 

Jens Eitmann 
Franz Steiner Verlag, 186 Seiten 
ISBN 978-3-515-08901-2 Fr. 52.80  
 
Das Wissen, vor allem auch das Wissen in engeren 
spezialisierten Fachrichtungen, wird immer umfangreicher. Das 
Internet, so möchte man meinen, bietet sich zur Darstellung und 

Sammlung dieses Wissens geradezu an, und tatsächlich wird das Internet von der 
Öffentlichkeit auch als eine Wissensquelle wahrgenommen. Doch im Gegensatz zu 
Waren und Dienstleistungen stellt sich die Suche nach kompetenter Fachinformation 
im Internet oft als höhere Kunst heraus. Hier sind abseits von Wikipedia spezialisierte 
Wissenschaftsportale gefragt. Der Verfasser der vorliegenden Dissertation betrieb ein 
solches Webportal für die Umweltpsychologie an der Technischen Universität Berlin. 
Die Möglichkeiten, aber auch die Schwierigkeiten bei der Erstellung und Betreibung 
einer solchen Webseite beschreibt er in seinem Buch. Er forscht nach dem Bedarf und 
den Anforderungen des Wissenschaftsportals im Internet und kann vermitteln, worauf 
sich Konzepte dafür stützen sollten und wie sie erarbeitet werden können. 

Abwasserreinigung mit Pflanzen 

Bauanleitungen für 4 bis 400 Einwohner 

Walter Lack / Sol(id)arbauernhof Ulenkrug 
Ökobuch, 208 Seiten 
ISBN 978-3-936896-24-4 Fr. 50.50 
 
Die Errichtung einer Pflanzenkläranlage bietet die Möglichkeit, 
ein ganzheitliches System zur naturnahen Abwasserbehandlung 
zu schaffen. Die Vorteile dieser Kleinkläranlagen liegen unter 

anderem in ihrer einfachen Bauweise, einem geringen Energieaufwand und auch 
geringen Betriebskosten. Der Nachteil: Das reibungslose und effiziente Funktionieren 
dieser Anlage erfordert einiges an Erfahrung und Fachwissen. Der Autor dieses 
Buches arbeitete seit vielen Jahren im Zentrum für angewandte Umweltprojekte auf 
Hof Ulenkrug und wurde dabei zum Fachmann für Pflanzenkläranlagen. Seine und die 
Erfahrungen vieler etablierter Firmen und Vereine hat er hier veröffentlicht. 
Praxisbezogen und unterlegt von vielen erläuternden Skizzen und Illustrationen gibt er 
damit eine Bauanleitung für Pflanzenkläranlagen insgesamt und verschiedenen 
Konzepten, um diese an die örtlichen Gegebenheiten und die Bedürfnisse 
anzupassen. So hilft das Buch, folgenschwere Fehlentscheidungen und Baufehler zu 
vermeiden. 
 

Wasserkraftanlagen 

Klein- und Kleinstkraftwerke 

Sándor O. Pálffy u.a. 
expert Verlag, 275 Seiten 
ISBN 3-8169-2609-6 Fr. 79.50 
 
Die Nutzung der Wasserkraft als Energielieferant hat immer noch 
einen der höchsten Wirkungsgrade, den die Technik bisher 
hervorgebracht hat. In ihrer Ausnutzung durch Kleinkraftwerke 
entstehen zudem kaum Belastungen für die Umwelt. Wer nun 

eine betriebseigene Wasserkraftanlage zur Stromerzeugung errichten oder 
modernisieren will, hat mit diesem Buch ein praxisbezogenes Arbeitsmittel zur Hand. 
Es gibt Auskünfte zur Gesamtplanung und zur technischen Ausrüstung von Klein- und 
Kleinstwasserkraftwerken und ermöglicht einen raschen Überblick bezüglich deren 
Auslegung und Konstruktion, ohne theoretische Kenntnisse vorauszusetzen. Neben 
den Grundlagen werden planerische und technische Lösungen in breitem Umfang 
aufgezeigt. Einen besonderen Schwerpunkt legt das Buch zudem auf die 
Aufrechterhaltung und Wiederinbetriebnahme bereits bestehender Kleinanlagen. 
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Schweizer Wasserkraftwerke im Wettbewerb 

Eine Analyse im Rahmen des europäischen 
Elektrizitätsversorgungssystem 

Markus Balmer / Dominik Möst / Daniel Spreng et al. 
vdf Hochschulverlag, 208 Seiten 
ISBN 978-3-7281-3048-8 Fr. 74.— 
 
Die schweizerischen Wasserkraftwerke wollen und müssen sich 
auf den zukünftigen europäischen Markt vorbereiten. Das CEPE 
(Centre for Energy Policy and Economics) der ETH Zürich wurde 

deshalb damit beauftragt, eine diesbezügliche Analyse zur Wettbewerbsfähigkeit der 
Wasserkraftwerke zu erstellen und damit eine Entscheidungshilfe zu schaffen über die 
Erneuerung sowie den Aus- und Rückbau von Wasserkraftwerken in der Schweiz. Der 
Studie geht es dabei vorwiegend um die finanziellen und wirtschaftlichen Aspekte ein. 
So wird beispielsweise die zukünftige Entwicklung der Strompreise prognostiziert. 
Darauf basierend werden auch neun aktuelle Erneuerungs- und Ausbauprojekte von 
Wasserkraftwerken in der Schweiz bewertet. Das Buch versteht sich nur als eine von 
mehreren nötigen Entscheidungshilfen, da sie die ebenfalls wichtigen juristischen, 
ökologischen und politischen Fragestellungen nicht beantwortet. 
 
 
 

 
 
 
 

Kreative Vorschläge für eine bessere Welt 

Was uns krank macht – Was uns gesunden lässt 

Günther Jasch / Addi Schramm 
Orac Verlag, 235 Seiten 
ISBN 978-3-7015-0491-6 Fr. 34.90 
 
Schon im Vorwort werfen die zwei Autoren, beides „Top-
Werbeprofis“ (wie der hintere Buchdeckel uns verrät), mit 
Superlativen um sich. So meinen sie, dass jener, der das Buch 
lese und durcharbeite, wahrscheinlich als anderer Mensch 
daraus hervorgehe. Solche Versprechungen sind dazu angetan, 

ein gesundes Misstrauen zu erzeugen. Erstaunlicherweise stellen sich die Autoren im 
Rest ihres Werkes jedoch keineswegs als Selbstzweck-Provokateure oder 
Möchtegern-Weltverbesserer heraus. Sie stellen die Probleme, vor denen wir in 
unserer Welt stehen, klar und deutlich dar. Auch jene, vor deren Nennung unter dem 
Einfluss einer „politischen Korrektheit“ gerne zurückgeschreckt wird. Und ihre 
Lösungsvorschläge sind tatsächlich kreativ und originell, manchmal vielleicht etwas 
grobschlächtig, aber nie realtitätsfern. Natürlich sind es nicht ausdrücklich IHRE Ideen: 
Manche davon werden schon im einen oder anderen Gremium angedacht und 
diskutiert. Was sie hier vor dem Leser ausbreiten, ist eine Utopie einer besseren Welt, 
die sich absetzt von den Zukunftsvisionen von Weltuntergangspredigern oder pseudo-
religiösen Heilslehren. Dabei ist ihr Ansatz nicht nur ein grossräumig politischer oder 
ein sozialer, sondern auch ein persönlicher. So haben sie ihr Buch im zweiten Teil mit 
allerlei Übungen zur Kreativitätssteigerung und mit Handlungsanweisungen zur 
Problemlösung im Alltag versehen. Tatsächlich haben wir hier nicht nur ein kreatives, 
sondern auch ein erfreulich deutliches und erfrischendes Buch über nicht ganz so 
erfreuliche Themen. 
 
 
 

    Wirtschaft und Politik 
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Global Marshall Plan 
Franz Josef Radermacher 
Ökosoziales Forum Europa, 208 Seiten 
ISBN 3-9501869-2-1 ca. Fr.  20.— 
 
Die Idee des Global Marshall Plan für eine weltweite ökosoziale 
Marktwirtschaft ist schon älter, jedoch unvermindert aktuell. 
Weltweit setzten und setzen sich immer wieder auch illustre 
Persönlichkeiten für seine Umsetzung ein: Gorbatschow, Al Gore 
oder Kofi Annan. Oder eben Prof. Franz Josef Radermacher, der 
im Auftrag der Verbreitung des Gedankenguts des Global 
Marshall Plan unablässig unterwegs ist. In seinem Buch legt er 
die Ziele und Hintergründe des Global Marshall Plan offen. 

Weiterführend beschreibt er die innovativen Lösungen und Lösungsansätze, die ein 
Planetary Contract zur Umsetzung der ökosozialen Marktwirtschaft fördern müsste, 
um zu nachhaltigen Ergebnissen zu gelangen. Der Global Marshall Plan wurde von 
Denkern und internationalen Führern aufgesetzt und weiterentwickelt, die oft in 
unmittelbarem Kontakt zum politischen und wirtschaftlichen Tagesgeschäft standen. 
Das zeigt sich auch daran, dass das Buch Angaben darüber zu machen wagt, was 
seine Umsetzung weltweit kosten würde und auf welchen Wegen die Finanzmittel 
bereitgestellt werden könnten. Wer sich für Alternativszenarien zu einer fortgesetzten 
Ausbeutung der Welt interessiert, wird vom Global Marshall Plan gehört haben. Und 
wer davon gehört hat, sollte dieses Buch gelesen haben. 
 

Ökosoziale Marktwirtschaft 

Strategie zum Überleben der Menschheit 

Theres Friewald-Hofbauer / Ernst Scheiber 
Ökosoziales Forum Österreich, 80 Seiten 
 
Ein kleines Büchlein aus dem Verlag des Ökosozialen Forum: 
Darin finden sich in knapper und konzentrierter Form all jene 
Grundgedanken ausgedrückt und verständlich dargelegt, die 
einem weiteren Raubbau an unserer Welt entgegengesetzt 
werden können. Zwar nennt sich das Werk im erweiterten 
Untertitel „Josef Rieglers innovatives Konzept für Wirtschaft und 

Gesellschaft“. Doch was man vorfindet, ist nicht das Weltrettungskonzept eines 
Einzeltäters, sondern Erläuterungen und Gedanken zu jenen Themen, die heute unter 
Schlagwörtern wie „Nachhaltigkeit“ oder „Verantwortung“ verschwommen durch die 
Köpfe geistern. Es wird nachvollziehbar gemacht, dass die Forderungen der Ökologie 
nicht den Niedergang des Wohlstands im Sinn haben. Sosehr man sich auch über 
Detailfragen streiten kann: Angesichts der öffentlichen Diskussionen um unsere 
Zukunft gehört das hier transportierte Wissen zur Grundausstattung. Und nirgends 
wird es so übersichtlich und straff dargebracht wie hier. 

Welt ohne Weltordnung 

Wer wird die Erde erben? 

Michael Stürmer 
Murmann Verlag, 256 Seiten 
ISBN 978-3-938-01761-6 Fr. 39.50 
 
Michael Stürmer ist ein aufmerksamer und scharfsinniger 
Beobachter mit undogmatischem Geist. So ist sein Buch zu 
einem Teil eine klarsichtige Analyse des weltgeschichtlichen 
Geschehens des letzten Jahrhunderts, vor allem der letzten 
Jahre. Er benennt mit lobenswerter Deutlichkeit die Gefahren 

und Unwägbarkeiten, denen wir in unserer Welt ohne Weltordnung gegenüberstehen, 
und wehrt sich gegen ideologische Verbrämungen und Schönrederei. Diese 
Aufrichtigkeit empfiehlt er dem Leser, um für die Zukunft gerüstet zu sein. Sein Buch 
macht es scharfzüngig vor. Es liefert das historische Hintergrundwissen zu den 
Konflikten unserer Zeit. Michael Stürmers Ausführungen mangelt wenigstens 
stellenweise die Vision, wie das reagierende sich zu einem gestaltenden Bewusstsein 
weiterentwickeln könnte. So lockt hier der Untertitel des Buches die Hoffnung auf 
einfache Antworten, die der Autor natürlich nicht geben kann. Er vermag aber den 
Grund zu legen für ein politisches Verständnis, das sich der Verwebung der 
Vergangenheit mit der Gegenwart bewusst ist, ohne davon behindert zu werden. 
 

Eine bessere Welt ist möglich 
Franz Alt / Rosi Gollmann / Rupert Neudeck 
Riemann Verlag, 318 Seiten 
ISBN 3-570-50069-1 Fr. 33.90 
 
Das Buch von den drei Entwicklungsaktivisten Alt, Gollmann und 
Neudeck ist engagiert, fundiert und eindringlich. Kaum ein Leser 
wird sich seiner Botschaft können, und mancher wird hier auf 
Zusammenhänge zu seinem Lebensstil stossen, die ihn 
erschüttern und vielleicht gar verändern mögen. Dennoch 
hinterlässt das Buch einen zwiespältigen Eindruck. Natürlich ist 

es wichtig und gut, auf die Mechanismen hinzuweisen, die die finanzielle Schere 
zwischen Nord und Süd immer weiter aufklaffen lassen. Auch zieht das Buch im 
Kielwasser des Global Marshall Plan seine Spur, wovon die Faktenfülle profitiert. Die 
Ideen der Entwicklungshilfe erinnern aber bei aller „Hilfe zur Selbsthilfe“ ein bisschen 
zu stark an vergangene Zeiten, in denen mit den Lebensmitteln auch gleich 
europäisch-amerikanische Lebensweisheit mitgeliefert wurde. Auch wird die 
Tränendrüse arg unter Druck gesetzt, was zwar einem Spendenaufruf, aber vielleicht 
weniger der Ausarbeitung wirklicher Stärkungsmassnahmen für die ärmsten Länder 
dienen mag. Ohne die Leistungen der drei Autoren schmälern zu müssen, darf man 
dem Titel doch ein kritisches Auge schenken. 
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Das Schuldenimperium 
Bill Bonner / Addison Wiggin 
Riemann Verlag, 544 Seiten 
ISBN 978-3-570-50074-3 Fr. 36.90 
 
Bei der kurzweiligen Lektüre wird schnell klar, dass die Autoren, 
beide Finanzexperten, irgendwo auf ihrem Weg ein gutes Stück 
ihres Glaubens an die Menschheit (oder zumindest ihre US-
amerikanischen Vertreter) verloren haben. Bei der weiteren 
Lektüre wird auch klar, weshalb. Trotz ihres Berufes sind die 
beiden immun geblieben gegen neoliberale Heilsversprechen. 
Ein Blick durch ihre Augen zeigt eine bizarre Wirtschafts-

landschaft, angefüllt mit Fassaden und leeren Blasen. Eine Ursache dafür sehen die 
Autoren im Selbstverständnis des amerikanischen Volkes, das zwar auf globaler 
Ebene die Rolle eines Imperiums zu spielen hat, sich dies aber kaum bewusst macht, 
da es nicht ihrer historischen Rolle entspricht. Wie dieses Selbstverständnis und der 
wachsende Schuldenberg zusammenhängen, das können sie in ihrem Buch 
eindrücklich aufzeigen. Der Historiker wird dem Buch vielleicht ankreiden, dass es zu 
grossen Wert auf marktwirtschaftliche Zusammenhänge und auf die finanzpolitische 
Gegenwart legt. Der Wirtschaftswissenschaftler fühlt sich im Gegenzug dann von all 
den Verweisen in die Menschheitsgeschichte irritiert. Als einheitliches Ganzes 
behandelt, findet sich hier eine Sichtweise unserer gegenwärtigen Weltlage jenseits 
von Verdrängungsmechanismen, Wohlstandsblindheit und Selbstbeweihräucherung. 
 

Solidarische Leistungsgesellschaft 
Alois Glück / Bernhard Vogel / Hans Zehetmair (Hrsg.) 
Herder Verlag, 160 Seiten 
ISBN 978-3-451-23014-1 Fr. 21.90 
 
„Deutschland befindet sich im Zwiespalt“ schreiben die 
Herausgeber in dem Vorwort zu ihrem Buch. Und gewiss ist es 
nicht nur in Deutschland der Fall, dass, zumindest in der 
politischen Diskussion, die ökonomische Kompetenz der 
sozialen Verantwortung meist als Gegensatz gegenübersteht. 
Der Sozialstaat wird längst auch in der Schweiz hauptsächlich 
als Kostenfaktor und damit als Belastung verstanden. Dieser 

einseitigen Sichtweise stellen die Autoren der Sammlung das Modell der Solidarischen 
Leistungsgesellschaft entgegen. Sie gehen aus von einem Menschenbild, das den 
Menschen als ein soziales Wesen sieht und berücksichtigt, dass er sich nur in einer 
Gemeinschaft wirklich entfalten kann. Mit der Solidarischen Leistungsgesellschaft 
stellen sie eine Alternative zur Ellbogengesellschaft der Neoliberalen vor, die auch der 
sozialen Verantwortung des Staates Rechnung trägt. Dafür, so können sie in dem 
Buch sowohl aufzeigen wie auch anregen, braucht es zudem eine Diskussion über 
gemeinsame Grundwerte. Nur so kann ein neues Leitbild für eine ganzheitliche Politik 
gefunden werden. 

