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INFO-BULLETIN 

 

 
 

 
 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
Umweltschutz ist in der öffentlichen Diskussion kein  
Thema (mehr).  
Nachhaltigkeit bzw. nachhaltige Entwicklung hat etwa  
jenen Stellenwert, den früher „bio“ hatte und somit für  
alles  -vom Waschmittel über das Brot bis hin zum Dünger-  
verwendet wurde. 
Klimaschutz schliesslich wird zwar in den Medien und  
auch in Diskussionen oft erwähnt und hat seit den Berichten  
der IPCC von letztem Jahr ein überraschend grosses Echo 
gefunden,.......aber was bedeuten diese Begriffe für das  
tägliche Handeln im persönlichen Umfeld, in Familie und  
Beruf, in Politik und Wirtschaft? 
Werden die notwendigen Massnahmen nicht nur erwogen, 
sondern zielstrebig angepackt?......vieles wäre zu tun! 
 
Anregungen dazu finden Sie auch in unserer reichhaltigen  
Auswahl der hier rezensierten Neuerscheinungen aus dem  
breiten Gebiet ökologischer Themen, aus Umwelt, Natur,  
Gesundheit, Energie, Wirtschaft. 
 
Sie sind eingeladen, sich in die Buchbesprechungen zu  
vertiefen, sich Zeit zu nehmen, sich von der Informations- 
vielfalt anstecken zu lassen und sich mit den Themen  
auseinanderzusetzen. 
 
 
Dr. Hans-Niklaus Müller 
Präsident Förderverein umwelt-bibliothek 
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Allgemeine Ökologie 

Innovationen in Wissenschaft und Gesellschaft 

Antonietta Di Giulio / Rico Defila / Thomas Hammer / Susanne 
Bruppacher (Hrsg.) 
Haupt Verlag, 408 Seiten 
ISBN 978-3-258-07214-2 Fr. 58.— 
 
Die Koordinationsstelle für Allgemeine Ökologie der Universität 
Bern befasst sich interdisziplinär mit der Beziehung zwischen 
dem Menschen und seinem natürlichen Umfeld. Die Ökologie als 

wissenschaftliche Disziplin ist auf eine fach- und fakultätsübergreifende 
Zusammenarbeit unbedingt angewiesen. Nur aus diesem Austausch heraus kann sie 
Forschung betreiben und wiederum Impulse schaffen für Wissenschaft und 
Gesellschaft. Die der Direktorin der Koordinationsstelle und Professorin für Allgemeine 
Ökologie Ruth Kaufmann-Hayoz gewidmete Festschrift beschäftigt sich deshalb auch 
interdisziplinär mit umweltrelevanten Fragen und Innovationen. Es sind vorwiegend 
Fachkräfte aus den Geisteswissenschaften, die sich darin zu Wort melden und dem 
wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Dialog zu Umweltfragen nachforschen. 
Gerade auch aus der Zusammenstellung der Buchbeiträge wird ersichtlich, dass die 
Koordinationsstelle die Anforderungen einer angestrebten nachhaltigen Entwicklung 
verstanden hat und im besten Sinne erfüllt. Wie meist bei solchen Sammlungen sind 
die Wortmeldungen verschieden leicht verständlich, und die zur Auflockerung 
eingefügten Karikaturen von Kirsten Thiemann sind ein wissenschaftliches Pendant zu 
Insiderscherzen. Doch da das Buch nirgends den Anspruch erhebt, die Forschungen 
und Lehren einem Laienpublikum zugänglich machen zu wollen, geht das in Ordnung. 
 
 

Jahrbuch Ökologie 2007 
Günter Altner / Heike Leitschuh-Fecht u.a. (Hrsg.) 
Verlag C.H. Beck, 288 Seiten 
ISBN 978-3-406-54159-9 Fr. 26.80 
 
Alle Jahre wieder: Das Jahrbuch Ökologie. Es ist zu vermuten, 
dass es deshalb Jahrbuch heisst. Was also haben wir diesmal? 
Die Themenschwerpunkte des Jahres sind Ressourcen-
produktivität, Stakeholderdialoge und Energiepolitik. Ein kleiner 
Aufsatz führt uns anhand der Zeitschrift „Der kleine Tierfreund“ 
durch die Geschichte der deutschen Ökobewegung. Aufschluss-
reich ist dieses Jahr der Disput, der traditionell über zwei Artikel 

geführt wird. Er hat das Thema Atomenergie zum Inhalt und fragt nach ihrer 
vielberufenen Unentbehrlichkeit für eine klimaschonende Energieversorgung. Des 
weiteren finden sich verschiedene Erfahrungsberichte von Umweltinitiativen, 
Gedanken und Fakten zu Themengebieten der Nachhaltigkeit wie etwa der 
Bauwirtschaft oder dem Flugverkehr, und Würdigungen des Wirkens von 
Umweltschützern wie Carl Amery oder Christiane Underberg. Prallvoll mit politisch 
brisanten, aktuellen Themen, kritischen Gedanken nicht nur zu Wirtschaft und 
Gesellschaft, sondern auch auf das Selbstverständnis der Ökologie, und mit Hoffnung 
und Ermutigung für jeden, der in seiner Arbeit für eine lebenswerte Umwelt mal 
durchhängt. Das Jahrbuch Ökologie, so sehen wir, tut dies nicht. 
 

Handbuch Nachhaltigkeitskommunikation 

Grundlagen und Praxis 

Gerd Michelsen / Jasmin Godemann (Hrsg.) 
Ökom Verlag, 940 Seiten 
ISBN 978-3-936581-33-1 Fr. 83.90 
 
Die Umwelt- und Naturschutzorganisationen haben sich unter 
dem Leitbild Nachhaltigkeit geeint, und so wurde die 
Umweltkommunikation von der Nachhaltigkeitskommunikation 
abgelöst. Wenn schon die Umweltkommunikation sich in ihrer 

interdisziplinären Verwobenheit schwierig gestaltete, so ist es bei der Nachhaltigkeits-
kommunikation durch die erweiterte Einbindung von Wirtschaft und Sozialem nicht 
leichter geworden. Eine Idee wie Nachhaltigkeit muss nichtsdestotrotz breit 
kommuniziert werden, um wirksam zu werden. Das Handbuch arbeitet die 
verschiedensten Themenbereiche der Nachhaltigkeitskommunikation systematisch auf 
und bietet so einen interdisziplinären Überblick über ihre theoretischen Grundlagen 
und Hinweise für die Praxis. Es hat sich in kürzester Zeit zum Standardwerk 
gemausert und liegt jetzt bereits in zweiter, überarbeiteter Auflage vor. Wissenschaftler 
finden hier ebenso kompetent Rat wie Unternehmer, Vertreter von Behörden, Medien 
oder Naturschutzorganisationen. 

    Ökologie und Umwelt 
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Der stumme Frühling 
Rachel Carson 
C.H. Beck, 348 Seiten 
ISBN 978-3-406-54760-7 Fr. 23.50 
 
Jedes Fachgebiet hat seine Klassiker. Der Stumme Frühling ist 
einer des Fachgebietes Ökologie, vor allem auch der 
ökologischen Bewegung der 70er-Jahre. Diese Klassiker sind 
nicht immer zeitlos, und in vielen Fällen treibt schlichte Nostalgie 
ihre Neuauflage. Wie sieht es damit also hier aus? Erstmal ist zu 
sagen: In Rachel Carsons poetischem Sachbuch geht es um 
Schädlingsbekämpfungsmittel und ihren Einfluss auf die 

menschlichen Lebensgrundlagen. Nicht mehr das umstrittenste Thema, wird der 
kritische Geist anmerken. Was also hat das Buch uns noch zu bieten? Eine Menge. 
Zum einen ist das Naturverständnis, das sich in Rachel Carsons Texten offenbart, ein 
umfassendes und immer noch fortschrittliches. Da ist der Mensch nicht Hüter und 
Bewahrer, sondern Teil der Natur. Zum andern kann sie sachlich und nüchtern 
bleiben, ohne dem Leser auch nur eine Spur ihrer Leidenschaft und Freude, aber auch 
ihrer Bestürzung und Sorge vorzuenthalten. In Zeiten, da Umweltschutzbemühungen 
sich immer mal wieder den Vorwurf gefallen lassen müssen, zum Instrumentarium von 
Medienhype und Selbstdarstellern zu werden, sind dies Qualitäten, die erinnert 
werden müssen. Rachel Carson ist die Richtige, um uns zurück auf Spur zu bringen. 
 

Erde von oben – Tag für Tag 3 
Yann Arthus-Bertrand 
Knesebeck Verlag, 794 Seiten 
ISBN 978-3-89660-416-3 Fr. 56.50 
 
Der erste Erde-von-oben-Bildband von Yann Arthus-
Bertrand lag schon auf so manchem Geschenktisch, dass 
man auf die grossartigen Luftbildfotografien des 

Fotografen kaum mehr besonders hinweisen muss. Ihre Qualität hat sich für die 
kleinformatigeren Tag-für-Tag-Bände nicht vermindert, die neuen Fotografien bieten 
auch weiterhin einen attraktiven und ungewöhnlichen Blick auf unseren Planeten. 
Herausgehoben kann aber werden, wie sich in dieser Reihe die prächtigen Ausblicke 
fruchtbar verbinden mit der Sorge von Yann Arthus-Bertrand um diesen wertvollen 
Gegenstand vor seiner Kameralinse. Es finden sich 365 Bilder in dem gewichtigen 
Buch, und gleich daneben ebensoviele hochinteressante Informationen zum Zustand 
der Welt und des abgelichteten Ausschnitts davon. Umweltschutz und Nachhaltigkeit 
sind durchgängig Thema. Dabei gerät der Bildband keineswegs zum Trauerspiel oder 
Mahnmal. Vielmehr kann er die Augen öffnen für die fassbaren Auswirkungen der 
(meist eher abstrakten) Bedrohung unserer Umwelt durch uns selbst. Oder schlicht 
und eindrücklich aufzeigen, was er eigentlich schützen will, der Umweltschutz. 

Kriegsursache Umweltzerstörung 

Ökologische Konflikte in der Dritten Welt und Wege 
ihrer friedlichen Bearbeitung, Band 1 

Günther Bächler / Volker Böge u.a. 
Verlag Rüegger, 401 Seiten 
ISBN 3-7253-0556-0 Fr. 55.10 
 
Der Zusammenhang zwischen ökologischen Problemen und 
politischen Konflikten wird immer stärker wahrgenommen. Das 
Environments and Conflicts Project ENCOP forschte anhand 

zahlreicher Fallstudien nach der ökologischen Komponente aktueller Konflikte. Der 
erste Band des dreibändigen Werkes erarbeitet die allgemeine Analyse der 
Problematik und zeichnet ein Gesamtbild der bestehenden und zu erwartenden 
Gewaltkonflikte mit ökologischem Hintergrund. Die Autoren zeigen auf, wie 
Ressourcenknappheit und Umweltzerstörung zusammen mit anderen Faktoren wie 
Armut und politischer Unbeständigkeit die explosive Mischung ergeben, an denen sich 
Spannungen zu offener Gewalt aufschaukeln. Die gewonnenen Erkenntnisse fassen 
sie in zwei einander ergänzenden Thesen zusammen. In einem abschliessenden 
Kapitel befassen sie sich dann mit Ansätzen zur friedlichen Lösung von ökologischen 
Konflikten, wobei die bereits bestehenden Vorschläge auch kritisch hinterfragt werden. 
 

Biber, Wolf und Wachtelkönig 

23 Wildtiere des Smaragd-Programms 

Hansjakob Baumgartner 
Haupt Verlag, 224 Seiten 
ISBN 978-3-258-07007-0 Fr. 39.90 
 
Das europäische Smaragd-Netzwerk will Tierarten und ihre 
Lebensräume schützen, die im europäischen Raum 
auszusterben drohen. Dabei sind auch Arten, deren Schutz sich 
aus Schweizer Sicht nicht erstrangig aufdrängt, für die wir aber 

als Hochburg die Verantwortung tragen, oder solche, die bei uns (zur Zeit) nicht leben. 
Doch ganz egal, wie hoch der Gefährdungsgrad sein mag: Das Buch des Zoologen 
und Umweltjournalisten Hansjakob Baumgartner vermag über das umwelt-
schützerische Interesse hinaus zu faszinieren. Er spürt darin 23 dieser „Smaragd-
Arten“ nach, und dies oft im wörtlichen Sinne. In seine abenteuerlichen Schilderungen 
eingearbeitet sind breit gefächerte Informationen zu Lebenraum, Lebenart und Schutz 
der Tiere. Wer sich schon einmal Gedanken darüber machte, wie wünschenswert es 
abseits der Märchenromantik eigentlich sei, ob Wölfe und Bären in die Schweiz 
zurückkehren, der wird von dem Buch gefesselt sein. Die zahlreichen Fotografien 
ergänzen den Text dabei so stimmig, dass ihre hervorragende Qualität gar nicht 
besonders auffällt. 
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Wenn die Flüsse versiegen 
Fred Pearce 
Kunstmann Verlag, 400 Seiten 
ISBN 978-3-88897-471-7 Fr. 41.70 
 
Eines lässt sich zu den Büchern von Fred Pearce grundsätzlich 
sagen. Sie sind die richtigen. Denn Fred Pearce hat einige 
beneidenswerte Eigenschaften. Er ist zu sehr Wissenschaftler, 
um sich auf voreilige oder unreflektierte Schlüsse einzulassen. 
Und er ist Journalist genug, um das nüchtern und rational 
vermittelte Wissen doch spannend zu halten. Er ist nicht der 
einzige Autor, der dies kann, aber er ist deren Meister. In diesem 

Buch forscht er der drohenden Wasserkrise nach. Er stellt dabei fest, dass die 
Drohung nicht missverstanden werden kann: Es ist eine so handfeste Drohung, dass 
sie gut und gerne vom „Paten“ selbst stammen könnte. Fred Pearce lädt den Leser auf 
einen Streifzug durch die Untiefen der Wasserpolitik und öffnet ihm dann den Blick auf 
eine Zukunft, wo die Wasserlöcher von Panzern bewacht werden. Er tut es 
unaufgeregt und einleuchtend. Diese Einstimmung auf die komplexen Sachverhalte 
eines Menschheitsproblems erfolgt so bedächtig und sachlich, dass der Leser sich 
irgendwann später verwundert fragen wird, woher er eigentlich soviel über diese 
Sachverhalte weiss. Von Fred Pearce. 
 

Wie lange reicht die Ressource Wasser? 

Vom Umgang mit dem blauen Gold 

Wolfram Mauser 
Fischer Taschenbuch, 247 Seiten 
ISBN 978-3-596-17273-3 Fr. 18.60 
 
Wie selbstverständlich uns der ständige und sofortige Zugriff auf 
Wasser geworden ist, stellen wir mit Erstaunen fest, wenn einmal 
die sanitären Anlagen versagen und es nicht mehr auf 
Handgelenkdrehung aus der Wand fliesst. Und wieviel Wasser 
wir wirklich verbrauchen, können wir gar nicht wirklich 

einschätzen. Denn das meiste davon trinken wir nicht, es begegnet uns überhaupt nie 
in flüssiger Form. Die Reihe „Forum der Verantwortung“ des Fischer Verlags umfasst 
zwölf Bände, worin uns die drängendsten Probleme unseres blauen Planeten 
nahegebracht werden. Der Professor für Geografie Wolfram Mauser führt uns in 
diesem Band vor Augen, inwiefern Wassermangel auch uns betrifft und zukünftig 
immer stärker betreffen wird. Sein Buch informiert breit: Was ist Wasser überhaupt, 
was sind seine Funktionen im Erdsystem, wieviel davon brauchen und verbrauchen 
wir? Die Probleme, die er uns vor Augen führt, sind komplex. Die Welt harrt der 
Lösungsvorschläge. Der Leser des Buches wird dafür gerüstet, sich selbst seine 
Gedanken zu machen. 

Wasser – Waffe, Ware, Menschenrecht? 

Wege zu einer nachhaltigen Wasserwirtschaft 

Michael Barsig / Frank Becker u.a. (Hrsg.) 
Ökom Verlag, 107 Seiten 
ISBN 3-86581-009-8 Fr. 35.90 
 
Dieses Buch zu einer nachhaltigen Wasserwirtschaft kann mit 
einem breiten Angebot an Informationen aufwarten, und die 
Autoren sind durchweg sachkompetent, ob es sich nun um die 
globaleren Probleme der Wasserqualität und der Wasser-

verteilung oder um regionale Fragen geht. Es ist der Mitschnitt einer Fachtagung, die 
die vielen Facetten des drängenden Themas aus verschiedenen Perspektiven 
beleuchtet. Nun ist es in der wissenschaftlichen Literatur kein Unikum, dass die 
Beiträge von Tagungen in Buchform gesammelt und wiedergegeben werden. Aber es 
gelingt verschieden gut. Und in diesem Fall wirkt es lieblos zusammengeworfen. 
Möchte sich der Leser zu einem bestimmten Sachverhalt kurz informieren, so wird er 
zwischen den breit eingestreuten Powerpoint-Screenshots verlorengehen. Den 
Beiträgen hätte eine ausgiebigere Überarbeitung gutgetan, denn die 
Sachinformationen und die angedachten, alternativen Lösungsvorschläge sind ein 
bisschen Geduld wert. Aber fordern sollte ein Buch diese Geduld nicht. 
 

Wie bedroht sind die Ozeane? 

Biologische und physikalische Aspekte 

Stefan Rahmstorf / Katherine Richardson 
Fischer Taschenbuch, 280 Seiten 
ISBN 978-3-596-17277-1 Fr. 18.60 
 
Die Bedrohung der Ozeane geht nicht in erster Linie vom 
Binnenland Schweiz aus. Endlich also mal ein Problem, bei dem 
wir uns zurücklehnen können? Na ja, die Erde ist ein 
geschlossenes System. Was am einen Ende verschwindet, 
taucht irgendwann irgendwo wieder auf und betrifft prompt 

jemanden, der von der Ursache keine Ahnung hat. Und da es immer besser ist, 
Ahnung zu haben, ist es begrüssenswert, dass der Themenkomplex Ozean auch bei 
uns Beachtung findet. Ein gelungener Beitrag ist dieses Büchlein aus der Reihe 
„Forum für Verantwortung“. Die Autoren breiten darin den derzeitigen Kenntnisstand 
der Ozeanografie aus und machen auf die vielen Problemstellungen in diesem 
Zusammenhang aufmerksam. Ihr Tonfall ist unaufgeregt und sachlich, sie informieren 
kurz und gezielt zu allen wichtigen Themenkreisen. All diese wissenschaftliche 
Zurückhaltung kann über die Besorgnis der Autoren nicht hinwegtäuschen. Das Buch 
gibt klare Antwort auf die in seinem Titel gestellte Frage. Hauptsächlich aber betreibt 
es beste Aufklärung zu einem der faszinierendsten Lebensräume unseres Planeten. 
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Wie steht’s um unseren Wald? 

Zustand und Zukunft der Schweizer Wälder 

Elisabeth Graf Pannatier 
Haupt Verlag, 150 Seiten 
ISBN 978-3-258-07111-4 Fr. 19.80 
 
Kennen Sie das Waldsterben-Argument? Es wird dem besorgten 
Bürger gerne um die Ohren gehauen, wenn er sich zu aktuellen 
Umweltthemen äussern möchte, und es geht so: „Damals haben 
auch alle geschrien, der Wald stirbt, und jetzt guck mal und sieh 
all die schönen Bäume!“ Dass das damalige Geschrei und der 

Umstand, dass der Wald noch nicht gestorben ist, in direktem Zusammenhang stehen 
könnten, scheint nicht einzuleuchten. Aber wie steht es nun eigentlich wirklich um 
unsere Wälder? Luftverschmutzung und Klimawandel machen dem Schweizer Wald 
auch weiterhin zu schaffen, und zugleich kriselt es in der Forstwirtschaft. Waldbesitzer 
sind kaum mehr in der Lage, ihre Wälder zu bewirtschaften. Die Autorin ist als 
wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, 
Schnee und Landschaft in bester Position, uns umfassend aufzuklären. Sie zeichnet 
zudem einen Weg für die Schweiz, den Wald nachhaltig zu pflegen und zu erhalten.  
 

Wälder, die wir töten 
Emmanuelle Grundmann 
Riemann Verlag, 319 Seiten 
ISBN 978-3-570-50086-6 Fr. 31.90 
 
Emanuelle Grundmann ist Primatenforscherin, und sie ist zornig. 
Auf ihren Forschungsreisen lernte sie das Ökosystem 
Regenwald auf höchst persönlicher Ebene kennen, nur um 
festzustellen, wie dieses in zügellosem Raubbau vernichtet wird. 
Ihr Zorn sucht sich nun Ausdruck in ihrem Buch. Der Autorin ist 
aber klar, dass der Leser ihre Emotionen vielleicht nicht in 
gleichem Masse nachvollziehen kann. So baut sie im ersten Teil 

des Buches, geschickt vermengt mit fundierten Sachinformationen, in eindrücklichen 
Bildern die emotionale Verbindung des Lesers zu dem einzigartigen Lebensraum auf. 
Ihre nachfolgende Darlegung des Klüngels aus rücksichtslosen Profitinteressen, 
Korruption und Ignoranz wirkt darum umso tiefer. Sie benennt dabei die Akteure 
namentlich und stellt drastisch dar, wie im brutalen Kampf um die Ausbeutung des 
Regenwalds die politischen und wirtschaftlichen Ränkeschmiede auch vor kriminellen 
Methoden nicht zurückschrecken. Das Buch informiert und sensibilisiert, doch es kann 
den Leser bei seinem erwachenden Engagement nicht anleiten. Die Forderung nach 
„ethischem Konsumieren“ ist hier zu vage. Das entwertet das Buch nicht, denn gerade 
an diesem Punkt ist noch ein Diskussionsbedarf, der genau das Wissen fordert, das 
Emmanuelle Grundmann in ihrem Buch gescheit vermittelt. 

 
 
 
 

Eine kurze Geschichte des Klimas 
Karl-Heinz Ludwig 
C.H. Beck, 216 Seiten 
ISBN 978-3-406-54746-1 Fr. 23.50 
 
Eine kaum zu bewältigende Aufgabe hat sich Karl-Heinz Ludwig 
hier gestellt: Die komplizierte Klimageschichte und die 
allgegenwärtige und immer breiter ausufernde Klimadiskussion 
in geraffter Form allgemein verständlich darzustellen. Doch es 
wird schnell offensichtlich, dass er dieser Herausforderung 
gewachsen ist. In kurzen Abschnitten setzt er dem Leser 
auseinander, was die Wissenschaften über die Entstehung und 

Entwicklung von Atmosphäre und Klima wissen, wie das Klima sich im Laufe der 
Erdgeschichte auf die Lebensgemeinschaften auswirkte und inwiefern die heutige 
Klimakrise menschengemacht ist. Dabei werden als Beiprodukt auch Erkenntnisse und 
Inhalte aus Erdgeschichte, Paläontologie oder Geophysik vermittelt. Auch wenn die 
einzelnen Artikel sich nicht durch grobe Vereinfachungen beim Leser einschmeicheln, 
so bleiben sie durch ihre Übersichtlichkeit doch leicht begreiflich. In seiner 
Auseinandersetzung mit der aktuellen Klimadiskussion beleuchtet er den 
wissenschaftlichen Prozess, der zu den in den Medien vermittelten Vorhersagen führt, 
genauso wie die Positionen und Reaktionen der Staaten und Politiker. Es wird klar, 
dass der Klimawandel vorerst unumkehrbar bleibt, inwiefern und wo wir die Situation 
aber dennoch entschärfen können. Dieses höchst informative Büchlein ist in seiner 
Vollständigkeit und Übersichtlichkeit einzigartig. 
 
 
 

    Klima 
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Hitze 
George Monbiot 
Riemann Verlag, 416 Seiten 
ISBN 978-3-570-50082-8 Fr. 33.90 
 
George Monbiot legt es darauf an, es sich mit allen zu 
verscherzen. Mit den Ölbaronen und der politischen Elite 
sowieso. Mit halbgaren Umweltaktivisten und heuchlerischen 
Öko-Propheten gleich danach. Sogar den Leser erwischt er 
prompt immer wieder auf dem falschen Fuss. Weshalb also 
sollte man sowas lesen? Darum! Tatsächlich ist dies eines der 
wichtigsten Bücher zur Thematik der letzten Jahre. Denn wir 

haben hier einen mutigen Autoren, der ausspricht, was die meisten Leute so nicht 
hören wollen. Die Verhaltensänderungen, die nötig sind, um die Klimaveränderungen 
zu beschwichtigen, werden unbequeme Folgen in unserer Lebensweise zeitigen. Die 
Vermeidung dieser Verhaltensänderungen erst recht. Doch da der Autor sichtlich 
genug davon hat, dass alle Anstösse zur Verhaltensänderung auf den kleinen Mann 
von der Strasse zielen, der als Verantwortlicher am Klimawandel ausgemacht scheint, 
entwirft er in seinem Buch eine zielstrebigere Vision. Er zeigt auf, dass auch 
politisches Handeln nötig ist, und zwar in grösserem Massstab. Und er analysiert und 
erläutert auch, wie dies erreicht werden könnte. Sein Buch zeigt abseits von 
Schönfärberei, Ignoranz und oberflächlichem Optimismus einen Weg in eine immer 
noch lebenswerte Zukunft. Das ist besser als Optimismus. Es ist machbar. 
 

Das Wetter von morgen 
Fred Pearce 
Kunstmann Verlag, 336 Seiten 
ISBN 978-3-88897-490-8 Fr. 35.90 
 
Wie wird es denn, das Wetter von morgen? Fred Pearce weiss 
es nicht. Der Wissenschaftsjournalist erklärt uns stattdessen, 
weshalb es mit hoher Wahrscheinlichkeit auch sonst niemand 
weiss. Denn was die Klimamodelle uns als graduellen Wandel 
vorhersagen, könnte grundfalsch sein. Ein Rückblick in die 
Erdgeschichte zeigt ein anderes Bild. Immer wieder vollzogen 
sich die Veränderungen abrupt und chaotisch, und der Klima-

wandel wurde zum Klimakopfstand. Wenn die Wissenschaftler heute verdutzt vor einer 
plötzlich eisfreien Nordwestpassage stehen, fühlen sie sich ob der Geschwindigkeit 
solcher Veränderungen an diese grossen Umbrüche erinnert, die immer wieder zu 
einem Artensterben von monumentalen Ausmassen führten. Fred Pearce führt uns in 
seinem Buch an die Brennpunkte von klimatisch bedingten Veränderungen, die die 
Wissenschaftler weltweit alarmieren. Er neigt zwar nicht zur Hysterie, doch was er uns 
hier aufzeigt, beunruhigt auch dann, wenn er es uns in seinem nüchternen und 
zurückhaltenden Tonfall erläutert.  

Die Klima-Revolution 

So retten wir die Welt 

Rudi Anschober / Petra Ramsauer 
Deuticke Verlag, 222 Seiten 
ISBN 978-3-552-06063-0 Fr. 32.50 
 
Mangelnde Leidenschaft kann man den Autoren, der Journalistin 
Petra Ramsauer und dem Umweltpolitiker Rudi Anschober, nicht 
vorwerfen. In ihrem Buch preschen sie mit Engagement gegen 
die Klimawandel-Leugner und präsentieren die Fakten in 

flüssiger und eindringlicher Sprache. Da sie viele Weltgegenden, wo der Klimawandel 
bereits spürbar ist, besucht haben, können sie davon spannend berichten. Und 
tatsächlich ist das Buch geeignet, überall dort die Alarmglocken zu aktivieren, wo 
diese nicht schon Laut geben. Der zweite Eindruck ist zwiespältig. Ihrer Beweisführung 
täte es an verschiedenen Stellen gut, wenn sie ihren Sturmlauf kurz abstoppen 
würden. Auch verspricht der Buchtitel etwas, was der Inhalt dann nicht einlöst. Die 
versprochene „Revolution“ erschöpft sich in den üblichen Energiespartipps. Diese sind 
nicht überflüssig oder falsch, aber eben keine frische gesellschaftliche Vision, und man 
fragt sich unweigerlich, ob dies nun schon alles sei. Das ist bedauerlich, denn das 
Buch hat seine Qualitäten. Die Präsentation der Hintergründe und Folgen des Klima-
wandels gefällt, die persönliche Berichterstattung weckt Tatendrang. Man wünscht 
sich, man sähe auch, zu welchem neuen Horizont man diesen ausrichten könnte. 
 

Klimawandel 

Was stimmt? – Die wichtigsten Antworten 

Hartmut Grassl 
Herder Verlag, 128 Seiten 
ISBN 978-3-451-05899-8 Fr. 15.— 
 
Ja, was ist jetzt eigentlich dran am (menschgemachten) Klima-
wandel? Wir alle hören viel davon, aber eben auch viel 
wiedersprüchliches. Und da die Leugner und Verschwörungs-
theoretiker indessen mit ebensoviel Sendungsbewusstsein 
unterwegs sind wie die Warner, kann schon einmal Verunsiche-

rung aufkommen. So gerät die Klimadiskussion zur unreflektierten Glaubensfrage, 
während eine wissenschaftliche Faktenprüfung der Menschheit und unserem Planeten 
dienlicher wären. Diesem Ziel verschreibt sich Helmut Grassl in seiner prägnanten 
Faktensammlung, und als ehemaliger Leiter des Weltklimaforschungsprogramms ist er 
der richtige dafür. Antwortend auf verbreitete Statements beider Seiten der 
Klimadiskussion trägt er in seinem Buch die wichtigsten Daten und Hintergründe 
zusammen. Er kann so die offensichtlich unwahren Behauptungen aussortieren und 
die ungenauen Aussagen differenzieren. So entwirft er ein gültiges und verständliches 
Bild unseres heutigen Wissens um das Klima und den Klimaschutz. 
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Wie wird das Wetter? 

Eine leicht verständliche Einführung für jedermann 

Jörg Kachelmann / Siegfried Schöpfer 
Rowohlt Verlag, 191 Seiten 
ISBN 978-3-499-62089-8 Fr. 16.70 
 
Wetter und Klima sind nicht dasselbe, und sie unterscheiden zu 
können, schadet nicht. Ebensowenig schadet es, in dieser Zeit 
der Klimadiskussion eine Ahnung von den Abläufen und 
Gesetzen des Wetters zu haben und so eine Ahnung davon zu 
bekommen, wie die gewaltigen Naturkräfte in unserer 

verletzlichen Atmosphäre wirken. Mit dieser Einführung hat man alles zur Hand, um 
schon bald eigene Wettervorhersagen machen zu können. Jörg Kachelmann hat mit 
diesem Titel ein Buch auferstehen lassen, das seine eigene kindliche Begeisterung für 
das Wetter bis zu seiner Berufswahl befruchtet hat. Die Neubearbeitung ist nicht nur 
sachkundig und informativ, sondern auch bemerkenswert unterhaltsam. Anhand von 
Wolkenfotografien werden die alltäglichen Vorgänge am Himmel gedeutet, in der 
Fortsetzung dann weiterführende Zusammenhänge anschaulich erläutert. Auf den 
ersten Blick scheint es ein wenig schade, dass fast alle Abbildungen in Schwarzweiss 
gehalten sind. Doch das tut dem erfreulichen Gesamtbild keinen Abbruch. 
 
 

 
 
 
 

Basiswissen Umwelttechnik 

Wasser, Luft, Abfall, Lärm und Umweltrecht 

Matthias Bank 
Vogel Verlag, 1772 Seiten 
ISBN 978-3-8343-3060-4 Fr. 165.— 
 
Die fünfte, komplett überarbeitete Auflage des Fach- und 
Lehrbuchs ist im Aufbau gleich geblieben. Wie die Vorgänger 
vereint es Basiswissen zu den vier grundsätzlichen umwelt-
technischen Bereichen Wasser, Luftreinhaltung, Abfall und 
Lärmschutz, gefolgt von einem Abschnitt zu Umweltrecht und 

Umweltmanagement. Der Umweltschutztechniker Matthias Bank verknüpft dabei diese 
Fachbereiche zu einem detaillierten Gesamtbild und ist in seinem technischen 
Schwerpunkt ein unverzichtbares Standardwerk, nicht nur in Deutschland. Das Werk 
fasst den Begriff Basiswissen indessen sehr weit: Wir finden hier also keineswegs nur 
eine Einführung in die umwelttechnischen Wissenschaften, sondern schon eine 
ausführliche Darlegung ihrer Inhalte. Bei all dem gewichtigen Umfang zeigt sich das 
Buch anschaulich und kompetent, und es geizt nicht mit erläuternden Grafiken oder 
Tabellen. Da sich das Werk an die Fachkraft wendet, ist auch der sehr technische 
Schreibstil des Autors begreiflich. Einzig beim Glossar wünschte man sich, er hätte 
darauf dieselbe Sorgfalt verwendet wie auf das höchst ausführliche 
Quellenverzeichnis. Damit wäre das Fachbuch auch dem Laien zugänglicher gemacht 
worden. 
 
 
 

    Umweltschutz-Technik 
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Neue Passivhäuser 

24 Beispiele für den Energiestandard der Zukunft 

Anton Graf 
Callwey Verlag, 125 Seiten 
ISBN 978-3-7667-1568-5 Fr. 67.90 
 
„Das Passivhaus ist der Energiestandard der Zukunft“, meint 

der Autor im Vorwort zu seinem neuen Buch. Die Wachstumsrate der 
Passivhausbauweise gibt ihm dahingehend recht. Sein Buch stellt diese anhand von 
24 Beispielen aus dem deutschsprachigen Raum, davon 5 aus der Schweiz, 
ausführlich vor. Die Auswahl schliesst Einfamilienhäuser ebenso wie Reihenhäuser ein 
und zeigt die ganze Bandbreite an Möglichkeiten auf, hohen Wohnkomfort und 
individuelle Gestaltung mit den eindrucksvoll niedrigen Energiekosten des 
Passivhauses zu verbinden. Anton Graf kann dabei auch gleich mit einigen 
diesbezüglichen Vorurteilen und verbreiteten Fehlinformationen aufräumen. Zu jedem 
vorgestellten Projekt finden sich die Grundrisspläne, die entscheidenden Eckdaten und 
eine konzentrierte Beschreibung der grundsätzlichen Überlegungen von Architekt und 
Bauherr zu seinem Aufbau. Die grosszügig eingeflochtenen Farbfotografien illustrieren 
die wichtigsten Eigenarten und die besonderen Innovationen des jeweiligen Projekts 
geschmackvoll, ohne zu blossem Schmuckwerk zu geraten. So dient das Buch als 
Inspirationsquelle ebenso wie als Planungshilfe. 
 

Bauen mit Solarenergie 
Christian Hanus / Robert Hastings 
vdf Verlag, 128 Seiten 
ISBN 978-3-7281-3085-3 Fr. 58.— 
 
Energiebewusstes Bauen stellt glücklicherweise keine exotische 
Ausnahmeerscheinung mehr dar, doch ist es immer noch so 
ungewohnt, dass Bauherren, Architekten und Ingenieure dafür 
eine Portion Mut zur Innovation und auch Kreativität mitbringen 
müssen. So werden ständig neue technische Lösungen gesucht 

und gefunden. Die Publikation des vdf zeigt verschiedene dieser Lösungen auf, in 
einzelnen Kapiteln zu Einfamilienhäusern, Mehrfamilienhäusern, Siedlungen und 
Altbausanierungen. Das Augenmerk legt sie dabei auf die Sonnenenergienutzung. Als 
eine vergleichende Analyse wertet sie die Gebäudedaten, Klima- und Energiewerte 
dieser Beispiele aus, befragt neben den Technikern auch Architekten und Bewohner, 
und stellt schliesslich Quervergleiche und Schlussfolgerungen dazu an. Es ermöglicht 
damit Bauherren und Bauunternehmen eine Übersicht über die bisherigen 
Erfahrungen zur Sonnenenergie als wichtigstem Energieträger beim Hausbau. 
 