Balance oder Zerstörung 

Ökosoziale Marktwirtschaft als Schlüssel zu einer 
weltweiten nachhaltigen Entwicklung 

Franz Josef Radermacher 
Ökosoziales Forum Europa, 312 Seiten 
ISBN 3-7040-1950-X  
 
Das Weltklima heizt sich nicht nur im meteorologischen Sinne 
auf. Der Graben zwischen Nord und Süd, Reich und Arm wird 
tiefer, alte und neue Konflikte scheinen immer unlösbarer. Wenn 
nun die reichen Nordstaaten eine nachhaltige Entwicklung 

weltweit durchsetzen wollen, so laufen sie Gefahr, statt einer wirklichen globalen 
Zusammenarbeit nur eine Ökodiktatur einzurichten. Dies ist nur eines der Probleme, 
die laut dem Zukunftsforscher Franz Josef Radermacher auf uns zukommen. Sein 
Buch analysiert die momentane Lage der Welt und sucht nach Auswegen. Es wird 
deutlich, dass eine nachhaltige Entwicklung ohne soziale und wirtschaftliche 
Angleichung der Staaten und eine umfassende sozialökonomische Gerechtigkeit nicht 
möglich sein wird. Ebenso zeigt es, dass ein Verständnis von Wirtschaftswachstum, 
das den unwiederbringlichen Verlust von Ressourcen nicht aufrechnet, keinen Weg 
zur Nachhaltigkeit finden wird. Es nimmt die zahlreichen Vorschläge und 
Lösungsansätze zu deren Verwirklichung und zeigt die Fallen und Widersprüche auf, 
die einer Umsetzung entgegenstehen könnten. Eine solche Falle tut sich 
beispielsweise auf, wenn die nötige Senkung des Ressourcenverbrauchs durch den 
Einsatz neuer Technologien erreicht werden will: Eine tatsächliche Senkung ist, wie an 
der Computerentwicklung aufgezeigt wird, keineswegs ein selbstverständlicher 
Nebeneffekt der technologischen Entwicklung. Der Autor belegt anhand seiner 
Überlegungen und Analysen, wie das Modell der Ökosozialen Marktwirtschaft die sich 
hier stellenden Probleme lösen könnte. Er dringt tief in die Fragen ein und arbeitet 
seine Konzepte präzise heraus. Das Buch behandelt sein komplexes Thema 
umfassend und gründlich. Leider ist es, aufgrund der Dichte und Komplexität seiner 
Themen, ein harter Brocken für die Konzentrationsfähigkeit des Lesers. 
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Die Billig-Lüge 

Die Tricks und Machenschaften der Discounter 

Franz Kotteder 
Knaur Verlag, 272 Seiten 
ISBN 978-3-426-77925-5 Fr. 16.50 
 
Eigentlich ist es ja klar. Die Medien waren und sind voll mit 
Meldungen über Kinderarbeit, überzüchtete Nutztiere, 
Lohndumping, abgeholzte Regenwälder. Dass Geiz nicht halb so 
geil sein kann, wie die Werbung verspricht, müsste da eigentlich 
einleuchten. Hier erzählt uns der Journalist Franz Kotteder in 

seinem Buch über die „Machenschaften“ der Discounter nichts neues. Es gelingt ihm 
indessen, klar herauszustellen, wie dieses System der „Billigkeit um jeden Preis“ 
aufgebaut und verflochten ist. Dadurch führt er vor Augen, wie der Discountergedanke 
seine schädlichen Nebenwirkungen nicht nur schafft, sondern auf sie geradezu 
angewiesen ist. Er weist hier auf die Macht des Verbrauchers hin. Er plädiert für ein 
wiedererwachendes Bewusstsein um den Wert anstatt nur um den Preis der 
Konsumgüter. Das Buch orientiert sich an deutschen Verhältnissen und Firmen wie 
Aldi oder Lidl, und so sind die Daten oder die dargestellten Geschäftspraktiken nicht 
vollumfänglich auf Schweizer Verhältnisse übertragbar. Doch es zeigt die Gefahren 
einer Entwicklung auf, die sich in der Schweiz ganz ähnlich festgesetzt hat. 
 

Fair Trade 
Joseph E. Stiglitz / Andrew Charlton 
Murmann, 375 Seiten 
ISBN 978-3-938017-63-0 Fr. 49.80 
 
Die Bestrebungen, den Drittweltländern einen Platz und eine 
Stimme im globalen Markt zu geben, scheinen immer wieder zu 
scheitern. Die Wirtschaftswissenschaftler Stiglitz und Charlton 
zeigen in ihrem Buch, wie das derzeitige Welthandelssystem die 
Ungleichheit unterstützt und befördert. Obwohl sich der 
Nobelpreisträger Joseph Stiglitz von seiner Tätigkeit bei der 
Weltbank ernüchtert zeigt, geht es ihm nicht um eine 

Schuldzuweisung. Vielfach, so zeigt sich bei der Lektüre, sind die Hindernisse, die sich 
einem gerechten Welthandel in den Weg stellen, nicht die Auswüchse eines bösen 
Willens oder der Ignoranz, sondern dem Welthandelssystem immanent. Die Autoren 
werten in ihrem Buch die Auswirkungen früherer und vorgeschlagener 
Handelsabkommen aus, um abgestützt auf den Erfahrungen und Untersuchungen 
eine Strategie vorzuschlagen, wie der internationale Handel zu einer tatsächlich 
entwicklungsfördernden Kraft werden kann. Um ihnen in ihrer detaillierten Analyse 
auch folgen zu können, ist ein ökonomisches Basiswissen zwar förderlich, zur 
Erfassung der gröberen Zusammenhänge aber nicht vonnöten. So bleibt das Buch 
trotz einiger Hürden auch dem Laien verständlich. 

Shopping hilft die Welt verbessern 

Der andere Einkaufsführer 

Fred Grimm 
Mosaik bei Goldmann, 397 Seiten 
ISBN 978-3-442-39106-6 Fr. 26.90 
 
Shopping hilft die Welt verbessern? Der Journalist Fred Grimm 
zeigt in seinem Buch, inwiefern der Verbraucher Macht hat und 
diese auch nutzen kann. Klar dürfte sein, dass die Palette von 
Öko- und Fair-Trade-Produkten nicht in den Regalen unserer 
Supermärkte stünden, hätten nicht die Verbraucher danach 

verlangt. Während seiner Recherchen ist Fred Grimm zur Überzeugung gelangt, dass 
sich hier nicht nur ein Trend, sondern eine Wende abzeichnet. Mit seinem Buch will er 
darüber informieren, welche Produkte bereits erhältlich sind, welche Ideen dahinter 
stehen und wie man die wirklich sinnvollen Angebote erkennt. Er untersucht dabei 
nicht nur die hinlänglich bekannten Öko-Lebensmittel oder Fair-Trade-Textilien, 
sondern auch nachhaltige Produkte aus der Elektronik, der Reisebranche oder dem 
Finanzwesen. Obwohl er seine Nachforschungen im deutschen Markt tätigte, eignet 
sich der Titel nicht nur für den deutschen Verbraucher. Die Gedanken und Ideen, die 
er sorgfältig darlegt, sind an sich schon eine gute Hilfe bei der Umgestaltung des 
eigenen Einkaufsverhaltens. Seine Erkenntnisse eignen sich, das ökologische und 
soziale Bewusstsein des Lesers neu und zielgerecht anzuregen. 
 

König Kunde ruiniert sein Land 
Bernhard Pötter 
Ökom Verlag, 166 Seiten 
ISBN 3-936581-92-4 Fr. 28.— 
 
Fast liesse sich dieses Buch als Antwort auf das obige lesen. Wo 
der eine Journalist eine Wende wahrnimmt, da hört der andere, 
nämlich Bernhard Pötter, grösstenteils Lippenbekenntnisse. Der 
Konsument, sagt er, hat tatsächlich Macht. Und er nutzt sie, um 
den Preis zu drücken. Doch er erzählt uns dies nicht aus der 
Position des notorischen Schwarzsehers, der den Leser zur 

rechten Moral anleiten will. Stattdessen gibt er ganz praktische Tipps, wie aus der 
veränderten Grundhaltung auch ein verändertes Verhalten resultieren kann. Und er 
zeigt, weshalb diese Verhaltensänderung für uns nicht nur in ökologischer Hinsicht not 
tut. All dies tut er mit genügend Schwung und Enthusiasmus, um den Leser auch noch 
gut zu unterhalten. So ist das Buch schlussendlich keine Gegenthese, sondern eine 
willkommene Ergänzung zum Einkaufsführer von Fred Grimm. 
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Regionalprodukte 

Vernetzungen und Grenzziehungen bei der 
Regionalisierung von Nahrungsmitteln 

Ulrich Ermann 
Franz Steiner Verlag, 320 Seiten 
ISBN 3-515-08699-4 Fr. 78.40 
 
Die Forderung, sich beim Einkauf bevorzugt regionalen 
Produkten zuzuwenden, trägt Früchte. Dass aber ein Begriff wie 
„Region“ sich einer objektiven Zuordnung recht hartnäckig 

entzieht und sich geographisch auch nur schwer festmachen lässt, öffnet wiederum 
einem kreativen Umgang mit der „Regionalität“ von Nahrungsmitteln Tür und Tor. 
Zudem darf die Frage erlaubt sein, ob die regionalen Produkte denn auch in Qualität 
genügen, und ob sie andererseits ein wirtschaftliches und umweltschützerisches 
Allheilmittel darstellen. Solchen Fragen geht der Geowissenschaftler Ulrich Ermann in 
seinem Buch nach. Er untersucht die Regionalisierung von Nahrungsmitteln anhand 
regionsspezifischer Produkte. Dabei wird deutlich, wie unklar dieser Begriff gefasst ist, 
und wie schwierig es sich bei verzweigten Produktionsketten darstellt, ihn genauer zu 
fassen. Dennoch kann Ulrich Ermann am Schluss seines Werkes einige Vorschläge zu 
einer Definition machen und Anknüpfungspunkte aufzeigen, die über das landläufige 
Verständnis der Region als geographischer Ort hinaus gehen und stattdessen den 
Wert der Nahrungsmittel für Wirtschaft und Umwelt in den Mittelpunkt stellen. 
 

Unternehmen und Nachhaltigkeit 
Kurt Promberger / Hildegard Spiess / Werner Kössler 
Linde Verlag, 372 Seiten 
ISBN 3-7073-0972-X Fr. 98.— 
 
Wir wünschen uns von unserer Wirtschaft, dass sie ihre 
gesellschaftliche Verantwortung wahrnehme. Wir wünschen uns 
zudem von unserer Wirtschaft, dass sie sich dem Umwelt-
gedanken gegenüber aufgeschlossen zeige. Der Ruf nach 
Nachhaltigkeit in der Wirtschaft ist laut genug, um tatsächlich 
hier und dort auch gehört zu werden. Doch was ist damit 

gemeint, und wie ist es umzusetzen? In dieser Publikation geben die drei Autoren eine 
Einführung in die Thematik. Im ersten Teil des Buches erläutern sie die drei Säulen 
der Nachhaltigkeit in ihrer globalen und politischen Dimension. Im zweiten Teil dann 
zeigen sie betriebswirtschaftliche Ansätze auf, ein Unternehmen am Leitbild der 
nachhaltigen Entwicklung auszurichten und es zu gestalten. Sie legen überzeugend 
dar, dass eine nachhaltige Entwicklung der mitteleuropäischen Gesellschaft nur 
erfolgen kann, wenn die Wirtschaft Wege findet, sich in sozialer und ökologischer 
Hinsicht genauso daran zu beteiligen wie in ökonomischer. Gleichzeitig bieten sie 
Lösungen und Modelle für jeden an, der sich diesen Aufgaben stellen möchte. 

 
 
 
 

Biowissenschaften und ihre 
völkerrechtlichen Herausforderungen 
Rudolf Dolzer / Matthias Herdegen / Bernhard Vogel (Hrsg.) 
Herder Verlag, 323 Seiten 
ISBN 3-451-24498-5 Fr. 23.60 
 
Die Biologie und ihre Erkenntnisse bewegen die Gemüter nicht 
erst, seit unsere modernen Streitpunkte wie Genmanipulation 
und Klonen auf den Plan getreten sind. Schon die 
Evolutionstheorie hatte und hat weiterhin weitreichende Folgen 
und Auswirkungen auf das Selbstverständnis des Menschen in 
der Welt. Die Fragen, die solche Erkenntnisse aufwerfen, reichen 

über die Fachgebiete von Philosophie und Biowissenschaften hinaus. Nicht zuletzt 
sind sie ein zentrales Thema des Völkerrechts. Im Jahr 2004 befasste sich die Konrad-
Adenauer-Stiftung in einer Konferenz mit den Herausforderungen, vor die die rasante 
Entwicklung in den Biowissenschaften das Völkerrecht stellt. Das Buch sammelt die 
Ergebnisse dieser Tagung. Die einzelnen Beiträge befassen sich mit den vielfältigen 
Themenkreisen des Gesundheitschutzes, des Schutzes der natürlichen 
Lebensgrundlagen und der Menschenrechte, mit der Bedeutung der Gentechnik für 
die Nahrungsmittelversorgung der Weltbevölkerung. Ebenso werden die 
völkerrechtlichen Problemstellungen der Erhalts der Biodiversität oder des 
Patentschutzes für biotechnologische Produkte beleuchtet und erörtert. Diese 
Momentaufnahme der aktuellen Debatte zeigt deutlich auf, wie unterschiedlich die 
Biotechnologie in den verschiedenen Nationen bewertet wird und wo vordringlicher 
Handlungsbedarf besteht. 
 
 

    Umwelt und Recht 
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Umweltrecht II 
Beatrice Wagner Pfeifer 
Schulthess Verlag, 274 Seiten 
ISBN 3-7255-5144-8 Fr. 78.— 
 
Die hier in ergänzter und erweiterter zweiter Auflage erschienene 
Fortsetzung des allgemein gehaltenen Buches Umweltrecht I 
erörtert die Ausführungsverordnungen zum Umweltschutzgesetz, 
vor allem aber auch die verschiedenen Spezialgesetze mit 
Bezug zu Belangen der Umwelt. Besprochen werden 
diesbezüglich das neue Tierschutzgesetz und geänderte 

Bestimmung des Altlastenrechts, ebenso ausführlich auch das Chemikalienrecht, das 
Gentechnikrecht und aktuelle Inhalte des Energierechts. Weitergehend werden 
Umwelthaftungsrecht und Umweltstrafrecht dargestellt. Die Autorin unterstützt ihre 
Ausführungen anhand mehrerer Fallbeispiele aus der Praxis und verweist ergänzend 
auf internationale Vereinbarungen. Das Werk ist nach Themenbereichen wie 
Gewässerschutz, Abfälle oder Verkehr sinnvoll aufgebaut und ermöglicht so auch ein 
punktuelles Nachschlagen in den behandelten Teilgebieten. 
 

Rechtsfragen des Konflikts zwischen 
Wasserkraftnutzung und Fischfauna 
Rüdiger Breuer 
Erich Schmidt Verlag, 358 Seiten 
ISBN 978-3-503-09370-0 Fr. 133.— 
 
Die Förderung und Ausweitung der Wasserkraftnutzung ist aus 
ökologischer Sicht zu begrüssen. Wir haben hier eine 
erneuerbare Energiequelle, die zudem keine schädlichen Gase 
wie CO2 oder Methan in die Atmosphäre entlässt. Einerseits. 
Andererseits kann sie die Gewässerökologie und dabei 

besonders die Fischfauna gefährden. Der Fischereiverband Nordrhein-Westfalen war 
sich dieses Konfliktes immer bewusst. Sie beauftragten schliesslich den Direktor des 
Instituts für das Recht der Wasser- und Entsorgungswirtschaft der Universität Bonn mit 
einer Studie zu den hierdurch aufgeworfenen Rechtsfragen. Im Verlaufe seiner 
Untersuchung wurde Rüdiger Breuer ersichtlich, dass dieses Thema bisher nur 
unzureichend behandelt wurde. In seinem Buch geht er ausführlich auf die Rechtslage 
in Europa, meist noch speziell in Nordrhein-Westfalen ein. In rein rechtlicher Hinsicht 
ist das Buch also für Schweizer Leser von keinem hohen Gebrauchswert. Er muss 
sich jedoch im Zuge seiner Untersuchungen auch grundsätzlicher dem Konflikt 
zwischen Wasserwerksbetreibern und Naturschützern annähern und die möglichen 
(rechtlichen) Lösungen beleuchten. So wird das Buch auch hierzulande interessant. In 
seinem sehr fachbezogenen Stil ist das Werk hauptsächlich auf Rechtswissenschaftler 
ausgerichtet. 

 
 
 
 

Intelligenz in der Natur 

Eine Spurensuche an den Grenzen des Wissens 

Jeremy Narby 
AT Verlag, 272 Seiten 
ISBN 978-3-03800-257-4 Fr. 34.— 
 
Der in der Schweiz lebende Anthropologe Jeremy Narby 
beschäftigte sich in seinem Vorgängerwerk mit dem 
Erkenntnisgewinn und dem Wissen von Schamanen. In seinem 
neuen Buch steckt er seine Ziele nun noch weiter und forscht 
nach Intelligenz in der Natur. Grob gesagt lautet die Frage, die er 

stellt: Sind Tiere, Pflanzen, Bakterien intelligent? Ausgehend von dem Bemühen nach 
einer Definition der Intelligenz wagt er sich dabei nicht nur geografisch auf neues 
Gebiet. Da das Thema seine Fühler weit in in die Untiefen der Biologie und anderer 
Naturwissenschaften streckt, bemüht er sich ebenfalls um eine naturwissenschaftliche 
Beweisführung. Dies alles könnte hochgradig akademisch geraten, denn das Thema 
ist komplex und sowohl philosophisch wie auch wissenschaftlich tiefgründig. Doch 
ganz im Gegenteil: Jeremy Narby erzählt leicht und anregend von seinen Reisen auf 
der Suche nach Antworten. Diese führten ihn tief in den Amazonas-Regenwald, wo er 
Papageien beim täglichen Lehmfrühstück beobachtete oder nach Japan, wo der 
intelligente Schleim seinen Weg durch ein Labyrinth findet. Er zeigt, wie Bienen sich 
auf Farbsignale trainieren lassen, und trifft Wissenschaftler, die ihm von Absichten und 
Entscheidungen von Pflanzen berichten. Wenn auch daran gezweifelt werden darf, ob 
seine Beweisführungen einer empirischen Überprüfung immer standhalten, so bleibt 
der Wert seines Buches davon völlig unbehelligt. Was er aufzeigt, sind neue 
Denkmodelle, die unsere Mitlebewesen nicht mehr als triebgesteuerte Automaten 
verstehen wollen. Was er dabei entdeckt, sind nicht nur viele spannende Beispiele für 
Lernfähigkeit in der Natur, sondern auch für einen Bewusstseinswandel in den 
Naturwissenschaften. 
 
.

    Natur – Fauna und Flora 
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Lebensforschung und Tiergestalt 

Ausgewählte Texte herausgegeben von David G. Senn 

Adolf Portmann 
Schwabe Verlag, 231 Seiten 
ISBN 978-3-7965-2172-0 Fr. 48.— 
 
Mit diesem Band gibt der Professor für Zoologie David G. Senn 
eine Sammlung von Texten des Basler Zoologen Adolf Portmann 
heraus, die dessen thematische Vielseitigkeit wiederspiegeln. Im 
ersten Teil des Buches geht es unter dem Übertitel 
„Lebensforschung“ um einen Einblick in verschiedene 

Lebensräume an Land und in den Ozeanen. Diese Schriften zu einzelnen Tierarten 
erweitern sich schnell zu einer philosophischeren Betrachtung zur Verantwortung des 
Naturforschenden gegenüber seinem Forschungsgegenstand. Im zweiten Teil, unter 
dem Titel „Tiergestalt“, finden sich naturwissenschaftliche Texte zur Morphologie und 
Anatomie der Tiere im Hinblick auf deren stammesgeschichtliche Entwicklung. Wenn 
die Schriften des verstorbenen Zoologen auch vielerorts nicht mehr den gültigen 
Forschungsstand oder aktuelle Lehrmeinungen wiedergeben, so haben sie andernorts 
Qualitäten, die dafür mehr als entschädigen. Adolf Portmann hat sich stets den Sinn 
für die Geheimnisse der Natur und damit für das Wunder des Lebens bewahrt. Aus 
seinen Texten spricht oft dieses Staunen, das auch den abgeklärtesten Leser 
berühren dürfte und zugleich mit der Ehrfurcht auch eine Neugier wecken kann. 
 

Lebensraum Thunersee 

Wasser – Pflanzen – Tiere 

Diana Lawniczak (Hrsg.) 
Zytglogge Verlag, 176 Seiten 
ISBN 3-7296-0703-0 Fr. 42.— 
 
Am Beispiel des Thunersees unternimmt die Biologin Diana 

Lawniczak in diesem Buch eine spannende Exkursion in den Lebensraum der 
Gewässer und Seen. Aus biologischer und praktischer Sicht beleuchtet sie die 
Lebensgemeinschaften der unzähligen Tiere und Pflanzen, die den See bewohnen, 
aber auch manch anderen Zusammenhang, darunter natürlich Fragen des 
Gewässerschutzes. Zusammen mit dreizehn weiteren Fachautoren und Autorinnen 
kann sie dem See seine Geheimnisse entlocken und dem Leser in übersichtlicher, 
verständlicher Form darbieten. Grosszügig illustriert und mit vielen Grafiken versehen 
gibt das Buch Einblick in eine Vielfalt, die ihre ganze Pracht erst mit dem darin so 
gekonnt vermittelten Wissen offenbart. Dabei lässt es sich stellenweise durchaus auch 
als Bildband betrachten. In jedem Fall ist es eine gelungene Einführung in das 
Ökosystem See, das dem Leser diesen Lebensraum in seinen vielen Aspekten 
erschliesst. 

Stadtfüchse 

Ein Wildtier erobert den Siedlungsraum 

Sandra Gloor / Fabio Bontadina / Daniel Hegglin 
Haupt Verlag, 189 Seiten 
ISBN 978-3-258-07030-8 Fr. 39.90 
 
Es ist tatsächlich so. Wer einen Fuchs sehen will, der hat in der 
Stadt die grössere Aussicht auf Erfolg als im Wald. Doch wie, wo 
und wovon leben diese Stadtfüchse eigentlich? Wie ist es zu 
erklären, dass der Fuchs zu den grossen Gewinnern unserer 

heutigen Lebens- und Umweltbedingungen zählt? Mit diesen und ähnlichen Fragen 
begann sich 1995 ein Forschungsteam auseinanderzusetzen. Indessen ist klar, dass 
der Fuchs sich keineswegs nur verirrt hat. Er ist gekommen, um zu bleiben. Er sucht 
seine Nahrung in der Badi, schläft auf Baugerüsten und in Schreberhäuschen, paart 
sich im Keller von Kindergärten und zieht seine Jungen auf dem Friedhof gross. Das 
so schön wie reichlich bebilderte Buch zeigt uns den Fuchs in seinem neuen Umfeld 
und ermöglicht uns unterhaltsame Einblicke in das Leben unseres neuen Nachbarn. 
Bei einem so nahen Zusammenleben stellen sich natürlich auch Fragen nach 
übertragbaren Krankheiten oder der Gefährdung der Kinder. Auch auf diese geben die 
Autoren ausführlich und sachkundig Antwort. 
 

Die Heuschrecken der Schweiz 
Bertrand & Hannes Baur / Christian & Daniel Roesti 
Haupt Verlag, 352 Seiten 
ISBN 3-258-07053-9 Fr. 49.— 
 
Mit leichter Verwunderung liest man im Vorwort des 
Nachschlagewerks den Ausruf: Noch ein Buch über die 
Heuschrecken der Schweiz! Nun, vom Standpunkt des blutigen 
Laien aus kann man die Autoren und den Verlag beruhigen. Da 
scheinen solche Schriften eher dünn gesät. Die Autoren des 
Werkes haben sich zum Ziel gesetzt, erstmals alle 109 

Heuschreckenarten der Schweiz umfassend darzustellen. Diesem Hauptteil des 
Buches geht eine Einführung in die allgemeinere Heuschreckenkunde voraus. Anhand 
eines illustrierten Schlüssels mit 350 Zeichnungen können die Arten dann bestimmt 
werden. Daneben sind jeder Beschreibung der Heuschreckenarten noch mindestens 
zwei Fotografien oder Detailillustrationen angefügt. Im Text werden die wichtigsten 
Angaben zu Kennzeichen, Verbreitung und Lebensweise der Heugümper und Grillen 
gemacht: Eine besondere Mühe haben sich die Autoren noch gegeben, die Gesänge 
der Insekten in Worten einzufangen. Der Rezensent würde es sich zwar nicht 
zutrauen, die Tiere anhand dieser Beschreibungen nun mit Namen zu begrüssen, 
doch der Rezensent ist eben jener Laie, der einfach nur staunend vor solchen 
aufwändig gestalteten und sorgfältig erarbeiteten Werken steht. 
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Die Kleine Hufeisennnase im Aufwind 
Fabio Bontadina / Therese Hotz / Kathi Märki 
Haupt Verlag, 79 Seiten 
ISBN 978-3-258-07088-9 Fr. 17.— 
 
Die Kleine Hufeisennase galt noch vor 50 Jahren in vielen 
Gebieten unseres Landes als eine der häufigsten 
Fledermausarten. Dann nahm ihre Zahl plötzlich rapide ab, bis 
nur noch einige hundert Tiere gezählt werden konnten. Die 
Gründe hierfür konnten zwar erahnt, aber nicht genauer 
festgemacht werden. Im Jahr 2000 beschloss dann die 

Schweizerische Koordinationsstelle für Fledermausschutz den Start eines 
Forschungsprojekts bezüglich der Lebensraumansprüche und Gefährdungsfaktoren 
dieser Fledermausart. Die Ergebnisse der Untersuchung sind nun in einem reich 
bebilderten Büchlein zusammengefasst. Erstaunlicherweise war es gemäss den 
Untersuchungen des Forscherteams nicht, wie sonst so oft, ein Lebensraumverlust, 
der den wendigen Flugsäugern zu schaffen machte. Auch ein Nahrungsmangel konnte 
ausgeschlossen werden, da die Kleine Hufeisennase keine besonderen Ansprüche 
stellt und frisst, was zwischen den Bäumen surrt. Als Hauptgrund für das Beinahe-
Aussterben wurden Pestizide ausgemacht, die teilweise schon länger keine 
Verwendung mehr finden. So blickt das Autorenteam vorsichtig optimistisch in die 
Zukunft. Das Büchlein sucht seine Qualität in seiner Kompaktheit, und es findet sie 
nicht nur dort, sondern auch in seiner durchgängig verständlichen Sprache und den 
übersichtlichen Grafiken und Fotos. So wird dem Leser nicht nur das Ergebnis einer 
Forschungsarbeit, sondern vor allem auch sein Gegenstand nahegebracht. 
 

Vögel in Garten und Park 

Der etwas andere Naturführer 

Hans-Martin Busch 
BLV Verlag, 96 Seiten 
ISBN 3-405-16945-3 Fr. 19.50 
 
Vögel... Sind das nicht diese gefiederten Dinger, die manchmal 
auf den Cafétisch hüpfen oder vor dem Fenster vorbeiflattern? 

Ja, tatsächlich. Und noch viel mehr. Hans-Martin Busch zeigt uns in seinem – etwas 
anderen – Vogelführer jenseits von ornithologischer Verschrobenheit, aber mit der 
ganzen Leidenschaft dieses Berufsstandes, wie ein klein wenig Aufmerksamkeit für 
die Piepmätze unser Leben bereichern kann. Er konzentriert sich auf jene Vögel, bei 
denen wir auch tatsächlich Gefahr laufen, ihnen zu begegnen, und schmückt sie mit 
genausoviel Informationen, dass der Leser in Versuchung kommt, diese etwas 
genauer zu beobachten. Mit Fachwissen und einer Prise Humor lenkt er den Blick auf 
eine riesige Lebenswelt gleich neben der unseren, nicht zuletzt auch dank der 
zahlreichen und durchweg sehenswerten Fotografien.  

Pilzführer Schweiz 
Markus Flück 
Haupt Verlag, 288 Seiten 
ISBN 978-3-258-06962-3 Fr. 39.90 
 
Der grösste Teil der vermeintlichen Pflanzenwelt ist Pilz. Und da 
sich der Sitte, gut beschuht ins Dickicht zu stiefeln und die 
vielfältigen Hutträger herauszuscheuchen, keine Zügel anlegen 
lassen, ist auch kein Mangel an Pilzführern. Aber: Gerade weil 
der Pilze Legion sind, sind sie oft nur schwer zu unterscheiden. 
Und ein irriges Unterscheiden kann, wer weiss, über Bauchweh 

und Herzflattern direkt ins Herzstück des Pilzreichs führen: Unter den Boden. Da will 
man gut gerüstet sein. Die Erfahrung anderer leidenschaftlicher Pilzliebhaber, kompakt 
zwischen zwei Buchdeckeln konzentriert, wird zum unentbehrlichen Werkzeug. Wenn 
nun dieser erfahrene Pilzliebhaber auch noch Erfahrung mit der fotografischen 
Wiedergabe der besonderen Pilzmerkmale und mit der Zusammenstellung von 
Pilzwissen zu Pilzbüchern hat, dann heisst er vielleicht Markus Flück, und es entsteht 
ein vertrauenseinflössender Pilzführer wie der hier vorliegende. Das Buch bietet, 
neben den üblichen Bestimmungsmerkmalen verschiedener Speise- und Giftpilze, 
auch ein Kapitel über die geschützten Pilze und den Pilzschutz in der Schweiz und 
einige Informationen zur Pilzzucht. In Wort und leichtverständlichem Symbol gibt das 
Buch Wegweisung zur erfolgreichen Pilzsuche und Pilzverwertung. 
 

Osterfee und Amazone 

Vergessene Beerensorten – neu entdeckt 

Brigitte Bartha-Pichler / Martin Frei / Bernd Kajtna / Markus 
Zuber 
AT Verlag, 160 Seiten 
ISBN 978-3-03800-256-7 Fr. 39.90 
 
Aus der fruchtbaren Zusammenarbeit der schweizerischen 
Organisation ProSpecieRara und der österreichischen Arche 
Noah ist ein so informatives wie schönes Buch zu alten 

Beerensorten hervorgegangen. Dabei geht es nicht nur um die Präsentation der 
vergessen gegangenen Sorten. Es finden sich auch ausführliche Angaben zur 
Kulturgeschichte von Erdbeere, Himbeere, Brombeere, Johannisbeere und 
Stachelbeere. Dann werden die 100 alten Beerenobstsorten im Detail und prächtig 
bebildert vorgestellt. Praktische Pflegehinweise ebnen den Pflanzen den Weg in den 
eigenen Garten, Anleitungen zur Verwertung der Früchte lotsen sie weiter in die 
Küche. Die Belohnung für nachhaltiges Gärtnern beschränkt sich damit nicht nur auf 
das Wohlgefühl, die Vielfalt der Nutzpflanzen gefördert zu haben, sondern schenkt 
ganz handfeste Gaumenfreuden. 
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Die pure Lust auf Kräuter 

Mein KräuterGartenWohnKochBuch 

Dorothée Waechter 
Callwey Verlag, 127 Seiten 
ISBN 978-3-7667-1700-9 Fr. 42.80 
 
Die Kräuterküche ist, im wahrsten Sinne des Wortes, in aller 
Munde. Um aus der Vielzahl hierzu erscheinender, oft qualitativ 
hochwertiger Bücher hervorstechen zu können, muss ein Titel 

etwas besonderes bieten. Das gelingt Dorothée Waechter mit ihrem 
KräuterGartenWohnKochBuch. Sie vereint darin alles, was es bezüglich der Aufzucht 
und der Verwendung des würzigen Krauts in der Küche zu wissen gibt. Seine 
Bedürfnisse und die Anforderungen an Standort, Bodenbeschaffenheit und Pflege 
werden dargelegt, um dann weiterführend einer Menge Rezeptideen Platz zu machen. 
Als ausgebildete Gartenbau-Ingenieurin legt die Autorin einen zusätzlichen 
Schwerpunkt auf die hervorragende Eignung der Kräuterpflanzen zur Dekoration von 
Fensterbank, Garten oder Balkon, und stellt die vielfältigen Möglichkeiten anhand 
vieler Tipps und Ideen vor. Durch sein schönes Layout und die vielen stimmungsvollen 
Fotografien darf das Buch für sich in Anspruch nehmen, nicht nur praxisorientiertes 
Garten- und Kochbuch, sondern auch ein eigentlicher Bildband zum Thema zu sein. 
Autorin und Verlag machen damit Lust, den Kräuter auch ausserhalb der Pfannen und 
Töpfe einen gebührenden Platz im Alltag zuzusprechen. 
 

Gärten in der Stadt 
Susan Berry 
Callwey Verlag, 128 Seiten 
ISBN 3-7667-1278-0 Fr. 50.50 
 
Für viele Stadtbewohner sind Gärten ein ersehnter Ausgleich 
zum hektischen Alltag, doch nur allzuoft fehlt dazu, 
vermeintlich, der nötige Platz. Die erfolgreiche englische 
Gartengestalterin Susan Berry zeigt in ihrem Bildband, wie bei 

richtiger Planung und ausgewählter Bepflanzung dennoch und auf wenig Raum kleine 
Oasen entstehen können. Sie zeigt die Vielfalt gestalterischer Möglichkeiten und gibt 
Anleitung zur Überwindung der Schwierigkeiten und Probleme, die sich dem 
Gartengestalter in der Stadt in den Weg stellen. Mit vielen guten Ideen und 
praktischen Hinweisen rückt sie ungenügendem Lichteinfall oder schlechten 
Bodenverhältnissen zu Leibe. Natürlich hat nicht jedermann Zugriff auf einen 
Dachgarten oder Hof, und auch in diesem Buch sind die Tipps zur Balkon- und 
Terrassengartengestaltung eher schmal gestreut. Doch die sachkundigen 
Anweisungen zur Bepflanzung von Töpfen und Pflanzgefässen und zur Verwendung 
attraktiver, aber genügsamer Pflanzen dürften hier Unterstützung bieten. Dabei bietet 
der Band mit seinen vielen tollen Fotos auch dem Auge Inspiration und Genuss. 

Grossvaters Gartenwissen 

Bewährte Praxistipps fürs ganze Jahr 

Charlie Ryrie 
Bassermann Verlag, 176 Seiten 
ISBN 3-8094-1585-5 Fr. 18.20 
 
In Zeiten, in denen der Gartenbauarchitekt den Garten plant und 
der Gärtner ihn bewirtschaftet, wird der althergebrachte 
Erfahrungsschatz und das Know-How der Gartenpflege zwar 

noch in den dazugehörigen Berufskreisen, aber selten an den einfachen 
Gartenliebhaber weitergegeben. Der behilft sich dann mit Büchern und 
Fernsehsendungen, um in den Besitz dessen zu gelangen, was früher vom Vater auf 
den Sohn weitergegeben wurde. Im besten Fall greift er auf ein Buch zu, wie es hier 
vorliegt. Die Autorin machte sich die Mühe, genau jenes Gartenwissen, das über 
Generationen angewachsen ist und ebensolang erprobt wurde, zu sammeln und in 
einem kompakten Band zur Verfügung zu stellen. Dabei schlägt sie einen weiten 
Bogen und weiss über die Geschichte des Gartenbaus und der Pflanzenkunde ebenso 
interessantes zu erzählen wie zu den Wetterweisheiten der Vorfahren. Es gelingt ihr, 
das Buch mit Sachwissen, Praxistipps und Tricks geradezu vollzustopfen, und der 
schönen Gestaltung des Buches ist es zu verdanken, dass dabei die Übersicht nicht 
verloren geht. 
 

Genuss aus dem Garten 

Gärtnern mit Kräutern, Gemüse und Obst 

Adam Caplin 
Callwey Verlag, 144 Seiten 
ISBN 3-7667-1591-7 Fr. 34.80 
 
Der Gärtner und Kolumnist Adam Caplin gibt in seinem Buch 
Inspiration und Unterweisung zur Gestaltung eines 

Mischgartens. In einem ersten Teil vermittelt er die Grundlagen des Nutzpflanzenbaus, 
ausgerichtet auf den Anfänger in der hehren Kunst des ökologischen Gärtnerns, um 
dann in einem umfangreichen Kapitel die Kräuter, Gemüse und Früchte ausführlich 
vorzustellen und ihren Anbau anzuleiten. Hier kommt auch ein Aspekt des Gartenbaus 
zu seinem Recht, der sonst im Zusammenhang mit dem Gemüsegarten weniger 
Aufmerksamkeit geniesst: Caplin legt ein besonderes Augenmerk auf seine 
ästhetischen Möglichkeiten und mag keine Trennlinie zwischen dem Nutz- und dem 
Ziergarten ziehen. Als Ergänzung fügt er schliesslich dem Buch noch einen ergiebigen 
Vorrat an vegetarischen Rezepten an, die das gezogene Gemüse gleich ihrem 
genussreichen Zweck zuführen. So weist in diesem Fall der Buchtitel geradlinig auf 
Inhalt und Anliegen des Buches hin. Er liesse sich sogar noch vervollständigen auf 
„Genuss im und aus dem Garten“. 
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Ernten im eigenen Garten 
Steven Bradley 
Augustus Verlag, 200 Seiten 
ISBN 3-8043-7216-3 Fr. 49.— 
 
Der Schwerpunkt dieses umfangreichen Bandes liegt auf dem 
Anbau und der Pflege von Nutzpflanzen im Garten, wobei aber 
auch allgemeinere Themen nicht zu kurz kommen. Es enthält 
Ideen und Projekte für Gärtner, die möglichst viel aus ihrem 
Gemüse- und Obstgarten herausholen oder ihn erweitern 

möchten und dient als Begleiter durch das Gartenjahr. In Bildfolgen werden wichtige 
Arbeitsschritte auch visuell dargelegt. Es finden sich Anleitungen zum Beschneiden, 
Trimmen und Vermehren, eine Anzahl von Tipps und Pflegehinweisen und viele 
Hinweise zur Gartenplanung. Immer werden neben den Methoden des konventionellen 
Gartenbaus auch die biologischen dargestellt und auf Vor- und Nachteile geprüft. 
Neben diesen allgemeinen Anleitungen, die sich auch in jedem anderen Gartenbuch 
finden lassen, zeichnen das Buch vor allem die vorgestellten Projektideen aus. Hier 
finden sich praktische Anleitungen zum Bau eines Pflanztunnels, eines 
Erdbeertischchens oder einer Kräuterkugel: Ideen, die bestimmt jeden Nutzgarten 
aufwerten und bereichern. 
 