Ingenieurbiologie 

Handbuch Bautypen 

Helgard Zeh 
vdf Verlag, 441 Seiten 
ISBN 978-3-7281-3055-6 Fr. 75.— 
 
Der Ingenieurbiologe gestaltet die Umwelt mit natürlich 
gewachsenen Materialien in einer naturnahen Art des Bauens, 
die ihre Bauwerke ökologisch und ästhetisch vorteilhaft in die 
Landschaft einfügt. In ganz Europa wurden durch die 

Praktikerinnen und Praktiker eine Vielfalt an Bautypen entwickelt. Die 
Anwendungsbereiche für den Einsatz von Pflanzen zur bautechnischen Gestaltung 
sind vielfältig. Das Buch beschreibt und illustriert 170 Bauweisen von Stütz- und 
Schutzbauten und viele Beispiele eines naturnahen Wasserbaus. Weiter gibt es 
sichere Anleitung zur Arbeit mit Pflanzen, Stein und Holz, und zur Pflege und dem 
Unterhalt der Konstruktionen. Die Sammlung vereint typische ingenieurbiologische 
Bauweisen aus den deutschen, englischen, französischen, spanischen und 
italienischen Sprachräumen Europas. Es verfolgt damit den zusätzlichen Zweck der 
fachlichen Verständigung und der europäischen Normierung der wichtigsten Bautypen, 
und folgerichtig wird es deshalb auch fünfsprachig herausgegeben. Auf der 
beiliegenden CD finden sich darüber hinaus noch PDF-Dokumente in portugiesisch 
und russisch. 
 

Green Building 

Konzepte für nachhaltige Architektur 

Michael Bauer / Peter Mösle / Michael Schwarz 
Callwey Verlag, 207 Seiten 
ISBN 978-3-7667-1703-0 Fr. 146.— 
 
Die Energiebilanz von Gebäuden wird zum architektonischen 
Faktor, doch die Bewertungskriterien für deren Berechnung ist 
für den Bauherren und Architekten nicht immer transparent. Die 

Autoren erläutern diese in ihrem Buch, auch in Hinsicht auf den fortdauernden Betrieb 
und eine nachhaltige Nutzung des Gebäudes. Anhand prominenter Bauten liefert es 
detaillierte Informationen, wie bei Planung, Bau und Betrieb energieeffizient und 
wirtschaftlich vorgegangen werden kann, um innovative Architektur mit dem Konzept 
der Nachhaltigkeit in Einklang zu bringen. Dabei kommen auch die Architekten und 
Bauherren zu Wort und geben Antworten auf thematische Fragen. Entstanden ist ein 
sehr gründliches Handbuch, das beiläufig auch ein paar Qualitäten eines Bildbands 
mit auf den Weg bekommen hat.  
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Autonome Stromversorgung 
Philipp Brückmann 
Ökobuch, 107 Seiten 
ISBN 978-3-936896-28-2 Fr. 27.60 
 
Im Zusammenhang mit alternativen Energiequellen rücken 
dezentrale und autonome Stromversorgungskonzepte immer 
mehr ins Blickfeld. Philipp Brückmann, Elektroingenieur HTL aus 
Davos, hat seit vielen Jahren Erfahrung mit der Planung und 
dem erfolgreichen Betrieb von Kleinspannungsanlagen. In 
seinem Buch zeigt er die Möglichkeiten von Kleinspannungs-

anlagen unter 50V, üblicherweise mit Speicherbatterie, auf. Seiner Philosophie 
entsprechend handelt es sich dabei um einfach aufgebaute, ganz dem Ziel der 
ökologischen Verträglichkeit angediente Anlagen und Systeme, die auch den Laien in 
der Handhabung nicht überfordern. Die Bandbreite der technischen Lösungen muss 
unter diesem Anspruch nicht leiden: Einfache Beleuchtungsanlagen können mit 
Kleinspannungsanlagen genauso versorgt werden wie alternative Heizungssysteme 
oder kleine Handwerksbetriebe und Büros. Den Texten ist die persönliche Erfahrung 
und auch die Begeisterung des Autors bei der Entwicklung und dem Betrieb seiner 
Anlagen anzumerken, was die rein fachliche Kompetenz sympathisch ergänzt. 
 

Solaranlagen 

Handbuch der thermischen Solarenergienutzung 

Frank Späte / Heinz Ladener 
Ökobuch, 265 Seiten 
ISBN 978-3-936896-26-8 Fr. 50.90 
 
Der Klassiker der Solarthermie gibt seit 15 Jahren kompetenten 

Rat zu Konzepten, Planung und Installation von solaren Wärmeerzeugungsanlagen. In 
dieser Zeit wurde er stets neu überarbeitet und dem Angebot angepasst, und so wurde 
auch die vorliegende neunte Auflage erneut erweitert. Es beschreibt die Komponenten 
von kleinen, mittleren und grossen Solaranlagen und zeigt auf, wie Solaranlagen 
dimensioniert und gebaut werden. Neueste Entwicklungen werden genauso sorgfältig 
auf ihre Leistung, Wirtschaftlichkeit und die Kosten geprüft und dargelegt wie die 
bewährten Anlagenkonzepte, für die zudem die Erfahrung von langjähriger Nutzung 
vermittelt wird. Das Buch bietet damit nicht nur Entscheidungshilfe für den Bauherrn, 
sondern auch praktische Unterstützung für Planer und Handwerker. Der Klassiker 
zeigt sich also ganz unverstaubt und wird auch in Zukunft seine guten Dienste leisten. 
 
 

Färben mit Pflanzen 

Färbepflanzen – Rezepte – Anwendungen 

Dorit Berger 
Ökobuch, 94 Seiten 
ISBN 978-3-936896-20-6 Fr. 23.60 
 
Dorit Berger ist Rosshaarweberin und hat schon zu 
verschiedenen textilen Themen geschrieben. Ein besonderes 
Interesse lenkte sie auf die Spuren alter Textilfärbetechniken und 
Färbepflanzen, und auf diesen Spuren scheint sie lange Zeit fast 

allein gewandelt zu sein. Diesen Rückschluss lässt jedenfalls das überschaubare 
Angebot von Buchtiteln zum Thema zu. Umso besser dann, wenn das Buch in 
kompakter Form alles Wichtige vermitteln kann, und das ist hier der Fall. Die 
Anleitungen sind anschaulich, die Tipps praktisch, und die vorgestellten Färbepflanzen 
können auch im eigenen Garten gezogen werden. Die persönlichen Erfahrungen der 
Autorin scheinen als Hilfestellungen durch, ohne dass das Buch an Zielstrebigkeit 
verliert. Dieses Ziel, nämlich das Färben von Textilien mit Pflanzen, wird jeder Leser 
erreichen. Anzumerken bleibt: Färben mit „natürlichen“ Farbstoffen bedeutet nicht, 
dass es dabei ungiftig oder ganz selbstverständlich ökologisch verträglich zugeht. Die 
Entsorgung von Abfallstoffen und –flüssigkeiten wird von der Autorin aber leider nur 
ungenügend behandelt. 
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Und mehret euch? 

Deutschland und die Weltbevölkerung im 21. 
Jahrhundert 

Claus D. Kernig 
J.H.W. Dietz Verlag, 231 Seiten 
ISBN 978-3-8012-0361-0 Fr. 35.50 
 
Das auf den ersten Blick so wenig spannende Thema der 
Demografie ist in Wahrheit jenes, das unseren aktuellen und 
zukünftigen Lebensstil wohl am grundlegendsten prägen wird. 

Und der Politikwissenschaftler Claus D. Kernig ist der richtige, es uns nahezubringen 
und ans Herz zu legen. Glücklicherweise stellt sich schon schnell heraus, dass die 
Lektüre seines Buches keineswegs langweilig ist. In einem ersten Teil zeigt er die 
Entwicklungen auf, wie sie sich zur Zeit weltweit darstellen, und weist darauf hin, 
welche Auswirkungen diese auf das Leben hier, in Afrika oder in Südamerika haben. 
Dabei wird schnell klar, dass eine Bevölkerungspolitik, die sich auf das eigene Land 
beschränkt und keinen Blick hinaus in die Welt wagt, verfehlt und sogar gefährlich ist. 
Es kann nicht verwundern, dass er der Fähigkeit von Politikern, solche globalen 
Zusammenhänge zu begreifen oder gar zu vermitteln, keine guten Noten ausstellt. Vor 
dem Hintergrund der im ersten Teil gewonnenen Erkenntnisse wagt er dann den Blick 
in die Zukunft und macht Vorhersagen, die auch mal verblüffen. Denn eigentlich klingt 
das, was wir in Presse und Talkshow zum Thema Überalterung oder Bevölkerungs-
explosion hören, im Vergleich zu seinen Folgerungen wie Volksberuhigung. Auch zu 
Stichworten wie Globalisierung und Metropolisierung finden sich in seinem Buch klare 
Aussagen, unterstützt von zuverlässigen Fakten. Es lohnt unbedingt, diesem Buch 
seine Aufmerksamkeit zu schenken, und zwar nicht nur deshalb, da der Markt mit 
Titeln zum Thema spärlich aufwartet. 
 
 
 

Angriff auf die Vernunft 
Al Gore 
Riemann Verlag, 395 Seiten 
ISBN 978-3-570-50089-7 Fr. 33.90 
 
Die Regierung der USA wird nicht müde zu beteuern, sie seien 
angetreten, die Freiheit und Demokratie zu verteidigen. Doch 
während es Zeiten gab, da diesem Bekenntnis geglaubt werden 
durfte, muss man sich heute fragen, welche Freiheit und welche 
Demokratie überhaupt gemeint ist. Das fragt sich auch Al Gore. 
Als leibhaftiger Phoenix aus der Asche ist er angetreten, für die 

Wiedereinsetzung der demokratischen Werte zu streiten und seine Landsleute aus 
Ignoranz und Lethargie zu rütteln. Das ist eine grosse Aufgabe für einen einzelnen 
Mann, doch dieser gewinnt, aller Kritik und aller Lobhudeleien zum Trotz, beständig an 
Glaubwürdigkeit. Ganz abgesehen davon, dass er gut informiert ist. Eine 
„Abrechnung“ nennen manche seine politische Bestandesaufnahme, doch diese 
Einschätzung tritt zu kurz. Wenn er Medienmanipulation, Macht- und Kapital-
konzentration und die Völkerrechtsverletzungen seiner Regierung anklagt, werden 
durchweg Leidenschaft und Zorn spürbar, die sich aus einer tiefen Sorge um die USA 
und ihren Spielplatz, die Welt, nähren. Dies paart sich mit seinem Instinkt für politische 
Stimmungslagen und seiner populärwissenschaftlichen Berufung zu einem aufschluss-
reichen Plädoyer für die Vernunft, das auch Nicht-Amerikaner interessieren darf. 
 

Welt mit Zukunft 

Überleben im 21. Jahrhundert 

Franz Josef Radermacher / Bert Beyers 
Murmann Verlag, 223 Seiten 
ISBN 978-3-938017-86-9 Fr. 28.— 
 
Franz Josef Radermacher schreibt und schreibt. Zu hoffen ist, 
dass man seine Bücher auch liest und liest. Deshalb ergeht hier 
die Aufforderung: Radermacher lesen! Auch in seinem neuen 
Streich geht es um seine zentralen Anliegen, die Ökosoziale 
Marktwirtschaft und den Global Marshall Plan. Er hat zwar nichts 
zu berichten, das er in einem seiner anderen Bücher nicht schon 

ausgeführt hätte, aber er berichtet es hier themenübergreifend. Wem die Themen also 
noch unbekannt sind, der findet hier eine eingängige und doch sachliche Einführung. 
Dabei macht er Mut und schaut mit Optimismus in die Zukunft, ohne die drängenden 
Probleme unter den Tisch zu wischen. Es lohnt sich auf jeden Fall, sich mit seiner 
durchdachten und konkreten Vision einer gerechteren Globalisierung 
auseinanderzusetzen. Für jeden Einsteiger ist der Griff zu diesem Buch die richtige 
Entscheidung. 
 

    Wirtschaft und Politik 
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Global Governance für Entwicklung und 
Frieden 
Stiftung Entwicklung und Frieden (Hrsg.) 
Verlag J.H.W. Dietz, 260 Seiten 
ISBN 978-3-8012-0373-3 Fr. 23.90 
 
Die Stiftung Entwicklung und Frieden wurde noch zu Zeiten des 
schwärenden Ost-West-Konflikts gegründet. Nach dem 
weltpolitischen Umbruch, der 1989 seinen Anfang nahm, 
orientierte sie sich in ihrem Bestreben nach einer anhaltenden 
Friedens- und Entwicklungspolitik zunehmend am Konzept der 

Global Governance. Diesen Aktivitäten ist der Sonderband der Stiftung zu ihrem 20-
jährigen Bestehen gewidmet. Die Lektüre ist nun aber nicht nur lohnend für jene Leser, 
die sich für die Arbeit der Stiftung interessieren. Das Konzept und der Begriff der 
Global Governance taucht an verschiedensten Orten in den Medien auf, doch meist 
ohne tiefergehende Erläuterung. Was ist darunter zu verstehen? Obwohl das Buch 
sich nicht als Einführungsband ins Thema versteht, führt es doch bemerkenswert 
bequem darin ein. Die Grundfrage ist: Wie lässt sich die Welt noch regieren? Die bei 
der Suche nach einer Neugestaltung der politischen Weltordnung erreichten 
Arbeitsergebnisse der Stiftung werden dokumentiert, dann die anstehenden Aufgaben 
beleuchtet. Die Autoren befleissigen sich dafür einer zwar anspruchsvollen, aber 
verständlichen Sprache. 
 

Die Privatisierung der Weltpolitik 

Entstaatlichung und Kommerzialisierung im 
Globalisierungsprozess 

Tanja Brühl / Tobias Debiel / Brigitte Hamm u.a. (Hrsg.) 
Verlag J.H.W. Dietz, 320 Seiten 
ISBN 3-8012-0299-2 Fr. 23.50 
 
Dass transnationale Unternehmen im Zuge der Globalisierung 
auf die Weltpolitik Einfluss nehmen, ist offensichtlich. Gleichsam 
als Gegenspieler versuchen auch nichtstaatliche gemeinnützige 
Organisationen, ihre Stimme einzubringen und die Weltpolitik 

mitzugestalten. Eine Folge davon ist die zunehmende Kommerzialisierung verschie-
dener staatlicher Dienstleistungen und Aufgaben und eine angestrebte oder 
unbeabsichtigte Entstaatlichung. Der Sammelband versammelt in logischer Folge 
verschiedene Aufsätze zu diesem Themenkreis. Die Autoren zeigen die Ursachen der 
Entwicklung auf und untersuchen dann die daraus resultierenden Probleme und neuen 
Möglichkeiten. Sie nähern sich dem Thema wohl kritisch, bemühen sich jedoch um 
eine unvoreingenommene Haltung. So liefert das Buch eine breite Analyse des 
Trends, die auch aufzeigt, wie einflussreich das Konsumentenverhalten zunehmend 
wird. 

Wozu Weltethos? 
Hans Küng 
Herder Verlag, 207 Seiten 
ISBN 978-3-451-05797-7 Fr. 18.40 
 
Man mag über die Globalisierung denken, was man will: In vielen 
Punkten ist sie schlichte Tatsache. Und da sie sich hauptsächlich 
über wirtschaftliche und politische Argumentationen rechtfertigt, 
wird ihre moralisch-ethische Dimension auf weiter Strecke 
vernachlässigt. Dem will Hans Küng mit seinem „Projekt 
Weltethos“ entgegenwirken. Er ist in diesem Bemühen nicht 
allein. Sogar Papst Johannes Paul II hat gegen Ende seines 

Wirkens von der Notwendigkeit einer kultur- und religionsübergreifenden ethischen 
Richtlinie für die Welt gesprochen. Ob diese Richtlinie tatsächlich westlich-christlich 
geprägt sein muss, ist dann schon eine umstrittenere Fragestellung. Dem Weltethos 
des Hans Küng kann man aber diesen Punkt gutsprechen: Er hat es soweit als irgend 
möglich vermieden, die moralische Kultur Europas zum Leitfaden zu nehmen. Darüber 
und über viele andere Punkte bezüglich der Entstehung und Umsetzung seiner Idee 
Weltethos interviewt ihn der Journalist Jürgen Hoeren. Das aufgezeichnete Gespräch 
beeindruckt in seiner Klarheit und Prägnanz. Es ist mehr als ein Aufsatz zu einem 
gutgemeinten Projekt. Es ist eine beachtenswerte Stellungnahme zur aktuellen 
Weltpolitik und zum vielbeschworenen „Kampf der Kulturen“. 
 

Ethik 2006 

Ethikbilanz der Schweizer Politik 

Anna Gamma / Jörg Eugster / Regula Grünenfelder 
NZZ Neue Zürcher Zeitung, 199 Seiten 
ISBN 978-3-03823-219-3 Fr. 38.— 
 
Formulieren wir es mal keck: Ethik und Politik, was haben die 
beiden überhaupt miteinander zu tun? Hinter dem unschein-
baren und etwas steifen Äusseren des Buches verbergen sich 
interessante Einblicke in das Herz der Schweizer Politik, was 
diese Frage betrifft. Das Lasalle-Institut forschte nach dem 

persönlichen Ethik-verständnis der Schweizer Politiker, und wie gut sich dieses in die 
Politik einbringen lasse. Überraschend ist weniger das Gesamtbild, das sich hier 
präsentiert, als die Einschätzungen der Politiker zu Verbesserungspotentialen. So 
steht beispielsweise einem bemerkenswerten Interesse an und Bedürfnis nach Ethik 
die Einschätzung gegenüber, die Schweizer Politik werde mehr von 
Gruppeninteressen als vom Gemeinwohl bestimmt. Es tun sich auch anderswo Klüfte 
auf, die an und für sich schon Inspiration sein können. Der Ethikbegriff, an dem sich 
das Lassalle-Institut orientiert, bleibt hierbei angenehm im Hintergrund, und der Tonfall 
des Buches bleibt fast durchweg natürlich und klar. 
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Markt und Wettbewerb in der Sozialwirtschaft 

Wirtschaftsethische und moralökonomische 
Perspektiven für den Pflegesektor 

Detlef Aufderheide / Martin Dabrowski (Hrsg.) 
Duncker & Humblot, 290 Seiten 
ISBN 978-3-428-12202-8 Fr. 149.— 
 
Beim ersten Überfliegen der Texte stellten sich dem 
Rezensenten zwei Fragen. Ja, wie steht es eigentlich um Markt 
und Wettbewerb in der Sozialwirtschaft? Und was, um Himmels 
willen, ist Moralökonomie? Zur zweiten Frage fand er keine ihm 

einleuchtende Antwort, aber bezüglich der ersten eröffnet die Referatssammlung 
einige Einsichten. Die Problematik ist folgende: Kann der Pflege- und Gesundheits-
sektor nach den marktwirtschaftlichen Regeln spielen, oder sind die Unterschiede 
beispielsweise zum Lebensmittelgeschäft eben doch zu gravierend. Klar ist, dass die 
Forderung, gefälligst gewinnorientiert zu funktionieren, bereits an die Sozialwirtschaft 
ergangen ist. In einer Folge von Referaten und Korreferaten verschiedener 
wissenschaftlicher Disziplinen untersuchen die Beiträge tiefergehend, unter welchen 
Bedingungen der Wettbewerb in der Sozialwirtschaft spielen kann, und wo die 
Eigenheiten dieses Sektors sogar von Vorteil sein könnten. Die strikt akademische 
Sprache vernebelte dem Rezensenten zwischenzeitlich die Sicht: Der wirtschafts- und 
geisteswissenschaftlich gewieftere Leser findet hier einen Dialog zu Möglichkeiten und 
Perspektiven einer wettbewerbsorientierten Sozialwirtschaft. 
 

Sponsoring 

Der Leitfaden für die Praxis 

Elisa Bortoluzzi Dubach / Hansrudolf Frey 
Haupt Verlag, 304 Seiten 
ISBN 978-3-258-07117-6 Fr. 48.— 
 
Das Buch der Kommunikations- und Sponsoringberaterin Elisa 
Bortoluzzi Dubach und des PR-Beraters Hansrudolf Frey hat 
längst alle Lorbeeren erhalten, mit denen ein Fachbuch bekränzt 
werden kann. Es liegt jetzt in der vierten erweiterten Auflage vor 
und ist, was es schon war. Ein Fachbuch, ein Lehrbuch, ein 

Nachschlagewerk. Aber da die Zeit fortschreitet und der Fortschritt Folgen zeitigt, 
mussten sich die Autoren zu einigen neuen Themen etwas einfallen lassen. Deshalb 
finden sich in dieser Auflage neue Texte zu TV-Sponsoring, Web-Sponsoring, die 
Sponsoring-Erfolgskontrolle und die steuerliche Problematik des Sponsorings in der 
Schweiz und in Deutschland. Mit seinem geschickten Aufbau in eine Einführung und 
die darauffolgenden zehn Schritte begründete das Werk seinen praktischen Wert, und 
so führt es den Leser auch weiterhin sicher durch alle Sachfragen und Arbeitsschritte 
eines erfolgreichen Sponsorings. 

 
 
 
 

brachland 

urbane Freiräume neu entdecken 

Sabine Tschäppeler / Sabine Gresch / Martin Beutler 
Haupt Verlag, 127 Seiten 
ISBN 978-3-258-07151-0 Fr. 29.— 
 
Hier haben wir ein Buch, das sich einfach nicht schlüssig 
einpassen will in unser prächtiges Bulletin-Konzept. Wo stellen 

wir es nun vor: Im Kapitel Pädagogik? Unter dem Stichwort Ökologie?... Aber 
eigentlich passt das ja. Denn auch das Thema und Anliegen des Buches will sich nicht 
einpassen in unsere Vorstellungen von Stadt und Land, Natur oder Kultur. Oder wer 
denkt beim Stichwort Natur an die struppige Unkrautwiese hinter dem Wohnblock, an 
die stillgelegte Kiesgrube, an das ungenutzte Fleckchen Land neben dem Industrie- 
und Bürogebäude? Auch der Begriff Grünfläche weckt eher Gedanken an den 
Stadtpark oder den Schrebergarten. Doch das sind nicht die Orte, an denen der 
Städter und sein Kind am ehesten mit der Natur in Kontakt treten. Dieser Rang 
gebührt dem nicht mehr / noch nicht genutzten Brachland. Und weil das so ist, gibt es 
auch ein Buch dazu. Ist das denn wieder nötig? Nun, die Kinder werden diese 
Anleitung zur Zwischen- und Neunutzung von Brachflächen nicht brauchen. Aber wer 
weiss, vielleicht die Eltern, die sich fragen, wo denn noch nachbarschaftliche 
Begegnungsräume ausserhalb des Treppenhauses existieren. Oder wo sie noch 
anderen Lebewesen als Gummibaum und Miezekatze begegnen könnten. So ist das 
Buch mehr ein willkommener Muntermacher und eine Inspirationsquelle als ein 
Leitfaden. Und auch das passt. Denn sein Bestreben ist es ja, auf Freiräume 
hinzuweisen, die direkt vor der Nase brachliegen. 
 
 
 

    Natur – Fauna und Flora 
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Welt der Alpen – Erbe der Welt 

UNESCO Welterbe-Region Jungfrau-Aletsch-
Bietschhorn 

Astrid Wallner / Elisabeth Bäschlin u.a. (Hrsg.) 
Haupt Verlag, 288 Seiten 
ISBN 978-3-258-07160-2 Fr. 48.— 
 
Das Gebiet Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn wurde im Jahr 2001 
als erste Landschaft der Alpen in den Rang eines UNESCO-
Welterbes erhoben. Diese Wahl erfolgte nicht zufällig und auch 

nicht nur in Anerkennung der Postkartentauglichkeit des Aletschgletschers. Die 
Hochgebirgslandschaft zeichnet sich hauptsächlich durch Vielfalt aus und vereint viele 
Landschaftstypen der Alpen. Das Buch zur Landschaft erschien in der Jahrbuchreihe 
der Geographischen Gesellschaft Bern und vereint Beiträge von Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern verschiedener Disziplinen. Es finden sich Aufsätze zu den 
Themen Geologie, Glaziologie, zur Pflanzen- und Tierwelt und den Naturgefahren. In 
der Fortsetzung wird auch auf die menschliche Einflussnahme und Nutzung des 
Gebietes vertieft eingegangen. Hier finden sich Beiträge zur Geschichte, zur 
Regionalentwicklung, zu Tourismus und natürlich zum zentralen Grund, weshalb 
solche Welterbe-Regionen überhaupt ernannt werden, dem Natur- und Landschafts-
schutz. Wie vielen Jahrbüchern fehlt dem Buch ein Gesamtkonzept, das dem Leser 
die Orientierung erleichtert. Gelungen sind dagegen durchgängig die Illustrationen: Die 
Diagramme sind schlüssig, die Karten übersichtlich, und viele historische Abbildungen 
vermögen das Auge über die Forderung der Nützlichkeit hinaus zu erfreuen. 
 

Sanfter Tourismus auf sandigem Boden 

Tourismus und Naturschutz im Naturpark 
Uckermärkische Seen 

Ralf Sanftenberg 
Weissensee Verlag, 341 Seiten 
ISBN 978-3-934479-54-8  
 
Nach der Wende wurde in der Mark Brandenburg aus dem DDR-
Nationalparkprogramm das brandenburgische Grossschutz-
gebietsystem hervor. Das Land selbst hat seitdem mit immensen 
Problemen zu kämpfen, wovon die hohe Arbeitslosigkeit nur 

eines ist. Da fragt es sich natürlich, ob der Tourismus hier ein stützendes Standbein 
werden könnte. Ausgehend von einer Analyse von Naturschutz und Tourismus in 
Brandenburg zeigt das Buch anhand des Naturparks Uckermärkische Seen das 
Entwicklungspotential für einen sanften Tourismus auf. Der Autor forscht nach, wie die 
lokalen Akteure und die Bevölkerung das Verhältnis von Tourismus und Naturschutz 
einschätzen und welche zukünftige Entwicklung sie erwarten. Daraus kann er 
Möglichkeiten für eine positive Synergie der verschiedenen Interessen aufzeigen. 

Tiere in der Landschaft 

Einfluss und ökologische Bedeutung 

Friedrich-Karl Holtmeier 
Eugen Ulmer Verlag, 367 Seiten 
ISBN 3-8252-8230-9 Fr. 64.— 
 
Tiere haben vielfältig Einfluss auf Natur und Lebensräume. Wir 
kommen mit den daraus sich ergebenden Themen in Kontakt, 
wenn es beispielsweise um die Wiederansiedlung des Luchses 
oder um die Einführung lebensraumfremder Arten geht. Diese 

Problematiken spielen eine wichtige Rolle in dem Buch des Landschaftsökologen 
Friedrich-Karl Holtmeier. Ausgehend von einer fundierten Schilderung verschiedener 
Tiere in ihren Lebensräumen schärft das Buch das Verständnis der komplexen 
Wechselbeziehungen innerhalb von Ökosystemen. Diese Thematik ist längst nicht 
erschöpfend untersucht. Diesbezüglich ist das Werk des Landschaftsökologen 
einzigartig. Es ist ein wissenschaftliches Buch, das sich auch der wissenschaftlichen 
Sprache bedient, um Fragen des Umgangs mit den Tieren in der Landschaftspflege 
und im Naturschutz zu behandeln. Doch die Einblicke, die es gewährt, sind nicht 
weniger spannend und vermögen auch die Aufmerksamkeit des Laien zu fesseln. 
 

Flora Vegetativa 

Ein Bestimmungsbuch für Pflanzen der Schweiz im 
blütenlosen Zustand 

Stefan Eggenberg / Adrian Möhl 
Haupt Verlag, 680 Seiten 
ISBN 978-3-258-07179-4 Fr. 58.-- 
 
Der Untertitel des Buches erklärt ganz genau, worum es hier 
geht. Es geht um die Bestimmung von Schweizer Pflanzen, 
wenn diese gerade keine bestimmungsfreundlichen Blüten 

tragen. Was wäre darüber hinaus zu sagen? Einmal: Es ist einfach unglaublich, was 
diese Wissenschaftler sich für eine Arbeit machen! 2130 Pflanzen, jede anhand 
mehrerer sehr deutlicher Zeichnungen en detail und bestimmungsfreundlich 
vorgestellt. Jede beschrieben (Vorkommen, Wuchs, Farbe usw.), eingeordnet und 
kommentiert. Und dann auch: Was bewegt eigentlich einen Verlag, ein solches Buch 
herauszubringen? Sorgfältig redigiert, auf bestes Papier gedruckt, von beachtlichem 
Umfang, während doch seine Chancen, in den Bestsellerlisten aufzutauchen, recht 
gering sind. Also. Sollten sie, lieber Leser, ein Schweizer Pflanzenliebhaber sein: Hier 
ist ihr Handbuch. Sollte es beim nächsten Ausflug ein bisschen schwer im Rucksack 
liegen, so denken sie an die obigen Plädoyers. Und sollten sie keiner sein: Werden sie 
einer. Wie das Buch zeigt, ist Botanik keineswegs blosser Pflanzenvoyeurismus, 
sondern eine sträflich unterschätzte Kunstform. Das will mal betont sein. 
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Flora Helvetica 
Konrad Lauber / Gerhart Wagner 
Haupt Verlag, 1632 Seiten (+280 Seiten Bestimmungsschlüssel) 
ISBN 978-3-258-07205-0 Fr. 148.— 
 
Die Flora Helvetica ist ein Standardwerk. Das ist leicht 
dahingesagt, aber was bedeutet es? Für den Verlag bedeutet es, 
dass sie sich damit nicht vollauf aufs finanzielle Glatteis 
begeben. Das ist beruhigend für den Verlag. Für den Leser 
bedeutet es, dass frühere Leser bereits entschieden haben, dass 
das Werk kompetent und vollständig ist und auch hochgesteck-

ten Ansprüchen gerecht wird. Deshalb wurde es ja zum Standardwerk. Das ist 
beruhigend für den Leser. Für die Autoren bedeutet es, dass der Verlag regelmässig 
nach einer Neuauflage und Überarbeitung schreit. Das ist nicht beruhigend für die 
Autoren. Aber sie tun es, tapfer und unbeirrt. Indessen haben sie es zum vierten Mal 
getan, und tatsächlich sind ihnen noch Verbesserungen und Aktualisierungen 
eingefallen. So haben sie beispielsweise bei den Artbeschreibungen noch den 
rätoromänischen Namen angefügt, und die Verbreitungskärtchen wurden auf den 
neuesten Stand gebracht. Aber soviele Korrekturen werden gar nicht nötig gewesen 
sein. In bewährter Manier versammelt das Werk alle in der Schweiz wildwachsenden 
Blüten- und Farnpflanzen mitsamt den Kulturpflanzen und den verwildernden 
Gartenpflanzen mit den wichtigen Bestimmungsmerkmalen und allerlei darüber 
hinausgehenden Informationen, die auch dem Hobbygärtner und dem aufmerksamen 
Wanderer dienen werden. Ebenfalls gleichbleibend lobenswert sind die 
hervorragenden Farbfotos der beschriebenen Pflanzen. Ein separater Bestimmungs-
schlüssel ergänzt den Bildband. 
 

Teich kompakt 
Peter Hagen / Martin Haberer 
Eugen Ulmer Verlag, 381 Seiten 
ISBN 978-3-8001-5189-9 Fr. 26.50 
 
Der Ulmer Verlag ist bezüglich Gartenbüchern ein sicherer Wert, 
immerhin ist er ja auf dieses Segment spezialisiert. So bietet 
dieser Band alle Informationen zum Bau und zur Pflege von 
Gartenteichen inklusive einer Übersicht und Bewertung von 
Materialien und Unterhaltsgeräten. Weiter findet sich eine 
alphabetische Auflistung geeigneter Wasserpflanzen mit den 

grundsätzlichsten Eckdaten zur Verwendung und den Eigenschaften. Der Band ist 
grosszügig bebildert, wobei aber die Fotos wenig informativ sind und auch als 
ästhetische Auflockerung nicht ganz funktionieren wollen. Ansonsten ist die Gestaltung 
des Buches mit einer Vielzahl schematischer Darstellungen, Tabellen und 
herausgehobenen Tipps und Merknotizen ansprechend. 

Enzyklopädie der psychoaktiven Pflanzen 

Botanik, Ethnopharmakologe und Anwendungen 

Christian Rätsch 
AT Verlag, 940 Seiten 
ISBN 978-3-03800-352-6 Fr. 168.— 
 
Diese Enzyklopädie ist das weltweit erste umfassende Werk zu 
psychoaktiven Pflanzen. Und es ist ein gewaltiger Schmöcker. 
Das liegt nicht nur daran, dass es viele dieser Pflanzen gibt, 
sondern auch an der Gründlichkeit des Autors. Dieser schaut 

aus wie ein übriggebliebener Hippie, so dass er vielleicht nicht auf Anhieb jedermanns 
Vertrauen erweckt. In seinem Vorwort hat er nichts übermässig erhellendes zu 
berichten: Die übliche Alternativen-Paranoia vor der bösen Schulmedizin ist mässig 
interessant. Doch dann tritt uns im entscheidenden und schwergewichtigen Teil des 
Buches ein Autor entgegen, auf den wahrscheinlich nur der Begriff der Koryphäe 
zutrifft. Und wir wissen plötzlich, weshalb dieses Buch an den eigenartigsten Orten 
herumsteht. Es ist eben das Referenzwerk, und darüber hinaus ist es sogar spannend. 
Denn neben den medizinischen und botanischen Informationen ist hier ethnologisches 
und kulturhistorisches Wissen versammelt, das jene Erfahrungswerte vermittelt, die im 
Umgang mit Rauschpflanzen entscheidend sein können. Mit Sorgfalt gibt uns Christian 
Rätsch zudem Auskunft über Anwendung und Dosierung der Arzneien und Rausch-
mittel. Abseits von Drogenromantik informiert er und klärt auf, wo verwandte Werke oft 
nur einen getarnten Kulturkampf austragen. 
 