Obst & Gemüse 

Schritt für Schritt zum Küchengarten 

Renate Hudak 
Gräfe & Unzer, 128 Seiten 
ISBN 978-3-8338-0408-3 Fr. 30.10 
 
Sehr übersichtlich gestaltet sich der Küchengarten-Ratgeber der 
Gartenbau-Ingenieurin Renate Hudak. Angefangen bei der 
Planung zur Anzucht und Pflege bis zur Ernte gibt sie in kurzen 
Kapiteln Anleitung zu den verschiedenen Arbeiten. Fotostrecken 

illustrieren die wichtigsten Arbeitsschritte. Jedem Themenbereich ist eine Rubrik 
angefügt, in der sie die häufigsten Fragen dazu beantwortet. Im Anhang finden sich 
dann noch 60 Steckbriefe der beliebtesten Nutzpflanzensorten und Porträts von 
Wildpflanzen. Ein Arbeitskalender gibt Auskunft über den richtigen Zeitraum für die 
anfallenden Arbeiten. Gelungen sind auch die gut bebilderten Diagnosetafeln zu den 
wichtigsten Schädlingen und Krankheiten. Insgesamt haben wir hier einen kompakten, 
sachkundigen Ratgeber, der sich das biologische Gärtnern zwar nicht ausschliesslich 
auf die Fahne geschrieben hat, es jedoch auch keineswegs vernachlässigt. 
 

Faszination Blüte 

365 Fotos 

Anna Halm Schudel 
Deutsche Verlags-Anstalt, 744 Seiten 
ISBN 978-3-421-03562-2 Fr. 51.90 
 
Das Schöne sollte mit dem Nützlichen eine fruchtbare 
Verbindung eingehen: Wahrscheinlich deshalb wurde hier ein 
prächtiger Bildband mit einem Kalender verbunden. Während auf 
der rechten Seite eine aus- und eindrucksvolle Blütenfotografie 
prangt, lädt die linke mit Datumsangabe und fordernder 

Leerlinierung zur Notiz von Geburts- und Feiertagen oder ähnlichem ein. Man fragt 
sich natürlich unwillkürlich, ob hier nicht die Addition zweier möglicher 
Interessengruppen in einer beklagenswerten Subtraktion des Gesamtinteresses enden 
wird. Denn welcher Fotografie- und Kunstliebhaber lässt sich gerne die Bilder von 
terminlichen Ermahnungen beschneiden, und welcher solcher Ermahnungen 
Bedürftige schleppt hierzu ein Buch mit sich herum, das bereits aus geringer Höhe 
fallengelassen die Erde erzittern lässt? Abgesehen von diesem Zweifel am 
Gesamtkonzept hinterlässt das Buch keinen. Die farbenprächtigen Blumenbilder sind 
schön und berühren den Betrachter mit erotischer Kraft. Die Idee, Blüten durch die 
extreme Nahaufnahme zur Leinwand der Phantasie des Betrachters zu machen, ist 
zwar nicht neu, doch ihre Ausführung durch die in Zürich lebende Anna Halm Schudel 
ist makellos. Wer noch einen Kaffeetisch sein eigen nennt, der hat hier genau das 
Buch, das darauf liegen sollte. 
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Wasser – Quelle des Lebens 

500 Jahre Nidelbad 

Daniel L. Vischer 
Th. Gut Verlag, 79 Seiten 
ISBN 3-85717-159-6 Fr. 17.— 
 
Das Kurbad Nidelbad im zürcherischen Rüschlikon blickt auf 
eine 500-jährige Geschichte zurück. Zu diesem Jubiläum erhielt 
der ehemalige Direktor der Versuchsanstalt für Wasserbau der 
ETH Zürich, Prof. Dr. Daniel Vischer, von der Diakonie Nidelbad 

den Auftrag zu einer Festschrift. Diese ist mehr geworden als eine blosse Rückschau. 
Eingebettet in den historischen Rahmen beleuchtet der Autor das Thema Wasser in 
allen Facetten, sowohl den naturwissenschaftlichen wie auch den heilkundlichen und 
religiösen. So öffnet sich der Blick auf die Geschichte der Wasserversorgung in der 
Schweiz. Das ist ein bemerkenswert spannender Gegenstand, vor allem auch 
aufgrund der Wissensfülle, die hier auf kleinem Raum und leicht verständlich 
dargeboten wird. Gut ausgewählt sind auch die zahlreichen Illustrationen, zusammen-
gesetzt aus historische Abbildungen und erläuternden Skizzen und Darstellungen.  
 

Gesund durch Wasser 
Reinhold D. Will 
Knaur Verlag, 272 Seiten 
ISBN 978-3-426-87317-5 Fr. 16.90 
 
Das Buch des Heilpraktikers Reinhold D. Will ist, ungeachtet des 
Titels, mehr als nur ein Gesundheitsratgeber. Schnell wird klar, 
dass ihm das Thema Wasser am Herzen liegt und dass er in den 
Jahren seiner Beschäftigung damit mehrere Schatztruhen mit 
Wissen gefüllt hat. Diese schüttet er hier aus und sortiert dem 
Leser den Inhalt. Er tut das fundiert und zielsicher, und so zeigt 
sich das Buch als eine umfassende Einführung in das 

vielschichtige Thema. Ihm gebührt das Lob, dass er zwischen Naturheilkunde und 
Naturwissenschaft zu unterscheiden weiss. Er vernachlässigt keines von beidem und 
bietet damit auch ein Stück weit Hand zur Orientierung in einem von Profitlaune dicht 
besiedelten Gebiet. Natürlich ist er Heilpraktiker und kein Physiker, und die eine oder 
andere Behauptung bleibt auch unkritisch stehen. Das ist nicht weiter schlimm. 
Insgesamt ist das Buch jedem Einsteiger und Laien, der sich ein erstes Bild zur 
Heilkraft, zur materiellen Beschaffenheit oder auch zu Aufbereitungsmethoden von 
Trinkwasser machen will, zu empfehlen. 

Biowetter 

Wie das Wetter unsere Gesundheit beeinflusst 

Angela Schuh 
C.H. Beck, 128 Seiten 
ISBN 978-3-406-53616-8 Fr. 14.60 
 
Die meisten Menschen würden bestätigen, dass das Wetter ihre 
Gemütsverfassung und ihr Wohlbefinden zu beeinflussen 
vermag. Nach medizinmeteorologischen Begriffen sind sie damit 
wetterfühlig. Daneben kennt die Medizinmeteorologie noch die 
Wetterempfindlichkeit. Wetterempfindliche Menschen verspüren, 

etwa als Folge von Unfällen oder chronischen Erkrankungen, eine manchmal 
drastische Verschlechterung ihrer Symptome bei bestimmten Wetterlagen. In ihrem 
Buch analysiert die Professorin für Medizinische Klimatologie die Zusammenhänge 
zwischen Wetter und Gesundheit. Diese müssen sich keineswegs immer negativ 
auswirken: Die Autorin zeigt auch, wie gesundheitsfördernde Wirkungen genutzt 
werden können. Die Sprache des Buches ist, anders als sonst von der Reihe „Beck 
Wissen“ gewohnt, vor allem im ersten, analytischen Teil recht akademisch. Der mit 
den meteorologischen Fachbegriffen wenig vertraute Leser wird dadurch zwar nicht 
am Erkenntnisgewinn gehindert, aber doch akut gebremst. Auch die verständlicheren 
Grafiken können da nur wenig helfen. Ein Stück flüssiger liest sich der zweite Teil, in 
dem die Autorin Strategien zur Therapie und Vorbeugung von wetterverursachten 
Beschwerden vorstellt. So ist das Buch hauptsächlich jenen zu empfehlen, die ein 
vitales Interesse an der Materie haben, etwa, weil sie selbst stark unter dem Wetter zu 
leiden haben. Diese dürfen sich von dem Buch konkrete Hilfestellung erhoffen. 
 

Geräte zur Wasserbelebung 

Ein praktischer Führer mit Tests von 40 Geräten 

Andreas Schulz 
AT Verlag, 135 Seiten 
ISBN 978-3-03800-310-6 Fr. 39.90 
 
Der Markt der Geräte zur Wasseraufbereitung und zur 
Wasserbelebung hat in den letzten Jahren einiges an Zuwachs 
gewonnen. Geräte aller Art, Preislage und Funktionsweise sind 
erhältlich, die Versprechungen um ihre gesundheitsfördernden 

Eigenschaften klingen im wesentlichen gleich. Wer sich also ein solches Gerät zur 
Verwendung zu Hause anschaffen will, dem muss es nicht peinlich sein, angesichts 
des Angebots in gelinde Verwirrung zu geraten. Andreas Schulz hat sie systematisch 
geprüft und stellt in seinem Buch nun die 40 nach seinen Erkenntnissen 
empfehlenswertesten Geräte vor. In den Testreihen überprüfte er die Wasserqualität 
nach physikalisch-bakteriologischen und energetischen Gesichtspunkten. 
 

    Gesundheit und Ernährung 
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Die Kräuterkunde des Paracelsus 

Therapie mit Heilpflanzen nach abendländischer 
Tradition 

Olaf Rippe / Margret Madejsky 
AT Verlag, 463 Seiten 
ISBN 978-3-03800-313-7 Fr. 74.— 
 
Im Vorwort des umfangreichen Werkes der Heilpraktiker Olaf 
Rippe und Margret Madejsky findet sich ein entschuldigender 
Ausruf: „Nun fügen wir dem Bücherberg, der sich bereits rund 

um Paracelsus auftürmt, also noch ein weiteres hinzu!“ Und tatsächlich klang der 
Seufzer des Rezensenten ganz ähnlich. Aber wer weiss, es mag sein, dass sich 
angesichts dieses Buches so manches nicht so umfassende, nicht so sachkundige 
Werk erübrigt und wir hier den Gipfel des Bücherbergs erreicht haben. Die Autoren 
haben es sich zur Aufgabe gemacht, den grössten Teil des paracelsischen 
Heilkräuterwissens aus den verstreuten Hinweisen in seinem Gesamtwerk zusammen-
zutragen Sie behalten dabei den Paracelsus, seine Philosophie, seine Signaturenlehre 
und seine Forderung des Erkenntnisgewinns durch eigene Erfahrung immer im 
Blickfeld und bieten damit mehr als ein Kräuterheilbuch. Ebenso finden sich eine Fülle 
von Informationen zur Alchimie, Metaphysik, Astrologie und zu Volksglauben seiner 
Zeit und damit die Erkenntnisse um die Grundsteine der heutigen Wissenschaften. 
Aufgelockert wird diese Zusammendrängung des Wissens von einer gelungenen 
Auswahl historischer Abbildungen, erläuternden Fotografien und zahlreichen Tabellen. 
So ist das Werk, trotz seiner offensichtlichen Auslegung auf die tägliche Praxis, zudem 
ein schönes und reiches Buch geworden. 
 

Frauenmantel und Zaubernuss 
Dr. med Helga Eisele / Gerda Pighin / Bärbel Schermer 
Knaur Verlag, 128 Seiten 
ISBN 978-3-426-64373-0 Fr. 26.90 
 
Das Wissen um die heilsame und stimulierende Wirkung von 
Pflanzen wurde über die Jahrtausende hindurch bewahrt und 
vermehrt. Vielleicht liegt es an den leiblichen Erfahrungen von 
Schwangerschaft, Geburt und Menstruation, dass Frauen für das 
Geheimnis des Lebens und damit auch für die Geheimnisse der 
Heilkunst stets besonders empfänglich waren. In ihrem Buch 

stellen die drei Autorinnen die 30 wirksamsten Kräuter zur Behandlung typischer 
Frauenleiden vor. Da damit aber nur einer der vielen Bereiche, in denen Kräuter ihre 
Wirkung entfalten, abgedeckt wäre, fügen auch Rezepte zur Schönheitspflege, 
Entspannung und zur Verführung an. In übersichtlicher Darstellung finden sich Tipps 
und Anwendungen zu jeder der Pflanzen, vom Ackerschachtelhalm bis zur 
Zaubernuss. 

Medizin der Erde 
Susanne Fischer-Rizzi 
AT Verlag, 224 Seiten 
ISBN 3-03800-219-4 Fr. 39.90 
 
Der Titel dieses schönen Buches kann leicht auf eine falsche 
Spur führen. In „Medizin der Erde“ geht es nicht um die Heilkunst 
von Schamanen oder Naturvölkern, sondern um die überlieferte 
Heilpflanzenmedizin unserer Breitengrade. In der Menge der 
Literatur zu diesem Themenkreis darf es einen besonderen Platz 

beanspruchen. Es ist weder das umfassendste noch das bildgewaltigste Werk, doch 
es ist mit ziemlicher Sicherheit jenes, das dem interessierten Laien den lebendigsten 
Einblick in die Materie eröffnet. Die bekannte Fachbuchautorin Susanne Fischer-Rizzi 
stellt darin 33 Heilkräuter ausführlich vor, zu denen sie selbst eine tiefere Beziehung 
hat und die sie aus langer Erfahrung kennt. Diese Selbstbeschränkung tut dem Buch 
gut, hat sie doch zur Folge, dass der Leser sich jederzeit in fachkundigen Händen 
sicher aufgehoben fühlt. Darüber hinaus teilt sich auch eine Begeisterung mit, die 
ansteckend wirkt. Natürlich informiert das Buch umfassend über jede vorgestellte 
Heilpflanze, über Geschichte und Mythos, Heilwirkung und Anwendung, eine Menge 
Rezepte und auch Anbautipps sind beigefügt. Besonders gelungen ist die schlichte 
Gestaltung des Buches. Den stimmungsvollen Handzeichnungen gelingt es, den Geist 
des Buches einzufangen und dem Leser das Gefühl zu vermitteln, er geniesse hier 
Einblick in die persönlichen Notizen der Kräuterfrau. 
 

Pflanzliche Urtinkturen 
Roger Kalbermatten / Hildegard Kalbermatten 
AT Verlag, 94 Seiten 
ISBN 3-03800-220-8 Fr. 19.90 
 
Trotz allem Interesse an den sogenannten alternativen Heil-
methoden geht es manchmal vergessen: Die Pflanzen-
heilkunde ist die Urgrossmutter unserer modernen Medizin. 

Nun ist nicht alles, was die Urgrossmutter richtig fand, automatisch auch besser oder 
schonender als heutige Verfahren, doch manches hat sich schlicht bewährt und lohnt 
eine weitere Anwendung oder gar eine Weiterentwicklung. Genau dies tun die Autoren 
dieses Buches mit Erfolg. Urtinkturen sind zumeist Frischpflanzenpräparate, die das 
Wesen der Pflanze klarer zum Ausdruck bringen als vergleichbare Anwendungs-
formen. Die meisten der verwendeten Heilpflanzen werden dem Interessierten ein 
Begriff sein: Kamille, Gingko oder Baldrian finden seit langer Zeit Verwendung zu Heil- 
und Pflegezwecken. In ihrem Buch erkunden die Autoren das Wesen dieser Pflanzen 
anhand ihrer Signatur und zeigen die Anwendungsmöglichkeiten der Tinkturen bei 
körperlichen oder seelischen Beschwerden auf. Sie wollen Wesen und Eigenschaften 
der Heilpflanze so darstellen, dass Patienten und Therapeuten in innere Beziehung zu 
ihr treten und ihre Heilkräfte sich entfalten können. 
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Blätter von Bäumen 
Susanne Fischer-Rizzi 
Irisiana Verlag, 192 Seiten 
ISBN 3-88034-683-6 Fr. 38.— 
 
Die Werke der Heilpraktikerin und Naturheilkundige Susanne 
Fischer-Rizzi fallen auf. Einerseits durch ihre sehr persönliche 
Herangehensweise an ihre Stoffe, andererseits durch die 
gekonnte Verbindung ihres eigenen Blickwinkels mit Mythologie 
und Naturheilkunde ebenso wie mit fundierten naturwissen-
schaftlichen und kulturgeschichtlichen Aspekten. Es wird schon 

fast langweilig, sie dafür zu loben. Aber auch mit dem hier vorliegenden Titel ist ihr 
wieder ein Werk gelungen, von dem man wünschen kann, dass es die Massstäbe in 
seinem Genre setzt. Ihre Betrachtungen zu den heimischen Bäumen sind so 
unterhaltsam zu lesen wie zuverlässig recherchiert, und einmal mehr ergibt die 
Ansammlung einer Fülle kleiner Wissensschnipsel ein konsistentes Gesamtbild. Die 
reichhaltige Geschichte des Verhältnisses zwischen dem Menschen und den Bäumen 
und Sträuchern seiner Umgebung wird mit einem Schwerpunkt auf der traditionellen 
Heilkunde behandelt, daneben finden sich auch Sagen, Lieder, Bräuche und 
Volksglauben aus verschiedenen Kulturen. Informationen aus der Botanik und eine 
Auswahl von Rezepten zur Verwertung der Baumfrüchte runden das Werk ab. 
 