Taschenatlas Giftpflanzen 

170 Wild- und Zierpflanzen im Porträt 

Burkhard Bohne / Peter Dietze 
Eugen Ulmer Verlag, 128 Seiten 
ISBN 978-3-8001-5372-5 Fr. 18.— 
 
Gerade Kindern können Giftpflanzen gefährlich werden. In 
unseren Gärten und Parks wachsen ausser den einheimischen 
giftigen Sträuchern, Blumen und Früchten auch viele eingeführte 
Pflanzen, die mehr oder minder gesundheitsschädlich sind. Da 
sich viele der Übeltäter mit verführerischem Äusseren tarnen, 

sind Giftpflanzenführer willkommen. Eine gute Wahl ist sicher dieser Taschenatlas des 
Ulmer Verlags. Kurze und prägnante Steckbriefe geben Information zu Aussehen, 
Vorkommen und natürlich den Vergiftungserscheinungen. Meist sind noch kurze 
kultur- oder medizinhistorische Anmerkungen angefügt. Die illustrierenden Farbfotos 
sind bis auf wenige Ausnahmen auf einen Wiedererkennungseffekt angelegt, der den 
Zweck des Büchleins wirksam ergänzt. Einziger Kritikpunkt ist die Verwendbarkeit des 
Taschenatlas als ein Handbuch: Die alphabetische Auflistung macht ein schnelles 
Auffinden der gesuchten Pflanze für den Laien schwierig. 
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Permakultur für alle 
Sepp und Margit Brunner 
Loewenzahn Verlag, 184 Seiten 
ISBN 978-3-7066-2394-0 Fr. 44.90 
 
Permakultur (permanent agriculture – dauerhafte Landwirtschaft) 
ist keine neue Idee, kein Öko-Hype, keine esoterische 
Wissenschaft. Es ist einfach ein Landwirtschafts- und 
Lebenskonzept, das einen achtsamen Umgang mit der Erde, den 
Menschen und den Ressourcen anstrebt und verwirklicht. Durch 

seine ethischen Ansprüche ist es mehr als nur eine Methode, ökologisch verträglich zu 
gärtnern und zu wirtschaften, und eigentlich ist es sonderbar, dass der Begriff und das 
Konzept nicht weiter verbreitet und bekannt sind. Vielleicht kann das vorliegende Buch 
ein wenig etwas daran ändern. Es ist eine sorgfältige und behutsame Einführung in die 
Schaffens- und Gedankenwelt der Permakultur, praxisbezogen, bodenständig und 
nachdenklich gleichermassen. Sepp und Margit Brunner sind Bergbauern, die seit 
Jahren nach den Gesetzen der Permakultur wirtschaften. Doch ihr Buch ist 
keineswegs ein Leitfaden für Landwirte: Jeder Gärtner kann aus ihren Erfahrungen 
und Ideen Nutzen ziehen, und selbst der urbane Mensch wird sich von ihren 
Gedankengängen bereichert fühlen. Ganz abseits von diesen inhaltlichen Stärken ist 
das Buch auch hübsch bebildert und zweckmässig aufgebaut, einzig die ein oder 
andere Skizze würde man sich ein wenig übersichtllicher wünschen. Dem Optimismus, 
der das ganze Buch durchweht, sei unser Optimismus zugesellt. 
 

333 Gartenpflanzen 
Martin Haberer 
Eugen Ulmer Verlag, 190 Seiten 
ISBN 978-3-8001-5357-2 Fr. 14.90 
 
Die Leserschaft, auf die das Büchlein von Herrn Haberer zielt, 
wird nicht ganz klar. Natürlich macht auch die Auswahl von 333 
Pflanzen höchstens nach werbetechnischen Erfordernissen Sinn. 
Da ist es erfreulich, dass der Autor sich selbst noch eine 
Aufgabe stellte, um die Auswahl wenigstens halbwegs zweck-
mässig zu gestalten. Er versammelt in seinem Nachschlagewerk 

deshalb Gartenpflanzen, die er als besonders pflegeleicht ansieht, und die sich in 
unseren Breitengraden auch vom Klima angetan zeigen. Diese teilt er dann 
übersichtlich in Gehölze, Sträucher und Sommerblumen. Die Pflanzensteckbriefe sind 
prägnant, die Fotografien hübsch. Die jeder Pflanze angefügte Symbolstrecke, die 
diese nochmals kurz charakterisieren soll, ist eine Wissenschaft für sich und keines-
wegs so selbsterklärend, wie der Rückentext verspricht. Sehr informativ und sinnvoll 
sind dagegen die in der Mitte des Buches eingefügten Querschnittsskizzen von 
Lebensbereichen. Grundsätzlich führt jedoch der Ulmer Verlag die diesem Büchlein 
überlegenen Konkurrenzprodukte im eigenen Programm. 

Vom Umgang mit den Zeichen der Natur 

Handfeste Gartenpraxis rund ums Jahr 

Rupert Mayr 
Loewenzahn, 231 Seiten 
ISBN 978-3-7066-2402-2 Fr. 44.90 
 
Einen ganzheitlichen Ansatz zur Gartenarbeit verspricht das 
Buch von Rupert Mayr, und ein Buch zur ganzheitlichen 
Gärtnerfreude ist es geworden. Es ist hübsch aufgemacht, 
übersichtlich aufgebaut, reich illustriert und prallvoll mit Tipps, 

Ideen und Anleitungen. Dabei will es offenbar mehr vermitteln als nur das handwerk-
liche Rüstzeug zum erfüllten Gärtnertum: Auch die Freude an der Natur und die 
daraus zu gewinnende Lebensqualität ist dem Autor ein Anliegen. Er bewegt sich bei 
der Suche danach nicht in schöngeistige Sphären, sondern bleibt dem Boden in 
diesem Punkt fest verwurzelt. Im Folgenden kann man sich natürlich fragen, weshalb 
„Ganzheitlichkeit“ sich stets in einer Neigung zur Einflechtung von Astrologie, 
Bauernregeln und Biorythmen erschöpft und nicht auch einmal so esoterische Themen 
wie Ökosysteme, Meteorologie oder ein vertiefteres Biologiewissen einschliesst. Aber 
das ist nur ein kurz aufscheinender Gedanke am Rande, der uns die Freude an 
diesem Buch und dem Erfahrungsschatz des Autors keineswegs trüben soll. 
 

Das Naturgarten-Baubuch 
Fritz Hilgenstock / Reinhard Witt 
Callwey Verlag, 215 Seiten 
ISBN 3-7667-1542-9 Fr. 72.50 
 
Bücher zu naturnahem Gartenbau gibt es einige, und der 
Qualitätsunterschied ist klein. Die meisten erfüllen die 
wichtigsten Voraussetzungen: Verständliche Information, 
umfassende Themenwahl, praxisorientierte Präsentation. Das ist 
hier nicht anders. Das Buch gliedert sich in die fünf Teile 

Planung, Baustoffe, Bauwerke, Bepflanzung und Pflege, wobei die Abschnitte 
Bauwerke und Bepflanzung den wichtigsten Anteil stellen. Die eingefügten 
Tabellenund Skizzen sind klar und verständlich. All das ist nicht aussergewöhnlich. Bei 
der Suche nach den herausragenden Qualitäten des Bandes stösst man auf die 
Grundhaltung der Autoren, die Vernunft und Verstand nicht vom spürbaren Idealismus 
wegspülen lässt. Da werden auch umweltfreundliche und sinngemässe Alternativen 
aufgezeigt, wie der Naturgartenbau ohne aufwändige Transporte des „richtigen“ 
Baustoffs oder Saatguts bewerkstelligt werden kann. Andererseits misslingt dem Buch 
der Spagat zwischen Bauanleitung und Bildband, der offensichtlich angestrebt wurde. 
Die Benutzerfreundlichkeit für den, der sich das Buch tatsächlich als Anleitung 
anschafft, ist kaum gegeben. So bleibt der Band mehr Inspirationsquelle als Anleitung. 
.
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Gesund leben – Eigentlich einfach 
Dr. med. Hanno D. Schmidt 
C. H. Beck, 383 Seiten 
ISBN 978-3-406-54759-1 Fr. 26.80 
 
Ein kleines Schmunzeln kann man sich bei der Lektüre nicht vom 
Gesicht wischen. Denn was der Autor sagt, ist eigentlich wahr: 
Eigentlich ist es gar nicht so schwer, gesund zu leben. 
Eigentlich. Doch wer sich das Buch als sakrosanktes Leitbild für 
seine zukünftige Lebensgestaltung nimmt, dürfte feststellen, 

dass es gar nicht so leicht ist. Das Buch überbordet fast vor Informationen, die allein 
sich zu merken schon eine ehrwürdige Leistung darstellt. Davon abgesehen muss das 
etwas unscheinbarere Gesundheitsbuch aber gelobt sein. Doktor Schmidt berät uns 
gut und kompetent, und er berät uns umfassend. Es wird dabei dann auch klar, was er 
mit dem „Eigentlich einfach“ im Titel meint. Wohltuenderweise setzt er lieber auf die 
leiseren Töne. Die heissen in diesem Fall klare, eindeutige Information und Fach-
wissen. So werden seine Gesundheitstipps nur den überfordern, der sie von null auf 
hundert in ihrer Gesamtheit umsetzen will. Dazu verführt er nicht. Wohl aber dazu, 
sein Buch immer wieder zur Hand zu nehmen und sich guten Rat zu holen. 
 

Der kleine Medicus 
Dietrich Grönemeyer 
Rowohlt Verlag, 360 Seiten 
ISBN 978-3-499-62074-4 Fr. 18.50 
 
Es ist zwar ein Kinderbuch. Dass wir es nicht in der nämlichen 
Sparte besprechen, hat seinen Grund darin, dass wir finden, es 
habe sehr wohl auch einen erwachsenen Mehrwert. Denn es ist 
doch so: Wir sind nicht alle Ärzte, und simple Informationen zu 
komplizierten körperlichen Zusammenhängen dürften auch dem 

ein oder anderen Erwachsenen willkommen sein. Und davon bietet Dietrich 
Grönemeyer dem medizinischen Laien eine Fülle. Im Zuge einer fantastischen 
Abenteuerreise führt er seinen Helden Nanolino, auf molekulare Grösse geschrumpft, 
durch den menschlichen Körper. Das ist kein neuer, aber ein gelungener Aufhänger 
für einen Lehrgang in Medizin. Herr Grönemeyer ist zwar kein grosser Schriftsteller, 
und seine Sprache holpert oft dahin. Doch das wird verziehen, solange er sich damit 
nicht für einen Literaturpreis bewirbt. Er will auf spannende und nachvollziehbare 
Weise Informationen zu vermitteln, und das gelingt ihm bestens. Einen zusätzlichen 
Lorbeerkranz verdient die ebenso liebe- wie sinnvolle Illustration des Buches. 

Wenn die Umwelt krank macht 
Ingrid Kraaz von Rohr 
Knaur Taschenbuch, 256 Seiten 
ISBN 3-426-87253-6 Fr. 14.90 
 
Die Heilpraktikerin Ingrid Kraaz von Rohr ist eine Viel-Autorin. 
Zusätzlich entwickelte sie eine eigene Testmethode, referiert an 
Kongressen und gibt Workshops. Eine derartige Viel-
beschäftigung kann einen stutzig machen. Und siehe da, es hat 
uns stutzig gemacht. Zwar kommt man in der Farbtherapie um 
Frau Kraaz von Rohr nicht herum, und ihre Bücher zum Thema 
sind unverzichtbare Standardtitel. Doch hat sie uns auch zum 

Umgang mit umweltbedingten Gesundheitsbelastungen etwas zu sagen? Nicht 
unbedingt. Zum einen kommt der Titel als ein Durcheinander von Therapiemethoden 
und Heilverfahren daher, von denen viele nicht zu jenen gehören, in deren 
Zusammenhang man üblicherweise den Namen der Autorin hört. Zum andern dürfte, 
vom medizinischen Standpunkt aus gesehen, der Ursache-Wirkung-Zusammenhang 
zwischen einzelnen Belastungsverursachern und Krankheiten noch strittig sein. Wo 
der Platz dann angesichts dieser breiten Auswahl etwas knapp wird, müssen wir 
Platitüden lauschen, dass wir eben bewusst leben sollen. Da es Alternativen zu 
diesem Buch gibt, können wir damit leben. 
 

Verletzungen heilen 
Wighard Strehlow / Matthias Krieger 
Knaur Taschenbuch, 171 Seiten 
ISBN 978-3-426-87309-0 Fr. 14.90 
 
Wighard Strehlow ist ein vielbeachteter Praktiker der Hildegard-
Heilkunde, und als solcher leitet er das Hildegard-Zentrum, ein 
Kurhaus in Allensbach am Bodensee. Wie die Heilkunst der 
Hildegard von Bingen sieht auch er die Aufgabe der Medizin 
nicht nur in der Behandlung ihrer körperlichen Aspekte mit 
materiellen Mitteln, sondern sieht die Ursachen von Leiden und 

Krankheit, aber eben auch von Verletzungen, nicht zuletzt in der Psyche des Patienten 
begründet. So würde er dem Werbetext seines Büchleins wohl widersprechen, der da 
behauptet, die darin ausführlich behandelten Heilkräfte von Veilchen, Schafgarbe und 
Bertram würden wahre Wunder bewirken. Die Heilung, so erklärt er uns, geht nicht 
vom Arzt oder vom Kraut aus, sondern vom leidenden Menschen, der die Kraft findet, 
sich seiner Verletzung zu stellen. Wie ihn die erwähnten Kräuter bei der Heilung von 
Wunden und Verletzungen unterstützen können, das zeigt sein Buch. Dass die 
Autoren sich dabei auch einiger hildegardscher Tugenden wie Demut befleissigen, tut 
dem Werk gut und bereichert den ohnehin schon fundierten Inhalt. 
 

    Gesundheit und Ernährung 
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Entschlacken, Entgiften, Entspannen 

Natürliche Wege zur Reinigung 

Ruediger Dahlke 
Rowohlt Verlag, 144 Seiten 
ISBN 3-499-61951-2 Fr. 18.60 
 
Ein ganzheitlicher Gesundheitsbegriff ist sicher nichts Falsches. 
Es leuchtet ein, dass zwischen Körper, Psyche und Umwelt 
Zusammenhänge bestehen, dass diese also aufeinander wirken, 
und dass die Heilkünste auf diese Bereiche auch Einfluss 

nehmen müssen, um nachhaltig zu wirken. Das Buch von Rüdiger Dahlke verfolgt 
diesen Ansatz konsequent und kann die Zusammenhänge schlüssig aufzeigen. Der 
Autor untersucht die verschiedenen Ursachen von Verschlackung und „Vergiftung“ und 
zeigt anhand mehrerer alternativer Heilmethoden Wege zur Genesung. Dem 
Heilfasten räumt er dabei einen besonderen Platz ein und behandelt es ausführlich in 
einem eigenen Kapitel. Jedem Interessierten an alternativen Heilkünsten dürfte 
Rüdiger Dahlke als sachkundiger, manchmal sogar kritischer Autor bekannt sein, und 
seine Stärken spielt er auch in diesem Buch aus. So kann er breit informieren. Um 
aber einem Entschlackungswilligen als Leitfaden zu dienen, dürften die jeweiligen 
Informationen zu den verschiedenen Ansätzen nicht genügen. Ausserdem leidet auch 
dieser Titel an einer Krankheit, an der zahlreiche Bücher zu ganzheitlicher Heilkunde 
siechen. Der Leser wird in die Pflicht genommen, einen nicht näher definierten 
Gesundheitsbegriff zum Leitstern all seiner Handlungen zu nehmen, was kaum zu 
einer entspannten Lebenshaltung beiträgt. So führt der Weg zur nachhaltigen 
Gesundheit natürlich oft geradewegs von dieser weg. 
 

Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente 
Heinz Knieriemen 
AT Verlag, 166 Seiten 
ISBN 978-3-03800-249-9 Fr. 16.90 
 
Obwohl Vitamine und Mineralstoffe nicht der unmittelbaren 
Energieversorgung unseres Körpers dienen, kommt ihnen in 
unserer Qualitätswertung ein hoher Stellenwert zu. Sie gelten als 
die „Gesundmacher“ in unserer Nahrung. Heinz Knieriemen wagt 
in seinem Ernährungsratgeber auch mal einen kritischen Blick 
auf dieses Allgemeinurteil. Obwohl er die Einzelsubstanzen auch 

ausführlich einzeln vorstellt, behält er doch immer eine lebendige Nahrung im Blick, 
die mehr ist als eine Addition von Chemiebausteinen. Der Ratgeber beantwortet alle 
Fragen bezüglich des Bedarfs und der Dosierung der Vitalstoffe, zahlreiche Tabellen 
geben Auskunft über den Gehalt der verschiedenen Nahrungsmittel. All dies ist 
wissenschaftlich fundiert und umfassend geschildert. 
 

Unser kläglich Brot 
Eva Goris 
Droemer Verlag, 303 Seiten 
ISBN 978-3-426-27413-2 Fr. 32.90 
 
Eva Goris, früher Pressesprecherin von Greenpeace 
Deutschland und jetzt Umweltjournalistin, sagt in ihrem Buch 
viele wahre und wichtige Dinge zu den Machenschaften der 
Lebensmittelindustrie. Quälerei in der Nutztierhaltung, Schlepp-
netzfischerei, der Verlust der Vielfalt auf dem Mittagstisch, all 
das ist nicht schön. Man muss sich aber immer wieder fragen, 

mit welchem Utopia das so beklagenswerte Ernährungsverhalten der Deutschen 
verglichen wird: Haben sich Menschen im Mittelalter angesichts der damals noch 
breiteren Biodiversität gesünder und vielseitiger ernährt, auf ihrer Diät aus 
Haferschleim und Zwiebeln? Eva Goris Buch ist nicht das erste Buch zum Thema, und 
es prescht mit derselben moralischen Empörung vorwärts, wie es andere Titel bereits 
taten. Wahlweise werden Schuldvorwürfe gegen Industrie oder Konsument gefeuert, 
es werden Verhaltens- und Bewusstseinsänderungen eingefordert. Man wird den 
unguten Eindruck nicht los, dass hier die guten (und finanziell handlungsfreien) 
Menschen die Schlechten und die Hilflosen erziehen. Die ein oder andere gute Seite 
ist dem Buch dennoch zu lassen. Hilfreich sind die angefügten Listen von zu 
meidenden und zu suchenden Nahrungsmitteln, eine Saisonliste und auch die grund-
sätzliche Auswahl der angeprangerten Tatbestände. Frau Goris weiss unbestritten, 
wovon sie spricht, und wer sich von ihrem Tonfall nicht abschrecken lässt, wird in dem 
Buch auch einige praktische Tipps zur angestrebten Umorientierung finden. 
 

Das Fair-Trade-Kochbuch 
Erica Bänziger 
Edition Fona, 96 Seiten 
ISBN 3-03780-197-2 Fr. 23.— 
 
Erica Bänziger hat umfangreiche Erfahrung als Kochbuchautorin. 
Es geht ihr um eine so gesunde wie schmackhafte Küche, und in 
ihrem Fair-Trade-Kochbuch setzt sie einen zusätzlichen Schwer-
punkt auf Fair-Trade-Produkte. Das Buch ist eine Zusammen-
arbeit der Edition Fona und des bernischen Fair-Trade-Händlers 

claro. Das heisst zwar, dass die von claro vertriebenen Produkte an prominenter Stelle 
stehen, mit Produktwerbung hält sich der Titel aber vornehm zurück. Ansonsten lebt er 
von der Handschrift der Autorin, was in diesem Fall heisst, dass die vorgestellten 
Rezepte nachvollziehbar und anregend bleiben, auch wenn sie mal etwas 
komplizierter ausfallen. Die schönen Fotografien machen zusätzlich Lust, die Rezepte 
einmal in der eigenen Küche umzusetzen. Das Kochbuch macht tatsächlich Lust auf 
Fair-Trade-Produkte, und eine kleine Warenkunde hilft auch beim Einkauf. 
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Vorsicht Supermarkt! 

Wie wir verführt und betrogen werden 

Silke Schwartau / Armin Valet 
Rowohlt Verlag, 190 Seiten 
ISBN 978-3-499-62315-8 Fr. 18.70 
 
Der reisserische Untertitel des Einkaufsberaters weckt die 
Ahnung, wir hätten es hier mit einem weiteren Versuch zu tun, 
die Lebenmittelindustrie für alles Übel unserer Zeit verantwortlich 
zu machen. Glücklicherweise ignoriert das Buch seinen Einband. 
Die Ernährungsexperten Silke Schwartau und Armin Valet führen 
den Leser durch den Supermarkt und erklären freundlich und 

sachlich, worauf er beim Einkauf achten kann. Wer sich gerne bewusst ernähren 
möchte, der findet hier einen Leitfaden und verschiedene Gedankenanstösse, die ihm 
helfen werden, sich zu orientieren. Leider ist das Buch auf deutsche Verhältnisse 
zugeschnitten, was den Gebrauchswert für uns Schweizer mindert. So kann ganz 
allgemein davon ausgegangen werden, dass die Gesetzgebung in der Schweiz 
strenger und der Markt ein bisschen durchsichtiger ist. Ebenfalls sind die geprüften 
Labels und Produkte für den Schweizer nicht von Interesse. Wo sich das Buch mit den 
Verkaufstricks der Supermärkte beschäftigt, ist es hingegen problemlos übertragbar, 
und auch mit ihren Tipps, wie bei Fertig- und Convience-Produkten geschummelt wird, 
können wir hierzulande etwas anfangen. Es ist schön, an diesem Titel zu sehen, dass 
Kritik an der Ernährungsindustrie auch nüchtern vorgetragen werden kann. 
 

Prato 

Die gute alte Küche 

Christoph Wagner 
Pichler Verlag, 688 Seiten 
ISBN 978-3-85431-426-4 Fr. 58.90 
 
Eine gelungene Neuauflage eines europäischen 
Kochbuchklassikers kommt hier vom Pichler Verlag. Das 
Kochbuch ist mit seiner Unzahl mitteleuropäischer Rezepte auch 
ausserhalb seiner historischen Bedeutung attraktiv. Zwar dürfte 

es sich aufgrund der verwendeten Produkte in manchen Fällen schwierig gestalten, 
die ursprünglichen Rezepte heute noch nachzukochen. Doch eben nur in manchen 
Fällen, denn Christoph Wagner bereichert die Ausgabe mit Anmerkungen für den 
heutigen Koch, die die Rezepte an die Anforderungen der modernen Küche anpassen. 
Abseits der Rezepte ist das Buch einfach prächtig. Eine so schöne wie lesbare 
Typographie vermittelt den Eindruck einer „Ehrwürdigkeit“, die sich nicht in Nostalgie 
erschöpft. Und dann sind da die kleinen historischen Vignetten, Illustrationen und 
Schautafeln, die zurückhaltend in den reichen Text eingestreut sind. Schön. 

Mangold und Pastinake 

Vergessene Gemüsesorten neu entdeckt 

Elke Achtner-Theiss / Sabine Kumm 
Jan Thorbecke Verlag, 135 Seiten 
ISBN 978-3-7995-3531-1 Fr. 44.90 
 
Achtung: Dies ist kein Kochbuch. Es ist auch kein Gartenbuch. 
Aber! Es ist ein wunderschönes Buch. 40 alte Gemüse werden 
hier in die Gesellschaft eingeführt, welche sich zu Zeiten der 
landwirtschaftlichen Ertragsoptimierung vor der Tür 
herumdrücken mussten. Auch wenn der Untertitel von 

vergessenen Gemüsesorten spricht, ist uns Schweizern das eine oder andere noch 
bekannt, wie beispielsweise die Endivie. Oder sie sind bekannt, aber nicht als 
Gemüse: Gänseblümchen oder Hopfen fallen hier auf. Der grösste Teil jedoch wird 
dem Untertitel vollauf gerecht. Die persönliche Begrüssung dieser Pflanzen in unseren 
Küchen macht dabei nur einen Teil des Buches aus. In der Einführung finden wir 
Nachforschungen zur Geschichte des Gemüses und seines Genusses in Europa. Das 
ist spannend und wird durch die grosszügig verwendeten historischen Farbtafeln 
harmonisch begleitet. Die historische Aufbereitung ist unterhaltsam und kommt ganz 
ohne romantische Verbrämung aus. Der freche und frische Tonfall der Autorin bildet 
einen gelungenen Kontrapunkt zu den geschichtsträchtigen Themen. Im Anhang 
finden sich dann noch einige Adressen von Saatgut-Initiativen. 
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Ein neues Zeitalter des Wissens? 

Kritische Beiträge zur Diskussion über die 
Wissensgesellschaft 

Michael Gemperle / Peter Streckeisen (Hrsg.) 
Seismo Verlag, 280 Seiten 
ISBN 978-3-03777-045-0 Fr. 42.— 
 
Dass der Mensch nie ausgelernt habe, ist eine Binsenweisheit. 
In letzter Zeit wird sie gerne hochstilisiert zu einem Slogan der 
sogenannten „Wissensgesellschaft“, von der uns Vertreter der 

Wirtschaft und Politik gerne als einer Tatsache berichten. Nun wird niemand ernsthaft 
bezweifeln, dass der Spruch mehr als einen Funken Wahrheit enthält. In den 
Aussagen der Wissensgesellschafter versteckt sich aber hinter diesen 
nachvollziehbaren Gedankengängen oft eine Weltsicht, die Menschen gerne zu 
Trägern eines „Humankapitals“ umgewandelt sähe. Zumindest jedoch solle der soziale 
Aufwand von Bildung und Fortbildung des Bürgers, vor allem auch des unter-
privilegierten Bürgers, von Gesellschaft und Wirtschaft abgetrennt und einer scheinbar 
bisher nicht involvierten Eigenverantwortung überlassen werden. Man muss der Fährte 
dieser Gedankengänge nicht besonders lange folgen, um das Misstrauen und die 
zeitweise Empörung der versammelten Autorenschaft des hier vorliegenden 
Sammelband zu verstehen oder auch zu teilen. Der Band präsentiert verschiedene 
kritische Studien von Soziologen und Politikwissenschaftlern zum Realitätsgehalt und 
der politischen Bedeutung der Wissensgesellschaft. Sie zeigen dabei nicht zuletzt auf, 
wie die unbestrittenen gesellschaftlichen Veränderungen in unserer Zeit auch zu 
einem gemeinschaftlicheren Wohl genutzt werden könnten. 
 
 
 

Im Bannkreis des Nordens 
Jürgen F. Boden / Günter Myrell (Hrsg.) 
Alouette Verlag, 320 Seiten 
ISBN 3-924324-09-3 Fr. 71.— 
 
Rau ist der Norden, kalt und unwirtlich. Wie, um Himmels willen, 
kam der Mensch nur auf die Idee, sich dort anzusiedeln? Und 
was geht in jenen unserer Zeitgenossen vor, die diese 
Landstriche immer wieder aufsuchen und erforschen? Das Buch 
gibt eine klare Antwort. Autoren, Fotografen und Herausgeber 

machen keinen Hehl aus ihrer Begeisterung für die kälteren Landstriche unserer Erde, 
und so teilt sich ihre Faszination auf jeder Seite mit. Das Thema wird dabei auf breiter 
Front angegangen: Geschichte und Kultur von Ländern und Leuten werden beschrie-
ben, die Spuren von Entdeckern verfolgt, wirtschaftliche Hintergründe ausgeleuchtet. 
Dies alles geschieht kritisch, so dass die Beiträge der verschiedenen Autoren auch die 
Gefährdung dieser einzigartigen Naturbestände in Vergangenheit und Gegenwart 
thematisieren. Doch das Werk gerät darüber nicht zur Klageschrift, sondern lenkt den 
Leser genau dahin, wo er ihn haben will: In den Bannkreis des Nordens. Die Mischung 
aus historischen Abbildungen und vorzüglichen Fotografien tut ihr Teil dazu. 
 

Wir erleben mehr als wir begreifen 

Quantenphysik und Lebensfragen 

Hans-Peter Dürr / Marianne Österreicher 
Herder Verlag, 159 Seiten 
ISBN 978-3-451-05904-9 Fr. 15.20 
 
Die Quantenphysik, das geben die meisten Physiker gerne zu, 
ist für den gesunden Menschenverstand schwer zu begreifen. 
Sie spielt nach Regeln, die unserer Vorstellung von Weltordnung 
Hohn sprechen. Glücklicherweise geht es dabei um kleine, 
wirklich sehr kleine Dinge: Es kann uns also niemand einen 

Vorwurf machen, wenn wir die übersehen. Oder? Na ja, die Quantenphysik zeitigte ein 
paar handfeste Ergebnisse, die heute zu weiten Teilen unseren Alltag bestimmen. Und 
sie hält weitere Erkenntnisse bereit. Da könnte es sich lohnen, einen Blick in die 
Gehirnwindungen eines Quantenphysikers wie Prof. Dürr zu wagen. Er gewährte 
diesen Einblick der Autorin und Philosophin Marianne Österreicher, und was dabei 
herauskam, ist ein kleines, spannendes und unterhaltsames Büchlein, das einen 
Brückenschlag zwischen der Physik des sehr Kleinen und den sehr grossen Fragen 
wagt. Das ist beste Populärwissenschaft ohne Fast-Food-Charakter, der es dann 
tatsächlich auch gelingt, die angeführte Brücke zu errichten. Ein grosser Denker und 
eine gewiefte Nachfragerin eröffnen uns am gegenüberliegenden Ende eine neue 
Perspektive auf uns selbst und die Welt, in der wir leben. 
 

    Information und Wissen 
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Liebeserklärung an die Erde 

Ein weltumspannender Steinkreis für die Kraft des 
Wandels 

Marko Pogačnik 
AT Verlag, 175 Seiten 
ISBN 978-3-03800-342-7 Fr. 34.— 
 

Es fällt schwer, zu diesem Buch des renomierten Geomantie-Experten Marko 
Pogačnik eine eindeutige Aussage zu machen. Jeden Lobes wert ist die Liebe und 
grosse Sorgfalt, die für seine Erstellung aufgewendet wurden. In einer Reise an 23 
Orte rund um den Erdball werden diese als Kraftorte für eine friedvolle und ökologisch 
verantwortungsbewusste Zivilisation beschrieben. Dem stellt der Autor eine breite 
Auswahl an Imaginationsübungen und Illustrationen zur Seite, die zum Zweck haben, 
den Menschen seine Verbundenheit mit der irdischen Natur erfahren zu lassen. Die 
Vorstellung von der Erde als einem Organismus, von dem wir Teil sind und an dem wir 
teilhaben, ist heilsam. Dennoch macht der krude Mystizismus des Autoren an vielen 
Orten stutzig, und seine Umdeutung historischer Gegebenheiten, menschlicher 
Mythen und Psychologie ist oftmals nur ärgerlich. Einmal mehr wird die Mär von der 
verlorenen Unschuld beschworen, und es ist nicht klar, wohin uns der Autor führen 
will, während er mit esoterischen Floskeln um sich wirft. Ob sich die beschriebene 
Praxis als zweckmässiger Weg zu einer Heilung der Erde bewähren wird, sei 
hinterfragt. Das wäre  aber wohl auch ein wenig viel verlangt. Für den geneigten Leser 
hat das Buch seinen Nutzen, und woran uns sein Titel gemahnt, fördert es allemal. 
 

Verkehr in der Schweiz 
Jobst Grotrian 
Rüegger Verlag, 168 Seiten 
ISBN 978-3-7253-0861-3 Fr. 22.— 
 
Die Schweiz hat im Bezug auf den Verkehr einige Superlative zu 
bieten. Doch die Schattenseiten der Schweizer Verkehrsdichte 
entgehen uns darüber nicht, und so bietet die Verkehrspolitik 
reichlich Stoff zum Streitgespräch. Es ist natürlich immer von 
Vorteil, zu wissen, wovon man spricht. Hier bietet das kleine 

Büchlein aus der Reihe Kompaktwissen Hand, indem es die wichtigsten Eckdaten in 
verdichteter Form präsentiert. Die zwei kürzeren ersten Kapitel befassen sich mit den 
Grundlagen und der Geschichte des Verkehrs in der Schweiz. Der Hauptteil des 
Buches beschäftigt sich dann mit dem Verkehr heute und mit den sich daraus 
ergebenden Problemen. Man möchte das Büchlein nun einem breiten Publikum ans 
Herz legen, doch sein Schreibstil hemmt diesen Enthusiasmus ein bisschen. Der 
Fachjargon ist doch gewöhnungsbedürftig. So wie man den Autor für seine Fähigkeit 
zur kalkulierten Selbstbeschränkung loben darf, muss man ihm doch unterstellen, mit 
seiner Publikation kein breites Publikum im Auge gehabt zu haben. 

Alpenlandschaften – Von der Vorstellung zur 
Handlung 
Norman Backhaus / Claude Reichler / Matthias Stremlow 
vdf Verlag, 136 Seiten 
ISBN 978-3-7281-3119-5 Fr. 36.— 
 
Das Dilemma ist, plakativ ausgedrückt, dieses: Wenn der Tourist 
auf die Alpmatte schaut, so findet er sie schön. Wenn der 
Bergbauer auf dieselbe schaut, so findet er sie steil und mühsam 

zu bewirtschaften. Wenn beide die Möglichkeit hätten, auf ihre Geologie und Flora 
einzuwirken, so würde etwas entschieden Unterschiedliches dabei herauskommen. 
Die Politik steht bezüglich der Lebensräume und Landschaften unserer Alpen deshalb 
in einem Spannungsfeld. Um die Prozesse der Wahrnehmung von Alpenlandschaften 
zu verstehen und hinsichtlich landschaftsbezogener Entscheidungen und Konflikte 
auszuwerten, wurden sie im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms 48 
untersucht. Die Autoren schufen hierfür ein Modell, das die Landschaft zwischen die 
vier Pole Natur, Kultur, Gesellschaft und Individuum stellt und daran festmacht, was 
die Alpen den Menschen verschiedenster Herkunft bedeuten. Dabei zeigt sich, dass 
auch zwischen Einheimischen und Skitouristen, Schweizerinnen und Ausländerinnen 
Gemeinsamkeiten bestehen, die helfen können, Hindernisse in Diskussionen zu 
überwinden. Die Untersuchung ist auch in Bezug auf Fragen der menschlichen 
Wahrnehmung und Ästhetik spannend. Die thematische Synthese bleibt trotz aller 
Komplexität übersichtlich. 
 

Den Wert der Alpenlandschaften nutzen 
Helen Simmen / Felix Walter / Michael Marti 
vdf Verlag, 210 Seiten 
ISBN 978-3-7281-3080-8 Fr. 48.— 
 
Ein weiterer Synthesebericht des Nationalen Forschungs-
programms 48 beschäftigt sich mit der ökonomischen Dimension 
einer nachhaltigen Nutzung des Alpenraums. Der Wert einer 
Landschaft wird von den meisten Menschen als ein ideeller Wert 

verstanden und entzieht sich in diesem Verständnis einer klareren Bewertung. Um 
aber eine wirklich nachhaltige Entwicklung im Alpenraum zu fördern, muss dieser Wert 
fassbar sein. Diese Anstrengung unternehmen die Beiträge zum Forschungs-
schwerpunkt IV „Raumnutzung und Wertschöpfung“, die das Buch in dichter Form 
präsentiert. Natürlich verharren sie nicht an diesem Punkt, sondern analysieren und 
entwickeln weitergehend Szenarios, wie der Wert der Alpenlandschaften in 
Einkommen umgesetzt werden kann, ohne die kulturelle und ökologische Vielfalt zu 
unterminieren. Sie können so in einer abschliessenden Zusammenfassung eine recht 
präzise Stossrichtung formulieren, in die die Entwicklungs- und Förderungsmass-
nahmen zukünftig zielen sollten. 
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Städteplanung – Planungsstädte 
Bruno Fritzsche / Hans-Jörg Gilomen / Martina Stercken (Hrsg.) 
Chronos Verlag, 222 Seiten 
ISBN 3-0340-0762-0 Fr. 48.— 
 
Das Buch versammelt Beiträge einer Tagung des 
Schweizerischen Arbeitskreises für Stadtgeschichte. Thematisch 
breit gefächert und aus der Perspektive verschiedener 
Disziplinen beschäftigen sich die Aufsätze mit den Methoden, 
Mechanismen und Fragen von Stadtbaugeschichte und Stadt-
planung. In einem ersten Teil geht es um eine Neubewertung 

des mittelalterlichen Städtebaus. Der grossen Bedeutung, der der Archäologie bei der 
Städtebauforschung zukommt, wird mit drei Beiträgen Rechnung gezollt. Dann 
wechseln die kurzen Abhandlungen in die jüngere Vergangenheit und forschen nach 
der amerikanischen und der russisch-sozialistischen Stadtplanung. Schlussendlich in 
der Gegenwart angekommen findet sich noch ein Aufsatz zur Nachhaltigkeit in der 
Stadtentwicklung am Beispiel Biel. 
 