Heilpflanzen 

Alte Rezepturen neu entdecken 

Anneliese und Dr. Gerhard Eckert 
Bassermann Verlag, 176 Seiten 
ISBN 3-8094-0854-9 Fr. 14.70 
 
Mit dem vorliegenden Titel hat der Bassermann-Verlag, der 
sonst immer für ein echtes Fundstück gut ist, keinen 

aufsehenerregenden Glücksgriff getan. Wirklich gelungen sind nur die 34 Porträts 
heimischer und auffindbarer Heilpflanzen, die in Kürze das Wissenswerte zu diesen 
aufzulisten vermögen und auch noch die ein oder andere spannende Information 
anfügen. Wo das Buch dann den Abschied von Pillen und Spritzen versprechen will, 
da ist ihm mit kritischem Blick zu begegnen. Auch wenn die angeführten Rezepturen 
ungeahnte Heilkräfte bergen mögen, so sind sie doch so kompliziert und leider auch 
unpräzise wiedergegeben, dass der vorsichtige Verstand lieber von der Anwendung 
abraten möchte. Die reich eingestreuten Zitate grosser Heiler, Naturliebhaber und 
Dichter dienen keinem Zweck als der Selbstbeweihräucherung, und die Gestaltung 
insgesamt ist zwar keineswegs misslungen, wird jedoch auch keinen Preis gewinnen. 
Die dem Hauptteil des Buches angefügten Rezepte zu allerlei appetitlichen Speisen 
hingegen machen Lust auf mehr. Schade, dass es kein Kochbuch geworden ist. 

Gesund durchs Jahr mit der Kräuterbäuerin 
Gertrude Messner 
Löwenzahn Verlag, 182 Seiten 
ISBN 978-3-7066-2398-8 Fr. 43.70 
 
Die sympathische Tiroler Bergbäuerin Gertrude Messner führt in 
ihrem Buch Monat für Monat durch das Kräuterjahr. Dabei ist die 
Kräuterheilkunde nur ein Thema. Ihr ganzheitliches Gesundheits- 
und Menschenbild zeigt sich daran, wie sich hier köstliche 
Kochrezepte neben alten Hausmitteln und kosmetischen 

Pflegetipps finden. Die schiere Anzahl an Rezepten, Tipps und Informationen aus 
ihrem reichen Erfahrungsschatz ist hier zwar eindrucksvoll, für die Übersicht wäre 
etwas weniger des Guten vielleicht mehr gewesen. Auch die schönen Fotografien 
vermögen den Eindruck der Unordnung nicht zu vertreiben. Das ist schade, denn man 
wird das Gefühl nicht los, dass irgendwo in diesem Buch und ununterscheidbar von 
allen anderen jene Kräuteranwendung lauert, die das eigene Leben wirklich 
bereichern wird.  
 

Meine Wildpflanzenküche 

100 Rezepte für Feinschmecker 

Jean-Marie Dumaine 
AT Verlag, 160 Seiten 
ISBN 3-85502-823-0 Fr. 49.90 
 
Vor mehr als zwanzig Jahren ist der Koch Jean-Marie Dumaine 
einer Leidenschaft zum Opfer gefallen, die ihn seither fest in 
ihrem Griff hält. Als kreativer Tüftler bietet er den Gästen seines 
Restaurants in der Nähe von Bonn seine ausgefallenen 

Wildpflanzengerichte an und erntete dafür in der näheren und weiteren Region kräftig 
Lorbeeren im übertragenen Sinne und allerlei Wildkräuter im sehr wörtlichen. Der 
Genuss dieser Speisen ist nun aber nicht mehr seinen ortsnahen Feinschmeckern 
vorbehalten. Mit seinem Buch ermöglicht er es allen experimentierfreudigen Köchen 
und sonstigen Nahrungsverwertern, sich die Geschmacksnerven von den vielfältigen 
und intensiven Aromen der heimischen Landschaft kitzeln zu lassen. Er präsentiert 
darin 100 Rezepte, die ihre einzigartige Geschmacksnote durch die verwendeten 
Wildkräuter und Wildpflanzen erhalten. Dabei führt er auch gleich in die fachgemäße 
Verarbeitung der Beigaben ein und gibt praktische Tipps zu ihrer Ernte und ihrer 
Lagerung, soweit eine solche möglich und erwünscht ist. Die schönen Farbfotos 
machen Lust zum Nachkochen der Speisen, die Rezepte selbst inspirieren zu 
eigenen Entdeckungen. 
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Einmachen 
Laurence und Gilles Laurendon 
AT Verlag, 160 Seiten 
ISBN 3-03800-243-7 Fr. 34.— 
 
Das Einmachen lief schon Gefahr, ins jenseitige Reich der 
vergessenen Künste einzugehen, als es in den letzten Jahren 
wiederentdeckt wurde. Die Autoren zeigen in ihrem Buch, dass 
es keiner aussergewöhnlichen Begabung bedarf, um 
Lebensmittel auch ohne künstliche Konservierungsmittel haltbar 
zu machen. Mit über 100  einfachen, aber raffinierten Rezepten 
geben sie Einblick in die gesamte Bandbreite der Möglichkeiten 

des Einmachens. Weitergehend informieren sie auch gleich darüber, wie der Inhalt 
der Einmachgläser in leckeren Gerichten weiterverwendet werden kann. Als 
Einsteigerbuch erklärt es die Rezepte ausführlich und leicht nachvollziehbar. Appetit 
machen auch die vortrefflichen Farbfotos, die jedes Rezept vorstellen. 
 

Der Bioland-Weinführer 
Annegret Grafen-Engert (Hrsg.) 
Bioland Verlag, 95 Seiten 
ISBN 3-934239-05-6 Fr. 18.20 
 
Biowein erfreut sich unaufhaltsam immer breiterer Beliebtheit 
und hat sich indessen des Vorwurfs der minderen Qualität 
vollständig entzogen. Doch obwohl der Markt gewiss nicht arm 
an Weinführern ist, sind spezifische Biowein-Führer weiterhin 
Mangelware. Einer der wenigen ist das vom deutschen 
Anbauverband Bioland herausgegebene Büchlein, worin er die 

unter seiner Schirmherrschaft hergestellten Weine vorstellt. Da diese aus 
Deutschland und Südtirol stammen, wäre der Führer, würde er sich auf die 
Produktpräsentation beschränken, für Schweizer Leser nicht besonders ergiebig. 
Glücklicherweise haben die Autoren die erste Hälfte ihres Werkes dem Biowein im 
allgemeineren Sinne gewidmet. Wir erfahren hier einiges über die Anbaumethoden, 
über Kellereitechnik oder auch über die hohe Kunst des Weingenusses. Ein schönes 
kleines Buch, das zugunsten des Verständnisses auf Weinkenner-Latein verzichtet. 
 
 

 
 
 
 

Wie Wissenschaft ihr Wissen schafft 

Vom Wesen naturwissenschaftlichen Denkens 

Wilhelm Tim Hering 
Rowohlt Verlag, 254 Seiten 
ISBN 978-3-499-62186-4 Fr. 16.70 
 
Kaum etwas prägt unser Leben und unseren Alltag so sehr wie 
die Forschungen, Erkenntnisse und die Produkte der 
Naturwissenschaften. Da müsste es uns erstaunen, wieviele 
Missverständnisse und Fehleinschätzungen bezüglich ihrer 
Methoden und ihres Selbstverständnisses durch unsere Köpfe 

schwirren. Doch diese werden eben kaum vermittelt. Dem will der Experimental-
physiker Wilhelm Tim Hering mit seinem Buch Abhilfe schaffen. In freundlichem 
Plauderton erklärt er dem Leser die Spielregeln, denen sich Naturwissenschaftler 
unterwerfen, die Methoden und Prüfverfahren ihrer Forschung und die Grundsätze 
eines wissenschaftlichen Denkens. Er lässt dabei die Tücken und Untiefen dieser 
Betrachtungsweise der Welt nicht aus und zeigt, dass auch Naturwissenschaftler 
Menschen sind, denen die schöne und reine Vernunft zeitweilig abhanden kommen 
kann. Anhand aktueller und historischer Beispiele erläutert er, welche Sicherungen in 
solchen Fällen anspringen und wie die Naturwissenschaft sich längerfristig gegen 
Fehlleistungen und Täuschungen schützt. Das alles ist ihm bestens gelungen, und er 
hat damit ein wichtiges und notwendiges Buch vorgelegt. Dass er dabei mit 
wissenschaftlicher Genauigkeit zu Werke ging, ist wohl unvermeidlich. Leider ist das 
Buch dadurch ausführlicher geraten, als es vielleicht müsste. Als eine Einführung in 
die Kunst des wissenschaftlichen Denkens ist es deshalb nicht mehr zu bezeichnen. 
Doch die notwendige Geduld während der ausgedehnteren Ausflüge in die Details 
wird immer belohnt. 
 
 

    Information und Wissen 
 



INFORMATION UND WISSEN INFORMATION UND WISSEN  

 – 46 – – 47 – 
 

Wissen! 

Antworten auf unsere grossen Fragen 

Isabella Ackerl / Johann Lehner / Johannes Sachslehner 
Styria Verlag, 480 Seiten 
ISBN 978-3-22-13216-2 Fr. 60.40 
 
Wir haben hier ein sorgfältig redigiertes Lesebuch zu all jenem 
Wissen, das einer Grosszahl öffentlicher und privater 
Diskussionen zugrunde liegen müsste, um diese zu einem 
fruchtbaren Ergebnis zu führen. Die grossen Fragen aus allen 

Wissensgebieten werden von Fachleuten kompetent beantwortet. Dabei befleissigt 
sich das Werk eines flüssigen und leichten Tonfalls, der auch harte Nüsse zu knacken 
und darzureichen weiss. Der populärwissenschaftliche Ansatz des Buches versteckt 
sich nicht, und er wird im besten Sinne angewendet, indem Fakten und Sachverhalte, 
kaum aber Meinungen und Anschauungen aufgetischt werden. Da aber auch das 
eingängig servierte Wissen nicht immer sogleich einen Stammplatz im 
Erinnerungsvermögen findet, wäre man um ein Stichwortverzeichnis froh. Das 
Fragenverzeichnis, das dem Haupttext anhängt, hilft da nicht. Und aus Schweizer 
Sicht muss angemerkt sein: Das Buch wurde von einem österreichischen Verlag auf 
ein österreichisches Publikum zugeschnitten, und so finden sich selbstredend viele 
Bezüge zu Österreich. Bis nun ein Schweizer Verlag wünschenswerterweise etwas 
ähnliches mit Schweizer Bezug herausbringt, müssen wir darüber hinwegsehen. 
 

Wissenschaft an der Zeitenwende 
Ernst-Ludwig Winnacker 
Herder Verlag, 190 Seiten 
ISBN 978-3-451-05806-6 Fr. 18.50 
 
Der Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), 
Ernst-Ludwig Winnacker, steht in diesem Buch zwei 
Journalisten Red und Antwort zur Zukunft der Forschung in 
Deutschland. Die Gespräche berühren dabei viele Themen, die 
fortgesetzt für Diskussionsstoff sorgen. Hier kann Ernst-Ludwig 
Winnacker kompetent Hintergrundinformationen zu Fragen der 
Wissenschaftsmethode und auch der Wissenschaftsethik 

geben. Ihm als Professor der Biochemie liegt sein Arbeitsbereich spürbar am Herzen, 
und so geraten die Ausführungen zu Fragen der Stammzellenforschung und 
Gentechnologie etwas länger. Hier würde man sich dann auch wünschen, die 
Interviewer hätten etwas eindringlicher nachgefragt und die von der Position 
Winnackers abweichenden Haltungen klarer dargelegt. Doch dem Leser wird auch so 
klar, dass Ernst-Ludwig Winnacker hier nicht als ominöse „Stimme der Wissenschaft“ 
auftritt, sondern seine persönlichen Anliegen vertritt. Dafür hätte er die Bühne dieses 
Buches wahrscheinlich nicht gebraucht: Interessant ist es dennoch. 

Das Leben, unser höchstes Gut 

Albert Schweitzers Ethik im 21. Jahrhundert 

Andreas Steiner 
Herder Verlag, 256 Seiten 
ISBN 978-3-451-23070-7 Fr. 28.60 
 
Die heutigen Diskussionen um Ethik, so stellt der Arzt und 
Philosoph Andreas Steiner fest, stehen auf keinem festen Grund. 
So begann er, nach einer neuen Grundlegung der Ethik zu 
suchen, die auch allgemeine Gültigkeit hat. Das hier vorliegende 
Buch zeichnet diese Suche und ihr Ergebnis nach. Dabei geht es 

im grössten Teil des Werkes nicht ausdrücklich um die Philosophie Albert 
Schweitzers, wie der Untertitel vermuten liesse. Vielmehr beschäftigt sich der Autor 
mit grundsätzlichen Fragen. Was bedeutet Menschsein? Was ist dem Menschen das 
Böse, und was ist dann das Gute? Die Antworten, die er findet, führen ihn zu Albert 
Schweitzers Maxime der „Ehrfurcht vor dem Leben“, in der er das entscheidende 
Leitbild sieht, nach dem wir unser Handeln und Denken ausrichten können. Im letzten 
Teil des Buches geht er schliesslich noch spezifisch auf diese Philosophie der 
Lebenbejahung ein. Diese Ethik, so wird dem Leser vorgeführt, stellt mit ihrer 
Forderung nach grenzenloser Verantwortung allem Leben gegenüber den 
Machbarkeitswahn von Ökonomie, Medizin und Wissenschaft grundlegend in Frage. 
 

Staub – Spiegel der Umwelt 
Jens Soentgen / Knut Völzke (Hrsg.) 
oekom Verlag, 272 Seiten 
ISBN 3-936581-60-6 Fr. 52.10 
 
Vielleicht haben wir nach dem gerade erst abgeflauten 
Medienhype zum (dadurch nicht kleiner gewordenen) Problem 
der Feinstaubbelastung erst mal genug gehört vom Staub. 
Davon sollte man sich jedoch nicht abhalten lassen, den ersten 
Band der neuen Reihe „Stoffgeschichten“ des oekom Verlags zur 
Hand zu nehmen. Denn immerhin ist unsere schöne Welt aus 

nichts anderem als Gas und Staub entstanden, und wird, wie wir täglich feststellen 
können, wohl auch darin wieder enden. Aber nicht nur vom kosmischen Staub hat die 
spannende Sammlung einiges zu berichten. Es finden sich Beiträge zur 
kriminaltechnischen Bedeutung des Staubs, zur archäologischen Deutung von 
Blütenstaub oder zum Innenleben des Hausstaubs. Die verschiedenen Aspekte des 
Staubs erstrecken sich von den Naturwissenschaften über Technik und Medizin bis 
zur Kunst. Sogar ein Interview mit einer Psychoanalytikerin zur Frage, weshalb 
Putzen glücklich mache, ist in das breite, aber keineswegs wahllose Potpourri 
eingeflossen. Dabei bleiben auch die aktuellen Themen wie Luftverschmutzung und 
Feinstaub nicht aussen vor. 
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Klimageschichte Mitteleuropas 

1000 Jahre Wetter, Klima, Katastrophen 

Rüdiger Glaser 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt, 227 Seiten 
ISBN 3-534-14687-5 Fr. 69.— 
 
Unter kritischen Beobachtern der Klimadiskussion wird immer 
wieder die Frage laut, ob die derzeitigen Klimaveränderungen 
sich wirklich allein auf menschliche Einflussnahme zurückführen 

lassen, oder ob sie schlicht nur Teil üblicher Wetterkapriolen sind. Vielfach fehlen zur 
Beantwortung der damit einhergehenden Fragen die Vergleichsdaten. Mit seinem 
Buch legt Rüdiger Glaser die Ergebnisse einer umfangreichen Untersuchung der 
Historischen Klimatologie Mitteleuropas der letzten 1000 Jahre vor. Er gewinnt seine 
Erkenntnisse aus unterschiedlichsten, kritisch überprüften Quellen: Aus Tagebüchern 
und Wetterjournalen, ergänzend dazu aus Klimazeigern wie Baumringen oder 
Ertragsangaben von Ernten. Obwohl das Buch einen überwiegenden Schwerpunkt 
auf die deutsche Klimageschichte legt, vermag sie aufzuzeigen, welch starken 
Schwankungen das mitteleuropäische Klima seit jeher unterliegt. Der Autor, Professor 
für Geografie an der Universität Heidelberg, hält sich mit einem Urteil zu Fragen der 
menschgemachten Klimaveränderung zurück. Sein Werk liefert dazu aber eine Fülle 
wichtiger Daten, gerade auch im Hinblick auf auffällige Anomalien wie Unwetter, 
Trockenheiten oder andere Klimakatastrophen.  
 

Helvetien im Treibhaus 
Martine Rebetez 
Haupt Verlag, 151 Seiten 
ISBN 3-258-07056-3 Fr. 19.80 
 
Die Geowissenschaftlerin Martine Rebetez arbeitet seit fünfzehn 
Jahren in Forschungsprojekten zu landesspezifischen 
Klimafragen und zum allgemeinen Klimawandel. Dass sie es 
schafft, die Erkenntnisse dieser langen Auseinandersetzung mit 
einem derart komplexen Thema in Form eines schmalen 
Büchleins zu fassen, ist allein schon eine Belobigung wert. 

Dabei zudem laientauglich zu bleiben, ohne sich grob fahrlässiger Oberflächlichkeit 
schuldig zu machen, ist dann ein Bravourstück. Ihr Buch legt das Ausmass der 
Klimaveränderungen in der Schweiz dar und verschafft dem Leser einen Überblick 
über ihre Ursachen und die bereits eingetretenen oder noch zu erwartenden 
Konsequenzen. Ebenso werden die Möglichkeiten dargelegt, unerwünschte Folgen 
des Klimawandels in unserem Landsehr praktisch und auch vorsorglich zu vermeiden. 
Die Autorin stützt sich dabei auf die neuesten, für die deutsche Fassung noch einmal 
aktualisierten Daten. Ganz nebenbei gelingt es dem Büchlein, eine kompakte 
Einführung in das globale Phänomen des Klimawandels zu geben. 

Der unruhige Planet 
Richard Dikau / Jürgen Weichselgartner 
Primus Verlag, 191 Seiten 
ISBN 3-89678-545-1 Fr. 66.70 
 
Die Erkenntnisse der Katastrophenforschung finden zunehmend 
die Aufmerksamkeit in den Medien, die man aufgrund ihrer 
Aktualität auch erwarten muss. Bei näherer Betrachtung der 
vermittelten Informationen ergibt sich aber ein widersprüchliches 
und verwirrendes Bild, da meist nur die neuesten Meldungen 

ohne den weiteren Zusammenhang vermittelt werden. Einblick in diese grösseren 
Zusammenhänge lässt sich im hier vorliegenden Buch leicht umfassend erlangen. Die 
Geowissenschafter Dikau und Weichselgartner beschreiben die Wechselwirkungen 
zwischen menschlichen Aktivitäten und Katastrophen. Ursachen der Entgleisung der 
Naturgewalten in die Katastrophe werden dem Leser leicht verständlich 
nahegebracht, im Hauptteil beschäftigt sich das Buch dann mit dem Möglichkeiten der 
Vor- und Nachsorge. Auch liefern sie ein oftmals überraschendes Hintergrundwissen, 
das die scheinbare Hilflosigkeit, mit der wir den Naturgewalten ausgeliefert sind, in 
einem anderen Licht erscheinen lässt. Denn nur zu oft sind die verheerenden Folgen 
von Katastrophen schlicht die Folge politischer oder marktwirtschaftlicher Interessen. 
Mit seinen zahlreichen Grafiken und Fotos und fast tagesaktuellen Fallbeispielen führt 
das Buch den Leser gewandt und mühelos in ein hochkompliziertes Thema ein. 
 