Wie schnell wächst die Zahl der Menschen? 

Weltbevölkerung und weltweite Migration 

Rainer Münz / Albert F. Reiterer 
Fischer Taschenbuch, 345 Seiten 
ISBN 978-3-596-17271-9 Fr. 18.60 
 
Wissen Sie noch, wie hoch die Weltbevölkerung war, als Sie 
geboren wurden? Falls nicht: Sie war niedriger! 
Eigenartigerweise ist das ständige Wachstum der Bevölkerung 
und die sicher voraussagbare Steigerung der Migrations-
bewegungen höchstens ein untergeordnetes Thema in den 

Debatten zur Zukunft unserer Welt. Als würde hier ein Tabu angetastet. Wir können 
aber davon ausgehen, dass die hungernde Bevölkerung der armen Länder nicht brav 
zuhause bleibt, solange sie weiss, in welchen Teilen der Welt die Supermärkte stehen. 
Und auch das ist erst ein Teil des Problems. Die Bevölkerungs- und 
Sozialwissenschaftler Rainer Münz und Albert F. Reiterer geben in ihrem Buch einen 
Ausblick auf die Folgen eines unverminderten Bevölkerungswachstums, basierend auf 
einer Analyse der heutigen Situation. Diese Analyse fällt, zumindest hinsichtlich der 
grundsätzlichen Orientierung des Werkes auf ein Laienpublikum, etwas langatmig aus. 
Anschliessend daran wagen sie einige Lösungsvorschläge zu der Frage, wie 
menschenwürdige Lebensverhältnisse auch in den ärmsten Länder geschaffen 
werden können. Das ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass die Situation in den Griff 
bekommen werden kann. Ein empfehlenswerter Titel zu einem Thema, das auf den 
Nägeln brennt. 

Gegen den Verfall des Sozialen 

Ethik in Zeiten der Globalisierung 

Roland Minnerath 
Herder Verlag, 160 Seiten 
ISBN 978-3-451-28662-9 Fr. 30.90 
 
Im Zuge der Globalisierung ergeht von verschiedenen Seiten der 
Ruf nach einer universellen Ethik. Das von Hans Küng vertretene 
Weltethos wird einem da einfallen, aber auch andere Stimmen 
melden sich zu Wort. Die des Theologen und Sozialwissen-
schaftlers Erzbischof Roland Minnerath ist eine davon. Er 

präsentiert in seinem Buch den Entwurf einer universellen Sozialethik nach dem Bild 
der katholischen Sozialethik. Während schon den Menschenrechten vorgeworfen wird, 
sie seien von westlichem Denken geprägt und nur eine weitere Stossspitze des 
imperialistischen Kapitalismus, so wird sich auch ein katholisches Sozialethos vieler-
orts schwer tun. Das ist nicht ganz gerechtfertigt, denn die hier dargelegte Sozialethik 
ist modern und vernunftgeprägt. Seine Diagnose des Zustands der Welt ist 
scharfsinnig, und seine Medizin ist erprobt. Die katholische Kirche stand im Laufe ihrer 
Geschichte wiederholt vor der Aufgabe, ihr Wertesystem im Licht fremder Kulturen 
oder wissenschaftlicher Fortschritte kritisch zu prüfen, und nicht immer wirkte die 
Verbreitung des Katholizismus nur in eine Richtung. So zeigt sich die katholische 
Sozialethik bemerkenswert frei von Dogmatik, auch wenn der Nichtkatholik hier und da 
auf ihren Fussabdruck stossen wird. 
 

Bioethik 
Franz M. Wuketits 
C.H. Beck, 192 Seiten 
ISBN 978-3-406-54157-5 Fr. 23.50 
 
In früheren Info-Bulletins haben wir schon vermehrt Titel von 
Professor Wuketits besprochen. Wir lobten dabei in schöner 
Tradition seine Fähigkeit, auch schwierige Themen verständlich 
und schlüssig darzulegen. Wird sich dies hier ändern? Nein. Wir 
preisen dieses Werk aus denselben Gründen. Die Bioethik ist 
vermintes Gebiet, denn gerade hier treffen religiöse oder 

moralische Werte und Vorstellungen auf damit unvereinbare wissenschaftliche oder 
wirtschaftliche Interessen. Franz M. Wuketits findet einen Weg hindurch. Es ist zwar 
spürbar, auf welcher Seite er als Professor der Wissenschaftstheorie grundsätzlich 
steht. Doch er gerät dadurch nicht in Versuchung, seine Position als eine alleingültige 
Wahrheit zu verkaufen. Inhaltlich deckt das Buch die wichtigen Streitfragen der 
Medizinethik, der Tierethik und der Umweltethik ab und macht deutlich, weshalb in der 
Bioethik keine unwandelbaren, ewigen Werte gelten können. Es gibt Anlass und macht 
auch Lust, seine eigenen Ansichten kritisch zu hinterfragen. 
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Humangenetik 
Wolfram Henn / Eckart Meese 
Herder Verlag, 128 Seiten 
ISBN 978-3-451-05744-1 Fr. 15.— 
 
Als damals Dr. Frankenstein seinen Menschen zusammen-
bastelte, da liess es sich die Menschheit noch nicht träumen, 
dass sie bald mit einigen der damit aufgeworfenen 
medizinethischen Fragen näher als nur theoretisch konfrontiert 
sein wird. Doch dieses Bild des Dr. Frankenstein in seinem 
Laboratorium ist wahrscheinlich kaum dazu angetan, Sachlich-
keit in die Diskussion um Designerbabys oder genetische 

Diskriminierung zu bringen, und dürfte den Autoren des „Herder spektrum“-
Bändchens nicht gefallen. Deshalb verlassen wir es sofort. Denn die beiden 
Humangenetiker bemühen sich, in Kürze ein komplexes und umstrittenes Gebiet von 
Medizin und Biologie zu umreissen, das sich als recht sperrig erweist. Es gelingt 
ihnen mindestens teilweise. Gut und verständlich informieren sie zu gesellschaftlichen 
Streitpunkten ihres Forschungsgebiets und führen vor, dass wissenschaftliche 
Begeisterung die kritische Auseinandersetzung mit dem Fachgebiet nicht von 
vornherein lahmlegen muss. Weniger gelungen sind die Exkursionen in die strenger 
medizinischen Fragen der Humangenetik, wo sie sich in der Dornenhecke der 
Fachterminologie verheddern. Das ist zwar schade, aber mit der Machete des 
Interesses kann man ihnen auch durch diese folgen. 
 

Evolution 
Josef H. Reichholf 
Herder Verlag, 128 Seiten 
ISBN 978-3-451-05779-3 Fr. 15.— 
 
Die Evolutionslehre entstammt zwar der Biologie, ein 
Verständnis ihrer Inhalte und Aussagen wäre jedoch auch für 
abseits der Naturwissenschaften diskutierte Themen wervoll. Da 
ist es nicht sehr hilfreich, dass sich einige Missverständnisse 
dazu hartnäckig festgesetzt haben. In einer Reaktion sind in den 
letzten Jahren zahlreiche Bücher zur Evolutionsbiologie 

allgemein verständlich geworden. Ein schönes Beispiel legt uns der Evolutionsbiologe 
Josef H. Reichholf hier vor. Er nimmt verbreitete, pauschalisierende und vor allem 
falsche Aussagen zum Anlass, die heute gültige Evolutionstheorie darzulegen. Sein 
Tonfall ist freundlich, doch nicht weniger deutlich, und er vermag bei aller Dichte 
flüssig zu erzählen. Im ersten Teil legt er die biologischen Grundsteine, von denen er 
im folgenden Teil Ausflüge in die Deutungen der Evolutionslehre unternimmt. Im 
dritten Teil geht er dann noch vertieft auf die gängigen Erklärungsmodelle und 
theoretischen Ansätze ein. Er kann damit in unterhaltsamer Weise das oft etwas 
unscharf erfasste Bild der Evolution nachzeichnen und scharfstellen. 

Darwin und die neuen Biowissenschaften 
Thomas P. Weber 
DuMont Verlag, 270 Seiten 
ISBN 3-8321-7923-2 Fr. 23.80 
 
Der Biologe Thomas P. Weber schildert Darwins Vorgänger und 
Zeitgenossen, ihr soziales und wissenschaftliches Umfeld und 
zeigt daran auf, inwiefern Darwin ein Kind seiner Zeit war. Dass 
im Zuge dessen auch gleich die Grundzüge der von ihm begrün-
deten Theorie erläutert werden, ist dem Talent des Autors zu 
danken, die verschiedenen Facetten zu einem übersichtlichen 
Gesamtbild zu verschmelzen. Er kann dabei eine kritische 

Haltung einnehmen, ohne den Respekt einzubüssen. Diese Grundhaltung kommt 
auch dem letzten Thema des Buches zugute, den heiss umkämpften Gebieten der 
Sozio- und der Entwicklungsbiologie. Besonnen spürt er den Fragen nach, inwiefern 
die Gene den menschlichen Geist und sein Verhalten bestimmen, und gibt dabei 
einen kurzen Überblick zu den aktuellen Diskussionen. 
 

Die Lösung von Darwins Dilemma 

Wie die Evolution komplexes Leben schafft 

Marc W. Kirschner / John C. Gerhart 
Rowohlt Verlag, 415 Seiten 
ISBN 978-3-499-62237-3 Fr. 23.80 
 
Das Buch der beiden amerikanischen Biologen geht die Klippe 
der Populärwissenschaft entlang, und manchmal stürzt es ab. 
Aber glücklicherweise nicht in die Belanglosigkeit, sondern in die 
Wissenschaftlichkeit. Thema ist ein Phänomen, das immer 
wieder den Kreationisten Argumentationsmaterial lieferte und 

auch schon Darwin selbst Kopfzerbrechen bereitete. Wie können kleine, ziellose 
Mutationen in komplexe biologische Strukturen wie beispielsweise ein Auge 
umgewandelt werden? Die Biologie näherte sich der Lösung dieses Dilemmas in den 
letzten zehn Jahren immer mehr an, und die Autoren legen nun in diesem Buch eine 
plausible These dazu vor. Sie besagt, dass Organismen auf genetische Bausteine 
und Mechanismen wie auf ein Reservoir zugreifen und diese angepasst kombinieren 
können: Die Evolutionstheorie bewegt sich damit über die Vorstellung eines passiven 
Trial-and-Error-Spiels hinaus. Dass eine Beweisführung in Wissensbereichen wie 
Genetik und Molekularbiologie sich schwertut, immer auf den kleinsten gemeinsamen 
Nenner von Verständlichkeit zugeschnitten zu bleiben, ist verständlich. Mit seinen 
zahlreichen Abbildungen, einem umfangreichen Glossar und vielen grundsätzlichen 
Informationen belohnt das Buch aber auch den ausdauernden Laien und schenkt ihm 
profunde Einsicht in die spannende Materie der Evolutionstheorie. 
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Was treibt das Leben an? 

Eine Reise in den Mikrokosmos der Zelle 

Stephan Berry 
Rowohlt Verlag, 240 Seiten 
ISBN 978-3-499-62257-1 Fr. 18.50 
 
Am Anfang des Lebens steht die Zelle. Und wie das Leben sich 
vielseitig, anpassungsfähig und komplex zeigt, tut es auch sein 
kleinster Angehöriger, den man uns in der Schule als den 
„Baustein“ des Lebens präsentierte. Doch die Zelle ist eben 
nicht nur Baustein. Der Chemiker und Wissenschaftsautor 

Stephan Berry stellt sie uns deshalb nochmals eingehender vor. Sein Augenmerk liegt 
dabei auf den biophysikalischen Vorgängen in und zwischen den Zellen. Er nähert 
sich dem Thema geschickt und weiss den Leser mit seinem munteren Schreibstil, den 
anschaulichen Beispielen und Anekdoten bei der Stange zu halten. Und das ist nötig, 
denn die Biophysik der Zelle ist kompliziert. Auch so fehlt dem Laien ein Glossar mit 
den unverzichtbaren Fachbegriffen und die eine oder andere Brutal-Vereinfachung. 
Doch glücklicherweise sind diese Abgründe überwindbar, und man verliert den Faden 
nicht. Dankbar ist man auch für die Fazit-Abschnitte am Ende jeden Kapitels, die die 
eigenen Gedanken wieder zusammenführen. Wer diesen Blick in das Wunderwerk 
Zelle wagt, der begreift den Wert des Lebens noch einmal ganz neu. 
 

Auf den Schultern von Riesen und Zwergen 
Jürgen Renn 
Wiley-VCH, 364 Seiten 
ISBN 3-527-40595-X Fr. 44.90 
 
Man stelle sich vor: Albert Einstein sitzt müssig im Berner 
Patentamt, kaut an einem Bleistift und guckt versonnen auf die 
Tischplatte. Plötzlich springt er auf, eine Glühbirne blinkt über 
seinem Kopf: Er hat die Relativitätstheorie erfunden! Diese oder 
eine ähnliche Vorstellung macht man sich von jenem Moment, 
als Einstein das physikalische Weltbild revolutionierte. Der 

unfassbar naive Autor dieser Zeilen bildet diesbezüglich keine Ausnahme, und 
natürlich schämt er sich. Denn die Wahrheit ist das offensichtlich nicht. Ohne das 
international anerkannte Genie Einsteins schmälern zu müssen, kann man davon 
ausgehen, dass seine Erfolge ohne die Vor- und Mitarbeit zahlreicher unbekannterer 
Denker und Wissenschaftler jeder Basis entbehrt hätten. Diesen wird in Jürgen Renns 
Buch nachgespürt. Dabei kommt er zur Erkenntnis, dass Einsteins Helferlein sich 
nicht nur aus der Riege der Physiker rekrutierten, sondern auch Amateure 
entscheidende Rollen spielten. In zweiter Linie ist es eine Analyse der Voraus-
setzungen, die eine bahnbrechende und innovative Idee haben muss, um ihren Weg 
in die Köpfe der Menschen zu finden. So ist das Buch auch ein Lehrstück über den 
Prozess wissenschaftlicher Erkenntnis. 

 
 
 
 

Fit in die Zukunft 

Praxisbeispiele einer Bildung für nachhaltige 
Entwicklung 

Ökoprojekt – MobilSpiel e.V. / Marion Loewenfeld / Steffi 
Kreuzinger (Hrsg.) 
Ökom Verlag, 111 Seiten 
ISBN 978-3-86581-054-0 Fr. 44.90 
 
Bereits der Begriff impliziert es: Nachhaltigkeit kann nicht nur 
durch die Bemühungen einer Generation erreicht werden, sie 

muss auch in Zukunft wirken. In diesem Zusammenhang wird von verschiedener 
Seite eine Kultur der Nachhaltigkeit gefordert. Diese kann nicht verordnet werden, 
sondern wird wachsen müssen. Insbesondere die Umweltbildung ist beauftragt, eine 
solche Kultur und damit eine veränderte Lebensweise in der Gesellschaft zu 
verankern. Das ist eine gewaltige Aufgabe, die sich zuerst mit Grundsatzfragen 
beschäftigen muss. Genauso tut es das vorliegende Buch in einer schlüssigen 
Eröffnung, bevor es sich in die im Untertitel versprochenen Praxisbeispiele vertieft. 
Die Themen dieser Beispiele sind breit gestreut. Um Kunst und Natur geht es, um 
Lebensstile und Medien und die Fragen und Erfahrungen bezüglich der 
Zusammenarbeit von ausserschulischen Umweltbildungsinstitutionen mit den 
Schulen, oder allgemeiner um Globales Lernen und die Arbeit in Netzwerken. Trotz 
dieser Praxisbezogenheit geht es den Autoren nur in zweiter Linie darum, Ideen zur 
bildenden Vermittlung von Nachhaltigkeit zu sammeln. Das Buch bietet eine in 
umfassenderem Rahmen gefasste Vision der Bildung für nachhaltige Entwicklung in 
ihrer Wurzel und allerlei Verzweigungen. Sie beruft sich dabei auf die bewährte 
Tradition einer lebendigen und aktiven Umweltbildung, die sich unter dem Stichwort 
Nachhaltigkeit verstärkt auch sozialen, wirtschaftlichen und globalen Fragestellungen 
öffnet. 
 
 
 

    Unterricht und Didaktik 
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Entwicklungshindernis Gewalt 
Welthaus Bielefeld / Deutscher Entwicklungsdienst / Misereor 
Peter Hammer Verlag, 208 Seiten 
ISBN 3-7795-0057-4 Fr. 37.90 
 
Gewalt ist ein komplexes Thema. Es ist auch ein 
unangenehmes Thema. Und es ist ein vielerorts verharmlostes 
Thema. Letzteres mag eine Folge davon sein, wie anonym, wie 
gedrängt die Gewalt in einigen Medien an uns herangetragen 
wird. Zwischendurch sollte die Grenze zwischen Kriegs-
berichterstattung und wirklichem Leid, wirklichem Tod und 

nachvollzogenem Schmerz aber fallen und wir uns wieder sensibilisieren. Das macht 
das Arbeitsbuch, indem es die Problemstellung von Entwicklungshilfe und deren 
grössten Hemmnissen Krieg, Gewalt und sozialer Ungleichheit auseinanderdividiert 
und unverblümt auftischt. Es ist dadurch natürlich nicht weniger unangenehm, es ist 
nicht weniger komplex. Es gibt klaren Anstoss, die Thematik nicht durch 
Vereinfachung und Standardmoral zu verwässern. Doch es bietet dem Pädagogen 
Anleitung, durch diese schwer erträglichen und vernetzten Themen zu navigieren. 
Anhand von zahlreichen Texten, Arbeitsblättern und Berichten wird der Schüler 
herausgefordert, sich eine differenzierte Meinung zu machen. So führt das 
Arbeitsbuch, mit ein wenig Mut, zur tatsächlichen Auseinandersetzung jenseits 
blosser Betroffenheitsrhetorik. Die beigelegte CD enthält Kopiervorlagen zum 
Ausdrucken, einen Kurzfilm über die Kinder- und Jugendlichengewalt in Brasilien und 
einen Hörbericht über den Staatszerfall in Afrika. 
 