Mythos Bauernregeln 
Thomas Wostal 
Pichler Verlag, 256 Seiten 
ISBN 978-3-85431-408-0 Fr. 35.40 
 
Zu Zeiten, da es noch keine Meteorologen gab, war die eigene 
Wetterbeobachtung oft einziges Mittel zur Planung der näheren 
Zukunft. Dabei war irgendeine Planung, selbst die falsche, 
besser als Unentschlossenheit. So waren die Bauernregeln wohl 
Entscheidungshilfen. Sie galten für kleine bis mittlere Regionen, 
darüber hinaus machten sie keinen Sinn. Schon hinter dem 
nächsten Hügel konnte das Wetter anders sein. Heute gelten 

gewisse Bauernregeln als allgemeingültiges „Naturwissen“, werden exportiert und aus 
dem Zusammenhang gerissen. In seinem Buch unternimmt der Meteorologe Thomas 
Wostal eine Prüfung der gängigen Bauernregeln Österreichs. Dass die Trefferquoten 
dieser Regeln nicht ausserordentlich hoch sein können, überrascht jetzt nicht. Eher 
überrascht es, mit wieviel Achtung sich der Autor dem überlieferten Wissen annähert, 
obwohl er es doch demontiert. Hier versucht kein besserwisserischer Gelehrter, die 
Leichtgläubigen zu erziehen, sondern ein Naturwissenschaftler, eine Theorie zu 
überprüfen. 
 



INFORMATION UND WISSEN INFORMATION UND WISSEN  

 – 50 – – 51 – 
 

Das Säugetier von Gottes Gnaden 
Ulrich Lüke 
Herder Verlag, 336 Seiten 
ISBN 978-3-451-28859-3 Fr. 34.90 
 
Zunehmend begeben sich Biologie und Theologie, Wissenschaft 
und Glauben wieder in die alte Position eines Stellungskriegs. 
Vermittlungsversuche werden, ausgehend von beiden Seiten, 
zahlreich unternommen, doch nur selten glücken sie. Ob dies 
dem Theologen und Biologen Ulrich Lüke gelingen wird, bleibt 
abzuwarten. Da er jedoch von beiden Seiten zugleich startet, ist 
seine Stimme jede Aufmerksamkeit wert. In seinem Buch 

beschäftigt er sich nicht nur mit dem klassischen Widerstreit zwischen 
Evolutionstheorie und Schöpfungsgeschichte, sondern auch mit den heiss 
aufflackernden Debatten um den freien Willen oder um Stammzellenforschung. 
Gewiss wird sich keine der beiden Seiten von seinen Erläute-rungen vollends 
bestätigt sehen. Grundsätzlich ist es sein Anliegen, die Annäherung der Disziplinen 
zu fördern und zu fordern. So ist es für ihn offensichtlich, dass die Naturwissenschaft 
ihren Antrieb aus denselben Quellen bezieht wie der Glaube, und dass die Theologie 
wiederum angehalten ist, sich auch naturwissenschaftlich zu bilden, um überhaupt 
mitdiskutieren zu können. Die Belege dafür erörtert er mit soviel Scharfsinn, dass das 
Buch trotz der verwendeten Fachvokabularien spannend zu lesen bleibt.  
 

Der geklonte Mensch 
Alexander Kissler 
Herder Verlag, 224 Seiten 
ISBN 978-3-451-29261-3 Fr. 34.90 
 
Das Buch des Journalisten Alexander Kissler ist eine 
leidenschaftliche Polemik gegen die Biotechnologie und ihre 
vermeintlichen Fortschritte. An einigen Punkten ist man 
versucht, ihm zuzustimmen. So beispielsweise, wenn er die 
Ansicht vertritt, die menschlichen Klone seien längst unter uns. 
Er zeigt auf, wie die Normen von Gesundheit und „Funktions-

tüchtigkeit“, die einmal zur Klonung von Menschen führen könnten, bereits munter 
ihre Blüten treiben. Spannend ist auch seine Aufarbeitung des Wissenschafts-
skandals um den südkoreanischen Klonforschers Hwang Woo Suk, die als Einleitung 
den ersten Teil des Buches einnimmt. Danach holt er jedoch zu einem Rundumschlag 
gegen die Wissenschaften aus, der ein gewisses Misstrauen gegen seine Motivation 
aufkommen lässt. Dies wäre verzeihlich, und eine Polemik muss sich ja nicht durch 
Ausgewogenheit auszeichnen. Doch seine Argumentation ist widersprüchlich und 
deshalb oft nur schwer nachzuvollziehen. Wer das verbreitete Unbehagen zur 
Molekulargenetik teilt und sein Wissen hier vertiefen möchte, um sich eine fundierte 
eigene Meinung zu bilden, dürfte enttäuscht sein. 

Katzen würden Mäuse kaufen 
Hans-Ulrich Grimm 
Deuticke, 207 Seiten 
ISBN 978-3-552-06049-4 Fr. 32.— 
 
Der bekannte Ernährungskritiker Hans-Ulrich Grimm stellt in 
seinem neuen Buch die Frage nach den Praktiken der Tierfutter-
industrie. Das ist ein interessantes Thema, und es ist keines, zu 
dem die verfügbaren Informationen Buchregale füllen. Was ist 
eigentlich drin in den teureren und billigeren Tierfuttern? Denn 
ganz offensichtlich ist der Tierhalter bereit, für seinen Gefährten 
mehr Geld aufzuwenden, als er es sich für die eigene Ernährung 

zugesteht. So ist sicher ein Bedarf nach Recherche in den Abgründen der Futter-
mittelbranche vorhanden. Und ausgiebig recherchiert ist das „Schwarzbuch Tierfutter“ 
von Hans-Ulrich Grimm. Was er zutage fördert, ist gewiss bedenklich. Dennoch 
möchte man sich wünschen, dass es nicht gerade Herr Grimm ist, der die Menschheit 
über diese Missstände aufklärt. Wie schon in seinen Vorgängerwerken scheint alles 
darauf angelegt, zum Selbstzweck Schockeffekte zu erzielen. Darüber geht jede 
Differenzierung verloren. Wie gehabt können für ihn Krankheiten, ob nun beim 
Menschen oder beim Tier, ihren tieferen Grund nur in der Ernährung haben. Wieder 
zieht er alles zu rate, was seine Botschaft der grundsätzlichen Verderbtheit der 
Nahrungsmittelindustrie stützen kann, während Gegenstimmen nur zur 
Untermauerung dieser These dienen. 
 

Zeit für Mobilität 
Caroline Kramer 
Franz Steiner Verlag, 445 Seiten 
ISBN 3-515-08630-7 Fr. 92.80 
 
Frau Caroline Kramer, die derzeit den Lehrstuhl für Wirtschafts- 
und Sozialgeografie in Heidelberg vertritt, beschäftigt sich in ihrer 
Habilitationsschrift mit der Frage, wie die Ressource Zeit im 
sozialen und räumlichen Kontext verteilt ist. Sie untersucht dafür 
erstmals die Zusammenhänge zwischen persönlichem 

Zeitmanagement und diesem Kontext anhand empirischem Material. Ihre Hypothese 
ist, dass Zeit als Ressource ungleich verteilt ist. Da sie in ihre Untersuchung auch den 
Aspekt der subjektiven Bewertung der Mobilitätszeit einbezieht, kommt sie zur 
Erkenntnis, dass ein Gewinn in der Zeitnutzung nicht gleichzusetzen ist mit dem 
verbreiteten Bedürfnis, Zeit „zu sparen“, sondern auch durch einen Zuwachs der 
Qualität der Zeitnutzung erfolgen kann. Das erscheint zwar, bezogen auf den 
abendlichen Rückzug auf die Couch, recht selbstverständlich. Doch im 
Zusammenhang mit der Mobilität ist es ein Gedanke, der sich noch keineswegs in der 
Verkehrsplanung niedergeschlagen hat. 
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Planet Auto 
Tom Levine 
Riemann Verlag, 384 Seiten 
ISBN 978-3-570-50077-4 Fr. 31.90 
 
Wenn man, wie der Rezensent, nicht zu den bedingungslosen 
Freunden des Automobils gehört, so ist man möglicherweise der 
falsche Rezensent für das Buch des Journalisten und 
bekennenden Autonarren Tom Levine. Man erwischt sich dabei, 
dem Autoren sein Werk an der ein oder anderen Stelle um die 
Ohren hauen zu wollen. Aber mit einem Schmunzeln. Und 
überzeugt vom grundsätzlich guten Willen dieses eigenartigen 

Menschen. So lässt man sich schliesslich vom selbstironischen Charme des Autors 
berücken und nimmt das Buch nochmals in Augenschein. Was sich einem dann 
eröffnet, ist eine schlaue und zudem unterhaltsame Untersuchung des allgegen-
wärtigen Autowahns. Tom Levine interessieren die Ursachen des nicht immer restlos 
rationalen Verhaltens von Autofahrern oder Autokäufern. Diese findet er in Statistik 
und Forschung, Psychologie und Entwicklungsgeschichte. Und wo das nicht reicht, 
findet er sie in der Selbstbeobachtung. Er informiert darüber mit ansteckender 
Fröhlichkeit. Obwohl nicht immer klar ist, wohin er die Gedanken des Lesers führen 
will, so hinterlässt er diesen doch mit einer Fülle von neuem Wissen und hin und 
wieder einem Schuss Selbsterkenntnis. Auch diesen Fussgänger von einem 
Rezensenten. 
 

Feng Shui gegen das Gerümpel des Alltags 
Karen Kingston 
Rowohlt Verlag, 140 Seiten 
ISBN 3-499-61399-9 Fr. 17.90 
 
Ach ja, all die Dinge, die man irgendwann noch einmal 
gebrauchen kann. Die Kleider, die wieder modern werden. Weg 
damit! Wer sich einmal anlässlich eines Umzugs dreier Viertel 
seines Hausrats entledigt hat, der weiss um die befreiende 
Wirkung dieses schmerzhaften Schritts. Doch damit es gelingen 

kann, sind wahrscheinlich ein paar aufmunternde Worte nötig: Diese bietet Karen 
Kingston in ihrem Büchlein über die Lust des Platzschaffens. Zudem weiss sie um 
allerlei Tipps und Tricks, wie diese Arbeit angegangen werden kann, ohne sich darin 
zu verlieren. Und, vielleicht am wichtigsten, sie kennt zudem einige Methoden, wie 
sich die Gerümpellast in der Folge niedrig halten lässt. Trotz einiger Verweise auf 
Feng Shui wird der diesbezügliche Zusammenhang nicht ganz klar, doch das mag 
man dem Buch gern verzeihen. In munterem Tonfall und anhand vieler praktischer 
und nur allzu bekannter Beispiele macht es Lust auf eine Generalentrümpelung, die 
nicht nur dem verfügbaren Wohnraum, sondern auch der Gesundheit gut tut. 

Soziale Intelligenz 

Wer auf andere zugehen kann, hat mehr vom Leben 

Daniel Goleman 
Droemer Verlag, 560 Seiten 
ISBN 3-426-27318-7 Fr. 39.90 
 
Während sich die herkömmliche Psychologie und Gehirn-
forschung hauptsächlich mit dem einzelnen Menschen 
beschäftigte, rückt indessen auch sein gesellschaftliches 
Zusammenleben in den Blickpunkt der Wissenschaften. Die 
Erkenntnisse, die gerade im Gebiet der Neurowissenschaften 

hierzu gewonnen werden, sind wichtig und aufschlussreich. Die sozialen Fähigkeiten 
hängen ziemlich direkt zusammen mit den emotionalen. So scheint es zwangsläufig, 
dass der Erfolgsautor von „Emotionale Intelligenz“ nun in direkter Fortsetzung auf die 
Soziale Intelligenz eingeht. Er zeigt sich in seinem zweiten Hauptwerk als 
bescheidener Vermittler der in der Gehirnforschung gewonnenen Erkenntnisse. Dabei 
begeht er einen Drahtseilakt zwischen wissenschaftlicher Berichterstattung und 
allgemeinverständlicher Schilderung, der ihm unzweifelhaft glückt, dem jedoch wohl 
der übermässige Umfang des Buches zu verdanken ist. Denn, liest man das Buch als 
einen Ratgeber, lässt es sich in seiner Hauptaussage nahezu auf seinen Untertitel 
reduzieren. So überzeugt das Buch vor allem an jenen Stellen, wo Goleman die 
schleichende Auflösung der sozialen Bindungen in unserer Gesellschaft untersucht. 
Er nutzt damit seine prominente Stimme zur Verdeutlichung eines zentralen Problems 
und kann aufzeigen, wo mögliche Lösungsansätze zu finden sind. 
 

Städte im östlichen Europa 

Zur Problematik von Modernisierung und Raum vom 
Spätmittelalter bis zum 20. Jahrhundert 

Carsten Goehrke, Bianka Pietrow-Ennker (Hrsg.) 
Chronos Verlag, 414 Seiten 
ISBN 3-0340-0718-3 Fr. 68.— 
 
Ein Blick auf den Untertitel verrät es: Was wir hier vor uns haben, 
ist kein Reiseführer. Die Sammlung von Studien ist das Ergebnis 
einer deutsch-schweizerischen Arbeitsgruppe zur osteuro-

päischen Stadtgeschichte. In dem Band geht es um Fragestellungen bezüglich der 
Dynamiken, Voraussetzungen und Zeitpunkte der Modernisierungsprozesse in 
Städten im Überlappungsgebiet zwischen Ost und West oder Osten und Süden. 
Wann und wo setzten in diesen ausgewählten Städten Phasen eines beschleunigten 
Wandels ein? Wie waren diese strukturiert, wodurch beeinflusst, und von wem gingen 
sie aus? Besondere Aufmerksamkeit widmet der Sammelband den Auswirkungen von 
westlichen und östlichen Einflüssen auf die gesellschaftliche Entwicklung und der 
Frage nach einem West-Ost-Gefälle. 
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Geschichte der Schweiz und der Schweizer 
Beatrix Mesmer (Hrsg. deutsche Ausgabe) 
Schwabe Verlag, 1057 Seiten 
ISBN 3-7965-2067-7 Fr. 98.— 
 
Zehn Historiker haben Beiträge beigesteuert, um dieses 
umfassende und spannende Werk zur Schweizer Geschichte zu 
schaffen. Beginnend in vorgeschichtlicher Zeit, berichten sie von 
den Begebenheiten innerhalb der heutigen Grenzen unseres 
Landes. Anders als in herkömmlichen Geschichtsbüchern legen 

sie ganz im Sinne einer „Geschichte von unten“ ihr besonderes Augenmerk auf die 
Menschen in ihrem alltäglichen Leben und Umfeld. Wer also den Geschichtsunterricht 
als ein ödes Auflisten von Jahreszahlen in Erinnerung hat, wird hier positiv überrascht 
sein. Obwohl den politischen Ereignissen ihr gebührender Platz eingeräumt wird, 
beschäftigen sich die Autoren darüber hinaus mit der Gesellschaft, Wirtschaft und 
Kultur unseres Landes. Sie zeichnen ein lebendiges Bild der Schweiz und der 
„Schweizer“ abseits von Schlachtfeldern und Bundeshaus. Die flüssige und klare 
Sprache öffnet das Werk für die breite Leserschaft, und die zahlreichen Abbildungen, 
Karten und Fotografien ergänzen die Texte stimmig. Seit seiner ersten Ausgabe hat 
sich das Buch längst als ein Standardwerk etabliert. Das ursprünglich dreibändige 
Werk liegt nun als einbändige Studienausgabe vor. 
 

Sursee – Die zweite Kapitale des Kantons 
Luzern 
Andrea Willimann 
Schwabe Verlag, 506 Seiten 
ISBN 978-3-7965-2156-0 Fr. 58.— 
 
Immer wieder wurde von Historikern und Politikern die 
besondere Position der Kleinstadt Sursee im Gefüge des 
Kantons Luzern herausgehoben. Oft wurde sie, offen oder 
verdeckt, als eine konkurrierende Hauptstadt behandelt. 
Innerhalb der Fragestellung, inwiefern sich diese Sicht der 

Dinge auch tatsächlich am Verhalten und dem Selbstverständnis Sursees festmachen 
lässt, wandert die Historikerin Andrea Willimann durch die reichhaltige Geschichte der 
Stadt und schaut dabei stets mit einem Auge auf die grösseren Zusammenhänge. 
Während sie den Laien in der Einleitung noch mit ihrer akademischen Sprache 
verschreckt, ist im folgenden Haupttext nichts mehr davon zu spüren. Sie schildert 
den Widerstreit zwischen dem konservativen Sursee und dem liberalen Luzern 
lebendig und verständlich. Dabei beschränkt sie sich nicht auf die politischen 
Aspekte, die es der Landstadt ermöglichten, ihre spezielle Rolle zu spielen, sondern 
auch auf die zugrundeliegenden gesellschaftlichen Bedingungen. Herausgekommen 
ist die erste Milieustudie einer katholischen Kleinstadt in der Zentralschweiz, wertvoll 
illustriert und detailliert recherchiert. 

Atlas der Globalisierung 

Die neuen Daten und Fakten zur Lage der Welt 

Alain Gresh / Jean Radvanyi / Philippe Rekacewicz / Catherine 
Samary / Dominique Vidal (Hrsg.) 
„Le monde diplomatique“, 198 Seiten 
ISBN 978-3-937683-07-2 Fr. 21.90 
 
Die Welt, in der wir leben, ist uns zu grössten Teilen unbekannt. 
So konstatiert der Herausgeber der Zeitschrift „Le monde 
diplomatique“ in seinem Vorwort zum neuen, aktuellen Atlas der 

Globalisierung. Unbekannt nicht in dem Sinne, dass wir nicht wüssten, wo China liegt. 
Sondern in dem Sinne, dass wir die Zusammenhänge und Wechselwirkungen nicht 
sehen, die zwischen verschiedenen, uns getrennt erscheinenden Phänomenen 
wirken. Nun war es stets schon ein Anliegen der Kartografie, das unüberschaubare 
überschaubar zu machen. Gerade deshalb ist dieser Atlas wohl eines der besten 
Mittel, sich diesen Überblick zu verschaffen. In fünf Kapiteln behandelt er die 
wichtigen Themen der Globalisierung: All jene Aufgaben und Probleme, denen wir 
uns auf unserem kleinen Erdball gegenübersehen und die einer Lösung von unserer 
Hand bedürfen. Gleich das erste Kapitel des Werkes behandelt die 
Umweltbedrohungen, wo andere Werke zur Globalisierung gerne ihr erstes 
Augenmerk auf ökonomische oder politische Probleme legen. Natürlich werden dann 
auch diese, unter den Titeln „Geopolitik“ und „Gewinner und Verlierer“ im zweiten und 
dritten Kapitel kartografisch aufbereitet und sachverständig kommentiert. Die zwei 
folgenden Abschnitte beschäftigen sich schliesslich noch detailliert mit Krisenherden 
und ungelösten Konflikten sowie dem Aufstieg Asiens als Wirtschaftsmacht. In den 
vielen Karten und Grafiken finden sich die Unmengen von Daten, die dem Atlas 
zugrundeliegen, verständlich veranschaulicht, während die wichtigsten Fakten und 
Zusammenhänge in flüssig lesbaren Abhandlungen zusammengefasst werden. Man 
möchte sich wünschen, irgendeine Amtsstelle fühle sich berufen, das Werk an alle 
Haushalte zu verteilen. 
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Treffpunkt Wald 

Waldpädagogik für Forstleute 

Franz Lohri / Astrid Schwyter Hofmann 
Rex Verlag, 136 Seiten 
ISBN 3-7252-0742-9 Fr. 69.— 
 
Die Autoren, ein Umweltpädagoge und eine Forstingenieurin, 
sehen Sinn und Zweck der Waldpädagogik in drei wichtigen 

Punkten: Dem jungen Menschen die Natur näherzubringen, die Kulturtätigkeit des 
Menschen am Wald aufzuzeigen, und ihm die existentielle Bedeutung des Waldes 
bewusst zu machen. Dass gerade der Wald sich als umweltpädagogisches 
„Lehrmittel“ herausragend eignet, ist nicht zuletzt seiner Einwirkung auf alle Sinne zu 
verdanken. Dieser umfassenden Erfahrung trägt ihr Lehrwerk sowohl in den 
Grundlagen wie auch bei den Aktionsvorschlägen Rechnung. Die ursprüngliche 
Ausrichtung des Ordners als ein Handbuch für Forstleute ist keineswegs eine 
Ausschliessliche. Auch wenn sich der Förster besonders angesprochen fühlen darf, 
wird jeder Erzieher hier zahlreiche Anregungen finden. Die zugrundeliegende 
langjährige Erfahrung und die Zusammenarbeit mit verschiedenen interessen-
verwandten Organisationen ist dem Lehrwerk im besten Sinne anzumerken. 
 

Mit Kindern in den Wald 

Wald-Erlebnis-Handbuch 

Kathrin Saudhof / Birgitta Stumpf 
Ökotopia Verlag, 92 Seiten 
ISBN 3-931902-25-0 Fr. 26.80 
 
Dieses Spiele- und Erlebnis-Handbuch zum Thema Wald 
wendet sich hauptsächlich an Erzieherinnen aus Kindergärten. 
Es ist eine Fundgrube an Konzepten, Ideen und Erfahrungen zu 

Ausflügen und Projekttagen. Sehr praxisorientiert präsentieren die 
Umweltpädagoginnen Kathrin Sandhof und Birgitta Stumpf hier eine Auswahl an 
Anregungen zu Bewegungsspielen, Mitmachgeschichten, Meditationen, Liedern und 
Gruppenaktivitäten, die gewiss jeden Waldausflug zu einem unkomplizierten, aber 
eindrücklichen Erlebnis geraten lassen. Bei jedem Spielevorschlag finden sich die 
pädagogischen Zielsetzungen, eine Materialienliste und die erforderlichen 
Standortvoraussetzungen. Die einführenden Informationen zur Organisation von 
Waldtagen dürften helfen, auch dem/der Unerfahrenen in solchen Aussenaktivitäten 
Mut zu machen. 

Von der Eiszeit in die Heisszeit 

Eine Zeitreise zu den Gletschern 

Dominik Jost / Max Maisch 
Zytglogge Verlag, 149 Seiten 
ISBN 978-3-7296-0723-1 Fr. 42.— 
 
Bergwanderer wissen es: An einem Punkt ist die Schweiz vom 
Klimawandel ganz unmittelbar und klar ersichtlich betroffen. 
Unsere Gletscher haben genug und hauen ab. Nun waren die 
Gletscher nicht immer des Menschen beste Freunde. Doch sie 

haben als landschaftsformende Kraft unsere Welt verändert und geprägt, und ihr 
Schwinden stellt die Bergregionen vor eine Vielzahl von Problemen. So ist Information 
zum Thema gefragt. Das Werkbuch des Krienser Lehrers und Redaktors Dominik 
Jost und des bekannten Gletscherforschers Max Maisch dürfte hier nicht nur Schüler- 
und Lehrerschaft befriedigen. Das Buch, zwar deutlich als Lehrmittel aufgemacht, 
kann in aller Kürze und Klarheit jedem geowissenschaftlichen Laien einen 
interessanten Einblick in den gesamten Themenkreis eröffnen. Dabei unterstützen die 
gelungenen Grafiken den Text hervorragend, und die zahlreichen Illustrationen und 
Fotografien sind so schön wie zweckmässig. Die Autoren erschliessen aber nicht nur 
die naturwissenschaftlichen Aspekte der Gletscher, sondern auch ihre Bedeutung in 
Geschichte und Kultur der Alpenländer.  
 

Natur- und Umweltkatastrophen – 
Menschengemacht? 
Petra Sauerborn 
Verlag an der Ruhr, 112 Seiten 
ISBN 3-86072-928-4 Fr. 34.30 
 
Die Katastrophenmeldungen sind in den letzten Jahren mit 
beunruhigender Regelmässigkeit um die Welt geschwappt und 
werden wohl auch nicht so schnell wieder abbrechen. Gerade für 
die jüngere Generation stellen sich da viele Fragen. Sind diese 

Unglücke wirklich menschengemacht, oder informieren uns nur die Medien besser zu 
Katastrophen, wie sie in der Natur zwangsläufig auftreten? Das Lehrmittel setzt hier 
an und sammelt die verschiedensten Naturkatastrophen der letzten hundert Jahre. 
Gegliedert nach Themen wie Stürme, Dürren oder Vulkane liefert das Buch 
Informationen und Hintergründe. Mittels vieler Projektideen wird den Schülern ein 
Bewusstsein für die Natur und ihre Gefahren vermittelt und eben auch die Einsicht 
ermöglicht, wo solche Unglücke durch den Menschen verursacht wurden oder 
vermieden werden könnten. Die Frage nach der menschlichen Eigenverantwortung 
bleibt durchgehend im Blickfeld, zudem werden Möglichkeiten einer nachhaltigen 
Katastrophenhilfe und erforderliche Präventionsmassnahmen erörtert. 
 

    Unterricht und Didaktik 
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Geografische Informationssysteme (GIS) 

Grundlagen und Übungsaufgaben für die 
Sekundarstufe II 

Raymond Treier / Carmen Treuthardt Bieri / Michael Wüthrich 
h.e.p. Verlag, 150 Seiten 
ISBN 978-3-03905-231-8 Fr. 39.— 
 
Der Geografieunterricht wird durch den Einsatz Geografischer 
Informationssysteme bereichert, und eine Folge der guten 
Erfahrungen dreier Geografielehrer mit dem Einsatz von GIS im 

Unterricht ist unter anderem dieses Lehrmittel. Sie wollen damit die Lehrkräfte der 
Mittelschulen unterstützen, GIS als Technologie in ihren Unterricht einzuführen. Da 
Geografische Informationssysteme heute sowohl im privaten Umfeld wie auch in der 
Arbeitswelt bereits ein selbstverständliches Werkzeug darstellen, kann davon 
ausgegangen werden, dass die Schüler früher oder später damit in Kontakt kommen. 
Das Lehrmittel gibt einen Einstieg in die Möglichkeiten, Anwendungen und Funktionen 
der GIS am Beispiel der GIS-Software ArcView. Es folgen dann thematische 
Lektionen, in denen geografische Fragestellungen in Verbindung mit der Nutzung 
eines GIS behandelt werden. Den Mittelschullehrpersonen, für die das Lehrmittel 
konzipiert ist, werden hier die jeweiligen Lehrziele, ein didaktisch-methodischer 
Kommentar sowie Hintergrundinformationen zur Verfügung gestellt. Die verwendeten 
Daten sind als CD-Rom dem Lehrmittel beigelegt. 
 

Biologie Interaktiv 1 
Prof. Dr. Ulrike Spörhase-Eichmann (Hrsg.) 
Cornelsen Verlag, 176 Seiten 
ISBN 978-3-06-014467-9 Fr. 32.— 
 
Die grosszügig bebilderten Lehrbücher der Reihe 
„Naturwissenschaftliches Arbeiten“ stellen kurz gefasstes, 
präzises Grundlagenwissen neben praktische Experimentier- 
und Beobachtungsaufgaben. Der Band Biologie Interaktiv 
beschäftigt sich zuerst ausführlich mit der menschlichen 

Körperbiologie und Gesundheit, bevor er in die allgemeineren Bereiche Stoffwechsel 
und Ökologie eintaucht. Alle Themenbereiche führen in ihrer Abhandlung über die 
rein biologischen Aspekte hinaus. So wird im Kapitel Ernährung beispielsweise 
erläutert, wie der Körper Nahrung aufnimmt, ebenso aber auch, was eine gesunde 
Ernährung ausmacht oder, als Diskussionsthema, ob Funktionelle Lebensmittel eine 
sinnvolle Bereicherung darstellen. Das letzte Kapitel „Ökologisch verantwortlich 
handeln“ gibt zwar ideenreich Einblick in Ökosysteme, verwendet aber trotz seiner 
Überschrift nur wenig Raum auf Umweltschutz oder Umweltprobleme. Es wird hier ein 
spezifischeres Lehrwerk keinesfalls ersetzen können. 

Wetterfühlungen 
Antje Neumann / Burkhard Neumann 
Ökotopia Verlag, 124 Seiten 
ISBN 978-3-86702-004-6 Fr. 32.20 
 
Was ist es? Ein Schulbuch, ein Lehrmittel, ein Kindersachbuch? 
Man möchte fast sagen, der Ökotopia-Verlag habe mit seiner 
„fühlungen“-Reihe eine neue Art des Buches erfunden. Das ist 
zwar wahrscheinlich nicht richtig, was aber ganz richtig gesagt 

werden kann, ist, dass auch der Titel „Wetterfühlungen“ wieder alle Ansprüche, die 
ein Titel jedes dieser Genres haben kann, aufs Schönste erfüllt. Das Erleben der 
Natur mit allen Sinnen steht im Zentrum der „fühlungen“-Werke. Hier ist es also das 
Wetter. Das Buch setzt an den einfachsten Erfahrungen wie Sonnenwärme oder 
Regen an, um das Wetter weit über dies hinaus zu erklären und fassbar zu machen. 
Es ist Inspirations- und Informationsquelle zugleich. Geschichten und Sagen führen in 
die Themen ein, eine Unmenge an Spielen, Versuchen, Beobachtungsaufgaben 
machen sie erfahrbar. Ausgelegt ist das Werk als Anleitungs- und Ideenbuch für 
Eltern oder Lehrer und Lehrerinnen, womit aber keineswegs gemeint ist, dass die 
Kinder ab Kindergartenalter beim Stöbern nicht auch selbst Spass haben können. Es 
ist also, kurz gesagt, wieder durchweg gelungen. Einzig der geheimnisvolle 
Ratschluss, die schönen Illustrationen und Fotos nur zweifarbig wiederzugeben, 
könnte bemängelt werden. Wir wollen dieses kleinliche Gemäkel aber lieber als 
bescheidenen Vorschlag verstanden wissen. 
 

Die Hecke 
Hans Mozer 
Cornelsen Verlag, 24 Seiten 
ISBN 3-464-06384-4 Fr. 9.60 
 
Die Differix-Klassenbibliothek richtet sich an Schüler des 3. und 
4. Schuljahres. In jedem Heft wird ein Sachunterrichtsthema 
vielfältig aufbereitet. So eignen sich die Hefte sowohl als 
Arbeitsmaterial für den Unterricht wie auch zur freien Lektüre der 
Schüler. Im vorliegenden Heft wird die Hecke in ihren 

verschiedenen Bedeutungen beleuchtet. Die wichtigsten Pflanzen werden vorgestellt, 
die Hecke in ihrem Aufbau erläutert. Ebenso finden sich Informationen zur Hecke als 
Lebensraum verschiedener Tiere. Der Schwerpunkt des Heftes liegt auf dem Thema 
des ökologischen Nutzens und der Revitalisierung der Hecke in unseren 
Breitengraden. 
 
In derselben Reihe vorliegend: Waschen – früher und heute. 
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Luft 

Naturwissenschaften Biologie Chemie Physik 

Prof. Dr. Volkmar Dietrich / Dr. Gabriele Mederow 
Cornelsen Verlag, 64 Seiten 
ISBN 3-464-85170-2 Fr. 19.70 
 
Die Reihe „Naturwissenschaften“ gibt fächerübergreifend 
Einblick in vielschichtige naturwissenschaftliche Themen. Bei 
dem vorliegenden Band gehören dazu Kapitel über die 
Atmosphäre und über das Wetter, die Zusammenhänge 

zwischen der Luft und dem Stoffwechsel der Lebewesen, die Nutzung der 
physikalischen und chemischen Eigenschaften der Luft in der Technik und ebenso die 
Problematik der Luftverschmutzung. Mittels Experimenten, Beobachtungsaufgaben 
und Beispielen für ihre Anwendung wird das Thema in seinem Umfang erschlossen. 
Die Texte bündeln die Informationen aus den verschiedenen Fachbereichen und 
verweisen konsequent auf die dazugehörigen Experimente und Illustrationen. So ist 
das Heft hauptsächlich ein Arbeitsbuch und unterstützt die differenzierte 
Gruppenarbeit. 
 

Gesundheit 

Naturwissenschaften Biologie Chemie Physik 

Dr. Gert Klepel 
Cornelsen Verlag, 64 Seiten 
ISBN 3-464-85164-8 Fr. 19.70 
 
Ebenfalls in der Reihe „Naturwissenschaften“ erschienen ist der 
Band zur menschlichen Gesundheit. Zu allen wichtigen Themen 
der Gesundheitspflege finden sich hier Informationen und kurze 
Abhandlungen. Der Schwerpunkt des Heftes liegt aber klar auf 

der alltäglichen Gesundheitspflege und Gesundheitsvorsorge in unserer modernen 
Gesellschaft, also auf dem, wozu die Schüler auch einen unmittelbaren Bezug haben. 
Ausführlich behandelt werden vorwiegend die Themen Ernährung und Fitness. 
Daneben finden sich auch Artikel zur Geschichte der Medizin, zu 
Zivilisationskrankheiten, Medikamenten und Medikamentenmissbrauch oder zu 
alternativen Heilmethoden, wobei die in den Medien oft aufscheinenden Themen auch 
kritisch beleuchtet werden. 
 
In derselben Reihe vorliegend: Energie. Naturwissenschaften Biologie Chemie Physik 
 
 
 

 
 
 
 

Das grosse Buch der Tiere 

Ein Zoodirektor erzählt 

Henning Wiesner / Günter Mattei 
Hanser Verlag, 142 Seiten 
ISBN 978-3-446-20738-7 Fr. 36.— 
 
Sein spannendes, informatives und urkomisches Buch „Müssen 

Tiere Zähne putzen?“ wurde von uns geliebt und in unserem letzten Info-Bulletin 
gewürdigt. Dass das zweite Buch des Zoodirektors Henning Wiesner nicht mehr mit 
ähnlich originellem Titel daherkommt, soll nun niemanden abschrecken. Auch dass 
die Illustrationen von Günter Mattei nicht unseren modernen Sehgewohnheiten 
entsprechen, und wirken, als seien sie einem Lehrbuch des frühen letzten oder 
vorletzten Jahrhunderts entnommen, darf nicht davon abhalten zu erkennen, welches 
Juwel sich hier unter die Neuerscheinungen geschlichen hat. Eine Schatzkiste an 
Wissen tut sich auf, das nicht nur Kinder erstaunen und verblüffen, sondern auch 
Erwachsene unbedingt bereichern wird. Es geht hier, häppchenweise, um alles was 
da kreucht und fleucht, den Menschen nicht ausgenommen. Es geht um Zoologie, 
Evolution, Haustierzucht, Kulturgeschichte, Anthropologie, um alles eben, was 
irgendwie und aktuell mit Tieren zusammenhängt. Alles in flüssiger Sprache 
dargebracht, kurz und erhellend eingeflochten in einen Streifzug durch Natur und 
Tierwelt. Die grossen Bildtafeln auf jeder zweiten Seite lassen den Zweck der reinen 
Illustration weit hinter sich und zeigen eindrucksvoll das, was das Wort nicht 
gebührend darstellen kann. Die Kommunikationsgrimassen eines Wolfes, die 
Flugmechanik des Storchs, das Skelett eines Einhorns. Eines Einhorns? Ja, so ist es: 
Schlicht wundersam. 
 
 
 
 

    Kinder und Jugend 
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Warum ist der Himmel blau? 

Kinder fragen, Eltern rätseln 

Bernhard Schulz / Antje Wegener / Carola Zinner 
Rowohlt Verlag, 156 Seiten 
ISBN 3-499-21261-7 Fr. 16.50 
 
Wen fragen, wenn die scheinbar banale Frage des Sprösslings 
sich als gar nicht so banal erweist? Und wenn es sich zudem 
mit einem „Darum!“ nicht zufrieden gibt? Viele fragten den 
Kinder- und Schulfunk des Bayerischen Rundfunks, und die 
Redaktoren dort machten sich wiederum die Mühe und fragten 

Fachleute. Und so fanden sie Antworten auf Fragen wie „Warum blühen Blumen?“ 
oder „Wie wird Plastik gemacht?“. Es hat sich gelohnt. Vor allem auch, dass sie, wo 
immer dies möglich war, durch den Dschungel von Expertenwissen zu einfachen 
Antworten vordrangen. Diese finden sich nun gesammelt im vorliegenden Buch. Auch 
wo die Antworten notgedrungen etwas komplizierter ausfielen, bleiben sie 
verständlich, ohne sträflich zu vereinfachen. Witzige Illustrationen lockern die Texte 
auf und runden das Werk gelungen ab. Für Kinder genauso wie für Erwachsene. 
 

Höher – schneller – weiter 

Spitzenleistungen in der Natur 

Peter Spork 
Rowohlt Verlag, 125 Seiten 
ISBN 978-3-499-21351-9 Fr. 12.80 
 
Der Biologe und Wissenschaftsjournalist Peter Spork sammelt 
in seinem Büchlein die herausragendsten, die 
bewundernswertesten oder auch die eigenartigsten 
Spitzenleistungen in der Natur. Doch nicht im klassischen Stil 

eines „Guiness Book“ als Aufzählung, sondern als Erzählung von der vielfältigen und 
staunenswerten Vielfalt des Lebens auf der Erde. Es interessiert ihn nicht nur, 
welches Tier am schnellsten rennt, am höchsten springt oder am besten riecht, 
sondern auch, weshalb gerade dieses Tier so überaus kräftig (oder faul) ist oder 
weshalb jene Blüte sich so schnell entfalten kann. Und er erklärt, wie die Natur solche 
Spezialisierungen herausbildet und wie die Lebewesen funktionieren. Um seine 
Erläuterungen für ein Publikum von 8 – 12 Jahren nachvollziehbar zu halten, 
verdeutlicht er Zusammenhänge und kompliziertere Abläufe an Beispielen und 
Bezügen aus dem Alltag und der Erfahrungswelt der Kinder. 

Unsere Erde 
Horst Bayrhuber (Hrsg.) 
Kallmeyer Verlag, 88 Seiten 
ISBN 978-3-7800-2068-0 Fr. 33.80 
 
In Zusammenarbeit mit dem Leibniz-Institut für die Pädagogik 
der Naturwissenschaften entstand dieses Buch, das Kindern der 
höheren Grundschulklassen die Zusammenhänge auf, unter und 
über der Erde veranschaulichen will. Auf fachlicher Ebene gelingt 
dies auch bestens: Die Texte des grosszügig bebilderten 

Sachbuches sind so deutlich wie verständlich, der Themenaufbau stimmig, die 
Experimentvorschläge sinnvoll ausgewählt. Als belebende Ergänzung zum 
schulischen Sachunterricht ist es in jedem Fall zu empfehlen. Für das neugierige 
Kind, das zuhause und im Alleingang die Welt erforschen will, sind hier ein paar 
gestalterische Abstriche zu machen. Oft präsentieren sich die Seiten als eine 
verwirrende Überfülle von Einzelartikeln, die nicht recht zur Erforschung ihrer Inhalte 
einladen wollen. Wunderschöne doppelseitige Illustrationen und auch viele kleinere, 
übersichtliche und einladende Skizzen und Abbildungen wechseln sich ab mit 
Fotografien, die sich nicht in ein überzeugendes Gesamtbild einordnen lassen. 
Ähnlich verhält es sich mit der beigelegten CD-Rom, die zwei kleine Umweltspiele zur 
Storchenwanderung und zur Dino-Archäologie präsentiert. Bei aller aufgewendeten 
Sorgfalt und unzweifelhaften Sachgerechtheit der Spiele, kommen sie doch altbacken 
daher und werden wohl niemanden länger zu fesseln wissen. Im Buchhandel wird 
sich das Buch der Konkurrenz geschlagen geben müssen, während es sich 
andererseits bei der Förderung von Eigeninitiative im Sachunterricht bewähren dürfte. 
 

Wo leben die Tiere unserer Welt? 
Thomas Müller 
Patmos Verlag, 54 Seiten 
ISBN 3-491-42046-6 Fr. 28.50 
 
Anhand doppelseitiger Bilder von 10 Lebensräumen werden eine 
Auswahl darin heimischer Tiere vorgestellt. Es überwiegen die 
dem mitteleuropäischen Kind erfahrbaren Lebensräume wie die 
Stadt, der Teich oder die landwirtschaftlich genutzte Landschaft, 
daneben finden sich auch die exotischeren Destinationen 

Savanne, Regenwald und Antarktis. Auf der jeweils angefügten Doppelseite werden 
die vorgestellten Tiere kindgerecht  beschrieben. Das Buch lädt ein zum Entdecken 
und Verweilen, die naturgetreuen Illustrationen der Lebensräume lassen sich, 
zusammen mit der Tierübersicht auf den letzten Seiten, auch als Suchbilder 
verwenden. 
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Das grosse Lexikon der Säugetiere 
Joyce Pope / Richard Orr 
Patmos Verlag, 192 Seiten 
ISBN 3-491-42013-X Fr.  18.— 
 
Manche Kindersachbücher machen einfach staunen! Was sich 
im Säugetierlexikon der Zoologin Joyce Pope an Information 
und Wissen zu den Säugern aus aller Welt finden lässt, macht 
nur einen, wenn auch einen wichtigen Teil seiner Faszination 
aus. Alle Wissensbereiche sind hier abgedeckt: Ernährung, 

Körperbau und Lebensraum, Fortpflanzung, Tarnung und Verhalten. Man könnte dem 
Buch nun eine gewisse Unübersichtlichkeit beanstanden, wären da nicht die 
unglaublich zahlreichen, naturgetreuen und lebensstrotzenden Abbildungen des 
Illustrators Richard Orr. Sie lenken den Blick sicher durch die Informationsfülle und 
erwecken die Neugier auf jeder Seite neu. Jedes beschriebene Tier ist auch 
abgebildet, oft mehrfach, oft noch im erläuternden Detail. Der hier betriebene 
Aufwand ist beeindruckend. Obwohl spürbar ist, dass man es hier mit dem Werk einer 
Zoologin und nicht mit dem einer Kinderbuchautorin zu tun hat, überträgt sich nicht 
nur die Fachkenntnis der Autorin, sondern auch ihre Liebe zur Natur und 
Lebensumwelt. Entstanden ist aus dieser glücklichen Verbindung von Illustrator und 
Wissenschaftlerin ein Kinderlexikon, das keine Fragen oder Wünsche offenlässt. 
 

Erlebniswelt Zoo 
Bianka Minte-König / Constanze Schargan 
Thienemann Verlag, 32 Seiten 
ISBN 3-522-43501-X Fr. 23.— 
 
Die Kinderbuchautorin Bianka Minte-König ist im Bereich der 
Bilder-Sachbücher längst ein Begriff. Das vorliegende Buch 
setzt das Kind mitten im Zoo ab und führt es mit viel 
Fachkenntnis und Spass an der Sache durch die Welt der Tiere 
in modernen Tierparks. Dabei setzt die Autorin ein besonderes 

Augenmerk auf die bedrohten Tierarten und die Bemühungen der Zoos in aller Welt, 
diese vor dem Aussterben zu retten. Auf einem tollen Ausklapp-Panoramabild werden 
Panda, Orang-Utan und viele andere vorgestellt und im Rest des Bilderbuches 
ausführlich behandelt. Dieser Schwerpunkt empfielt das Buch auch als Einstiegspunkt 
in Fragen des Tier- und Umweltschutzes. Hauptsächlich jedoch wird das Kind an den 
lebendigen Abbildungen der Tiere seine Freude haben. Natürlich finden sich, ganz 
wie in zeitgemässen Erlebnis-Tierparks, keine Bilder von Käfigen und Zementböden, 
die Tiere tummeln sich auf den Bildern in Nachbildungen ihrer natürlichen 
Lebensräume. 
 

Meise, Spatz und Nachtigall 

Erste Vogelkunde für Kinder 

Marion Clausen / Katharina Tebbenhoff / Dieter Heidenreich 
Patmos Verlag, 48 Seiten 
ISBN 3-491-42025-3 Fr. 28.50 
 
In der Welt der Vögel lässt sich viel entdecken. Klar, alle Vögel 
haben Federn und einen Schnabel, alle legen Eier. Aber damit 
haben sich die Gemeinsamkeiten dann auch schon fast 
erschöpft, und die Entdeckungsreise in die verschiedenen 

Verhaltensweisen, Lebensräume und Ernährungsgewohnheiten der Vögel kann 
beginnen. Einfach, aber nicht weniger sachkundig erklären die Kinderbuchautorin 
Marion Clausen und die Naturpädagogin Katharina Tebbenhoff die vielgestaltige 
Vogelwelt. In einem ersten Teil gehen sie auf allgemeinere Themen wie den Nestbau, 
den Vogelgesang oder die Vogelbeobachtung ein. Dann werden einige besonders 
auffällige oder verbreitete Vögel ausführlich porträtiert. Diesen Informationen werden 
auch immer Gedichte, Geschichten und Spiel-Ideen unterlegt. Die farbenfrohen 
Zeichnungen von Dieter Heidenreich erläutern die Sachverhalte bildlich und ergänzen 
das Buch zu einem stimmungsvollen ersten Rundgang durch die Vogelkunde. 
 

Jetzt ist der Frühling endlich da! 

Ein Jahreszeiten-Erlebnisbuch 

Ilka Sokolowski / Silvio Neuendorf 
Sauerländer Verlag, 46 Seiten 
ISBN 978-3-7941-7601-4 Fr. 24.90 
 
Durch die drei Frühlingsmonate März, April und Mai führt das 
Kindersachbuch von Ilka Sokolowski, witzig illustriert von Silvio 
Neuendorf. Mit Bastelanleitungen, Spielen und Rezepten wird 
zum lustvollen Erleben der schönen Jahreszeit angeleitet, die 

Geschichten, Lieder und Gedichte stimmen dazu ein. Zudem finden sich viele 
Informationen zur Pflanzen- und Tierwelt und den Frühlingsbräuchen sowie eigene 
Themenseiten zu Ostern, Pfingstfest und Muttertag. Mit seinen lustigen Mäuse- und 
anderen Tierbildern unterhält das Buch auch den des Lesens noch unkundigen 
Betrachter. 
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Bei den Bibern 
Andreas Steinig 
Patmos Verlag, 32 Seiten, ab 7 Jahren 
ISBN 3-491-42055-5 Fr. 24.90 
 
Der aufmerksame Spaziergänger trifft im Schweizer Mittelland 
wieder auf verräterische Spuren. Hier ein über das Bächlein 
gekippter Baum, dort ein wildes Durcheinander von abgenagten 
Ästen. Die Nagespuren am Baumstumpf sehen genauso aus 
wie in den Zeichentrickfilmen und Cartoons, und so erkennt er 

sofort: Hier waren Biber am Werk. Zeit also, uns mit ihnen bekannt zu machen. 
Andreas Steinig stellt den Biber, seine Lebensgewohnheiten und seine 
aufsehenerregenden Wohn- und Dammbauten in seinem sorgfältig illustrierten 
Sachbilderbuch vor. Ob die kurzen Informationstexte schon bei 7-Jährigen auf 
verstärktes Interesse stossen werden, wie der Verlag meint, ist zweifelhaft. Da 
müsste der Biber dann schon das bevorzugte und mit allumfassendem 
Wissenshunger verfolgte Lieblingstier sein, um den Mangel an einer fortlaufenden 
Geschichte auszugleichen. Was aber nicht bedeuten soll, die Texte des Buches seien 
langweilig oder unverständlich. Wir haben hier ein schönes, stimmiges 
Sachbilderbuch zum Biber, das die Naturliebe des Autors vermittelt und Sympathie für 
den plattschwänzigen Riesennager weckt. Dieses Wohlwollens bedarf das geschützte 
Tier jetzt, wo es hier und da wieder am Eigentum nagt, genauso dringend wie zuvor. 
 

Bei den Bienen 
Anne Möller 
Patmos Verlag, 18 Seiten, ab 5 Jahren 
ISBN 978-3-491-42062-5 Fr. 26.80 
 
Davon, selbst mal einen forschenden Blick in einen Bienenstock 
zu werfen, sollte man seine Kinder wohl besser abhalten. Doch 
hierfür gibt es ja Bücher. In dem Bilderbuch von Anne Möller 
kommt auch der Forschergeist nicht zu kurz. Sie stellt die 
Bienen anhand ihres Lebenszyklus und ihrer 

Lebensgewohnheiten vor, und hinter vielen Klappfensterchen verbergen sich noch 
tiefere Einblicke in das geschäftige Treiben im Bienenstock. Auch der Weg des 
Honigs vom Blütenkelch bis aufs Honigbrot wird geschildert. Der Schwerpunkt des 
Buches liegt auf den Illustrationen, die so gehalten sind, dass sich der Alltag des 
beliebten Insekts auch dem sehr jungen Leser erschliesst. 
 
 

Schnirkelschnecke unterwegs 
Jun Nanao / Hidekazu Kubo 
Sauerländer Verlag, 32 Seiten, ab 3 Jahren 
ISBN 978-3-7941-9105-5 Fr. 18.— 
 
Kinderbücher aus Japan sind im deutschsprachigen Raum 
dünn gesät. Das ist ganz richtig so, denn die eigene 
Kinderbuchtradition will gepflegt sein. Dabei sollten uns aber 

Kleinode wie das Bilderbuch von Jun Nanao keinesfalls entgehen. Die ruhige 
Geschichte erzählt von der kleinen Schnirkelschnecke, die gern bei Regen spazieren 
geht. Sie begegnet dabei auch anderen Wiesentieren, den Wespen, Libellen, 
Fröschen und Schmetterlingen, und ganz nebenbei wird viel über ihr Leben erzählt. 
Herausragend ist das Zusammenspiel von Geschichte und Illustrationen, das den 
Leser mitnimmt auf den Streifzug der Schnecke und sehr persönliche Eindrücke in 
das Leben auf der Wiese ermöglicht. Die Fotografien von Hidekazu Kubo sind 
einzigartig. Ihre klare Schlichtheit bezaubert nicht nur den kleinen Leser, sondern 
zieht auch die erzählende Mutter oder den erzählenden Vater in ihren Bann. 
 

Tiere in Eis und Schnee 
Hannah Kate Sackett / Martin Camm 
Patmos Verlag, 33 Seiten 
ISBN 3-491-42015-6 Fr. 16.50 
 
Die Reihe „Tiere schauen dich an“ des Patmos-Verlags setzt 
ganz auf Illustration. Wie es der Name schon verspricht, kann 
hier den Tieren ins Auge geschaut werden. Der textliche 
Informationsgehalt stand hinter diesem Anliegen immer schon 

zurück, doch das muss sich, gerade in einem Buch für Vorschulkinder, keineswegs 
negativ bemerkbar machen. Gerade die von Martin Camm illustrierten Bücher dieser 
Reihe fielen auf durch die wunderschönen naturalistischen Bilder von Wildtieren, die 
man sonst kaum jemals so zu sehen bekam. Ergänzt werden diese Nahaufnahmen 
von einem Bild des Tieres in seinem natürlichen Lebensraum. In diesem Buch stellt er 
Tiere aus Arktis und Antarktis vor. Seine Illustrationen waren in anderen Werken 
eindrücklicher, das mag aber an der Eigenart des eisigen Lebensraums liegen. Im 
Anhang findet sich noch vertiefendes Wissen zu den vorgestellten Tieren vom 
Polarfuchs bis zum Schwertwal. 
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Die Krähe, die nicht bis 5 zählen konnte 

Geschichten aus der tollen Welt der Zahlen 

Erik Newth 
Hanser Verlag, 62 Seiten 
ISBN 978-3-446-20446-1 Fr. 23.70 
 
Schon einmal machte uns der norwegische Kindersach-
buchautor Erik Newth auf sich aufmerksam. In seinem 
originellen Buch „Leben im Weltall“ drehte sich sein Interesse 

um mögliche ausserirdische Lebensformen, und er näherte sich dem Thema gekonnt 
ausserhalb der ausgetretenen Science-Fiction-Pfade. Für sein neues Buch hat er sich 
der Mathematik verschrieben. Er will nun nicht das Interesse des Vorschulkindes für 
die Zahlen wecken, wie die Ähnlichkeit des Buches mit einem Bilderbuch suggerieren 
könnte, sondern in Grundschülern die Faszination der Mathematik neu erstehen 
lassen oder vertiefen. Wo er damit ein ohnehin schon vom Rechnen begeistertes Kind 
anspricht, düfte das bestens funktionieren. Wieder ist das Buch reizvoll aufgemacht, 
wieder lässt sich der humorvolle und niemals anbiedernde Schreibstil von Erik Newth 
nur loben. Die Rätsel und Geheimnisse der Zahlenwelt, die er anspricht und darlegt, 
dürften nicht nur dem Kind, sondern auch manchem Erwachsenen bisher 
verschlossen gewesen sein. Sollte das Buch aber zum Ziel haben, das 
mathematikverdrossene Kind für die Materie zu beleben, so ist ein Erfolg zweifelhaft. 
Trotz aller gelungenen Ansätze, die Mathematik an Geschichten und natürliche 
Faszinationspunkte wie etwa Geheimschriften anzuknüpfen, ist der erste Eindruck 
des Buches verwirrend. Auch benötigen manche Abschnitte den guten Willen, das 
Gehirn ein wenig rauchen zu lassen. Versehen mit dieser Warnung ist das Buch 
jedoch besten Gewissens zu empfehlen.  
 

Naturkatastrophen 
Claire Watts 
Gerstenberg Verlag, 64 Seiten 
ISBN 978-3-8067-5540-4 Fr. 22.— 
 
In altbewährter Manier erklärt dieser Band aus der Reihe 
„Sehen – Staunen – Wissen“ Naturkatastrophen wie Tsunamis, 
Erdbeben oder Epidemien. Wie alle Bände der Reihe gewinnt 
auch dieser einen Preis in Prägnanz der Darstellung und verliert 
ihn wieder bei den Details und Zusammenhängen. Bei manchen 

Themen funktioniert dieses System besser, bei anderen schlechter. Dieser Band 
gehört leider zu den schlechteren. Es liegt in der Natur von Katastrophen, dass erst 
Zusammenhänge und Verkettungen sie verständlich machen, und diese Arbeit kann 
das Buch nicht leisten. Wie meist sind die Illustrationen hervorragend ausgewählt, 
doch dies vermag noch kein grundlegendes Verständnis zu befördern, wie es der 
Reihe an anderen Orten gelingt. 
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