Länder – Städte – Kontinente 
Redaktion Schule und Lernen (Hrsg.) 
Dudenverlag, 464 Seiten 
ISBN 3-411-71052-7 Fr. 30.— 
 
Es lässt sich mit gutem Gewissen behaupten: Schüler schwören 
auf den Schülerduden. Und sie sind keineswegs die einzigen. 
Die Reihe hat sich längst über die Schulzimmer hinaus 
verbreitet. Das dürfte hauptsächlich an der gelungenen 
Verquickung von zwei Nutzungsmöglichkeiten liegen. Einerseits 
haben wir hier themenbezogene Nachschlagewerke, ebenso 

lassen sich die Bände auch gut für Unterrichts- und Weiterbildungszwecken 
einsetzen. Der vorliegende Band ist keine Ausnahme. In den 500 Beiträgen werden 
Staaten, Städte und politisch oder wirtschaftlich bedeutende geografische Fixpunkte 
präzise dargestellt. Zu den Staaten finden sich zudem kurze Steckbriefe mit den 
wichtigsten Eckdaten. Ein kleiner, aber feiner Kartenteil ist dem Buch beigegeben, 
wenn auch die Bebilderung ansonsten nicht überzeugt. Doch das mag das Urteil nicht 
trüben, da hier Informationsgehalt und Lesefreundlichkeit die Bewertung tragen und 
beide unbedenklich als vorzüglich bezeichnet werden können. 

Biologie 
Redaktion Schule und Lernen 
Dudenverlag, 600 Seiten 
ISBN 978-3-411-05426-8 Fr. 31.90 
 
In der 6., völlig neu bearbeiteten Auflage sind die Schülerduden 
ein bisschen dicker geworden. Ein Gutteil dieses Mehrumfangs 
ist wohl den Abbildungen anzulasten, die in neuer Aufmachung 
gefallen. Ebenso haben die Sonderseiten zu grundlegenden 
oder aktuellen Schwerpunktthemen an Umfang gewonnen, was 

ganz allgemein eine willkommene Neuerung ist. Neu im Angebotsumfang ist die 
Möglichkeit, sich mittels eines im Buch vermerkten Passworts eine Referatemanager-
Software kostenlos downzuloaden. Die rund 2500 Stichworterklärungen sind bewährt 
präzise und verständlich gehalten. Das sich derzeit rasant verändernde und 
erweiternde Fachgebiet der Biologie ist kaum zwischen zwei Buchtiteln zu halten, und 
so ist klar, dass manche Abhandlung nicht viel über das grundsätzliche Schulwissen 
hinaus vermitteln kann. Dem Mittelschüler wird das Nachschlagewerk aber genauso 
gute Dienste leisten wie dem interessierten Laien. 

Chemie 
Redaktion Schule und Lernen (Hrsg.) 
Dudenverlag, 450 Seiten 
ISBN 3-411-05385-2 Fr. 32.30 
 
Der Schülerduden Chemie versammelt das Grundwissen zu den 
Begriffen und Methoden seines Fachgebiets zur Begleitung des 
Chemieunterrichts. Die chemischen Elemente und Verbindungen 
werden erläutert, die Darstellung von chemischen Reaktionen fördern 

das Wissen um die chemischen Zusammenhänge. Eine Anzahl von Tafeln und 
bildlichen Darstellungen helfen da, wo die schriftlichen Beschreibungen nicht 
ausreichen. Formeln werden nur wiedergegeben, wo sie dem grundsätzlichen 
Verständnis dienlich sind. 

Physik 
Redaktion Schule und Lernen (Hrsg.) 
Dudenverlag, 480 Seiten 
ISBN 3-411-05375-5 Fr. 32.80 
 
Das Nachschlagewerk deckt den gesamten Umfang der Schulphysik 
ab und liefert verständliche, prägnante Erklärungen und Beispiele zu 
den wichtigen Fachbegriffen und theoretischen Zusammenhängen 
der Physik. Besonders gekennzeichnete Schwerpunkte liefern einen 

vertieften Einblicke in die grundsätzlichsten Themen, wobei sich die Wahl dieser 
Blickpunkte hier auch auf aktuelle Phänomene und Fragestellungen (wie bsp. 
Elektrosmog) erstreckt. Die zahlreich eingestreuten Bilder, Grafiken und Diagramme 
sah man anderswo schon leichter verständlich dargestellt. 
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Wir Klimakiller 

Wie wir die Erde retten können 

Tim Flannery 
Fischer Verlag, 304 Seiten 
ISBN 978-3-596-85248-2 Fr. 23.80 
 
Tim Flannery ist ursprünglich Zoologe und Paläontologe. Auf 
seinen Forschungsreisen stiess er immer wieder auf Anzeichen 
eines Klimawandels, mass diesen aber ursprünglich nur eine 
untergeordnete Dringlichkeit gegenüber anderen Problemen zu. 
Seit er vor einiger Zeit erkannte, wie dramatisch eine 

fortschreitende Klimaveränderung das Leben auf der Erde beeinflussen wird, hat er 
sich zu einer eigentlichen Fachkraft der Klimaforschung und Klimahistorik entwickelt. 
Sein Wissen bringt er in seinem wichtigen neuen Buch einem jugendlichen Publikum 
nahe. Anhand von Beispielen aus aller Welt belegt er den Klimawandel und zeigt 
seine Auswirkungen auf. Dabei beschränkt er sich nicht nur auf die Themen Klima 
und Atmosphäre, sondern erörtert auch die Technologien und Verhaltens-
anpassungen, die uns helfen können, die Krise zu bewältigen. Eine Fülle von 
Information und Botschaft wird in einem atemlosen Tonfall vorgetragen, der 
manchmal in eine undifferenzierte Aufgeregtheit abdriftet. Doch diese Momente sind 
kurz, und der leidenschaftliche Erzählstil hat den Vorteil, den Leser zielstrebig durch 
trockenere Analysen und Erklärungen hindurchzutragen. Dieser besteht letztlich 
darin, aufzuzeigen, was jeder selbst zur Verbesserung seiner Zukunft tun kann. 
 

Jetzt ist der Herbst endlich da! 
Ilka Sokolowski / Silvio Neuendorf 
Sauerländer Verlag, 48 Seiten 
ISBN 978-3-7941-7606-9 Fr. 24.90 
 
Die Jahreszeiten als ganzheitliches Erlebnis zu vermitteln ist 
das Bestreben von Ilka Sokolowski in ihrer Reihe der 
Jahreszeiten-Erlebnisbücher. Über die Monate September, 
Oktober und November begleitet das Buch Kinder und 
Erziehungsberechtigte durch die stürmische Jahreszeit. Neben 

Wissenswertem zu Festen und Brauchtum finden sich Geschichten, Rezepte, Lieder 
und viele Spiele zum Herbst, die diesen zum Erlebnis für alle Sinne machen. Ebenso 
finden sich Informationen darüber, was die Tiere in ihren Wintervorbereitungen 
treiben, oder welche Baum und Feldfrüchte jetzt geerntet werden. Stimmungsvoll 
illustriert ist das Kindersachbuch wieder von Silvio Neuendorf. 

Wie Lukas Charles Darwin aus der Klemme 
half 
Michael Zeidler 
Herder Verlag, 352 Seiten 
ISBN 978-3-451-29637-6 Fr. 35.90 
 
Lukas ist ein Tagträumer und an seiner Schule ein wenig ein 
Aussenseiter. Ein Junge also, mit dem sich die meisten 
jugendlichen Bücherwürmer identifizieren können. Obwohl er als 
Bluter ein gewisses vitales Interesse an Biologie und Genetik 

hat, langweilt ihn der Biologieunterricht an der Schule. Kurzerhand tagträumt er sich 
deshalb zusammen mit seinem Grossvater, einem wahren Hort an Biologiewissen, in 
die Zeit und die Arbeitsräume der grossen Forscher Lamarck, Darwin oder Mendel. 
Das wundersame Mysterium des Geschichtenerzählens stellt dabei sicher, dass seine 
Tagträume ihm bislang unbekanntes Wissen offenbaren. Dieser Kunstgriff dient ganz 
vorzüglich dazu, auf spannende Weise die Wissenschaft vom Leben auszuforschen. 
Er erlaubt dem Autor zudem ein paar hübsche Fantastereien, die dem 
Forschungsfeldzug erst ihren Pep verleihen. Er schreckt dabei auch vor den 
moderneren Entdeckungen und Gedankengängen der Genetik und der 
Evolutionswissenschaften nicht zurück, und er versteht es auch hier, verständlich und 
eingängig zu bleiben. Das Buch ist jedem und jeder zu empfehlen, dessen 
Biologielehrer es nicht schafft, dem Ausblick aus dem Schulfenster den Rang 
abzulaufen. 
 

Die Krachmacher 
Helme Heine 
Hanser Verlag, 24 Seiten 
ISBN 978-3-446-20788-2 Fr. 18.50 
 
Der Konflikt ist wahrscheinlich so alt wie die Menschheit. Gut 
vorstellbar, wie der Steinzeitopa seine Steinzeitenkel aus der 
Grassodenhütte wirft, da ihm ihr Krakeele und Getrommel 

heisse Zornesschauer das Rückgrat hoch und wieder runter treibt. Der Wert des 
Lärms verkehrt sich mit fortschreitendem Alter ins Gegenteil, und die Stille erhält so 
einen steten Nachschub an wortgewichtigen und meinungsbildenden Fürsprechern. 
Jene, die für die lärmenden Kinder eine Lanze brechen, sind auch unter Eltern schwer 
zu finden. Hier tritt Helme Heine auf den Plan. In seinem Büchlein beweist er in flotten 
Reimen und charmanten Bildern, wie uns der Lärm aus der Vielfalt des Lebens 
heraushebt und wie das geräuschvolle Kind sich durch schlichten Lärm zur Krone der 
Schöpfung erhebt. Oder haben wir da etwas falsch verstanden? Na ja, vielleicht ist so 
viel Interpretation gar nicht nötig: Das Büchlein von Helme Heine ist dann einfach nur 
noch witzig, frech und ein kleines bisschen schlau. Und liebenswert. Und das genügt 
vollends. 
 

    Kinder und Jugend 
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Das Geheimnis im Winterwald 
Carl R. Sams II / Jean Stoick 
Herder Verlag, 48 Seiten 
ISBN 978-3-451-70588-5 Fr. 22.50 
 
Ein bezauberndes Bilderbuch haben die Naturfotografin Jean 
Stoick und der Naturfotograf Carl Sams II hier geschrieben 
und, vor allem, fotografiert. So nah an das heimliche 

Waldleben wird ein Kind nur selten herankommen wie in dieser Geschichte der 
Erforschung eines „Fremden“ (eines Schneemanns eigentlich) durch die Waldtiere. 
Verwunderlich ist es deshalb nicht, dass der Band eine ganze Palette von Preisen 
nicht nur in den USA, sondern auch in Europa abräumte. Es lässt sich viel gutes 
darüber sagen. Die Fotografien sind malerisch und aussagekräftig zugleich, die 
Typografie trägt als ein spielerisches Element die Stimmung des Buches mit, der Text 
charakterisiert Reh und Meise, Maus und Eule in witziger Weise. Pluspunkte gibt es 
auch für die Sorgfalt bei der Gestaltung und der Übertragung ins Deutsche durch den 
KeRLE-Verlag. Dass dabei die amerikanischen Waldtiere teilweise „verdeutscht“ 
wurden, scheint zwar unnötig, doch es ist kein Beinbruch. Einzig die Geschichte gibt 
nicht grossartig viel her. Aus Sicht des Umweltschutzes ist natürlich auch 
anzumerken, dass die Fütterung von Waldtieren durch Kinder nicht unbedingt zur 
Freude von Förster oder Waidmann beiträgt. Vor Erklärungsnotständen beim 
Versuch, dies den Kinder wieder auszureden, sei also vorgewarnt. Aber da sind wir 
dann schon pedantisch. 
 

Vom Apfelbaum, der in den Himmel wachsen 
wollte 
Hafez Miraftabi / Susanne Wechdorn 
Annette Betz Verlag, 32 Seiten 
ISBN 978-3-219-11328-0 Fr. 22.90 
 
Das Bilderbuch nimmt eine alte orientalische Parabel und 
verwandelt sie in eine farbenfrohe Geschichte um einen kleinen 
Apfelbaum, der davon träumt, den grössten Apfel der Welt zu 
tragen. Sie hinterlässt einen etwas zwiespältigen 

Nachgeschmack. Mit erwachsenen Augen kann sie als ein Plädoyer für Toleranz und 
Kulturfrieden verstanden werden. Ob sich diese Interpretation allerdings dem Kind 
aufdrängt, ist die Frage. Denn andererseits kann die Geschichte so gelesen werden, 
dass sie vor den möglicherweise fatalen Folgen eines persönlichen Ehrgeizes warnt. 
Dann sagt sie: Sei nichts besonderes, sei wie alle andern. Und sei zufrieden damit. 
Das vermag den ansonsten guten Gesamteindruck des Buches zu trüben. Die 
Zeichnungen und Bilder sind schön und eigenständig und finden mit Sicherheit ihr 
Publikum. Die Texte sind verständlich und nicht auf eine künstliche Kindersprache 
zurechtgestutzt. All dies ist gut. Die Geschichte... 

Das Körper-Entdeckungsbuch 
Ursula Salbert 
Ökotopia Verlag, 125 Seiten 
ISBN 978-3-86702-032-9 Fr. 32.90 
 
Die Entwicklung von Körper- und Gesundheitsbewusstsein ist eine 
wesentliche Forderung an die Erzieher. Und das ist gar nicht so 

einfach, denn der Körper und seine Funktionen sind oft besetzt mit Schamgefühlen, 
die sich auch dem Erwachsenen nicht einfach ausreden lassen. Eine spielerische 
Annäherung kann da die Lösung sein. Eine ganze Fülle von Bewegungs- und 
Wahrnehmungsspielen und Informationen zum menschlichen Körper versammelt das 
Buch von Ursula Salbert. Ganz unverschämt erforscht sie den Körper von aussen 
nach innen. Die Spiele lassen die Kinder Erfahrungen machen, die ein tiefgreifendes 
Gespür für ihren Körper aktivieren. Ein zusätzliches Leckerli findet sich dann noch in 
den zwei Ganzkörperplakaten zum Organ- und zum Muskelaufbau. 
 

Bei den Steinzeitmenschen 
Christa Holtei / Günther Jakobs 
Sauerländer Verlag, 32 Seiten 
ISBN 978-3-7941-9115-4 Fr. 19.70 
 
Ein hübsches Büchlein voll einwandfreier Wissensvermittlung, 

gepaart mit launigen Zeichnungen. Der Gag mit den Klappseiten bleibt zwar blosser 
Gag, aber an den Sachinformationen lässt sich keine Kritik festmachen. Ausser, dass 
ganz am Schluss noch ein Abstand zwischen unseren spätsteinzeitlichen Ahnen und 
uns selbst herbeigeredet wird, der den Verdacht nahelegt, die Steinzeitmenschen 
seien eben doch noch nicht ganz richtige Menschen gewesen. Das ist schade. 
 

Vom Leben in der Erde 
Anne Möller 
Patmos Verlag, 18 Seiten 
ISBN 978-3-7941-9127-7 Fr. 26.90 
 
Bevor Sie dieses Buch verschenken: Verstecken Sie die Schaufel. 
Wer weiss, wohin sich sonst plötzlich die kindliche Neugier orientiert. 

Diese zu wecken, dürfte dem Buch von Anne Möller jedenfalls noch besser gelungen 
sein als bei den Vorgängerwerken „Bei den Bienen“ und „Im Ameisenbau“. Auch 
bewährt sich hier die Idee mit den Klappfenstern auf den Seiten hervorragend. Es ist 
kein Jahrhundertwerk, dem wir uns hier gegenübersehen, aber es ist ein informatives 
und hübsches Kindersachbuch, das mehr zu bieten hat als nur einen bewährten Gag. 
Die Bilder sind detailverliebt und auch dort herzig, wo üblicherweise der Ekel einsetzt. 
Das Bilderbuch vermag Achtung und Respekt für jene Tiere zu wecken, die sonst 
selten mit kindlicher Liebe und Fürsorge überschüttet werden. 
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Mein erstes Buch von Tümpel, Teich und Fluss 
Zora 
Annette Betz Verlag, 32 Seiten 
ISBN 978-3-219-11286-3 Fr. 23.90 
 
Einen ersten Einblick in die Lebensräume rund ums Wasser gewährt 

die bekannte Kinderbuchautorin Zora. Dieser ist schon sehr reichhaltig und gründlich. 
Jedenfalls wird hier nicht nur das sogenannte erste Lesealter mit breiten 
Informationen bedient. Diese Lebensräume an Tümpel, Sumpf, Bach und Fluss 
werden vorgestellt und in ihren Eigenarten unterschieden. Viele Bastelideen und 
Experimente leiten zum ganzheitlichen Erlebnis an. Die Forschungsreise führt auch in 
Bereiche, die Kinderaugen sonst verschlossen sind, und können damit die Dynamiken 
der Lebensräume aufzeigen. 
 

Pflanzen, Tiere, Wind und Meer 

Meine Umwelt mag ich sehr 

Emma Brownjohn 
Gabriel Verlag, 16 Seiten 
ISBN 978-3-522-30123-7 Fr. 22.50 
 
Es ist ein aufwändig produziertes Buch, mit dem der Gabriel Verlag 

hier Kindern den Umweltschutz ans Herz legen will. Auf jeder Seite verstecken sich 
hinter Bildklappen Zusatzinformationen, ein Spielplan samt Spielsteinen und 
Faltwürfel ist beigefügt, manche Seiten lassen sich auf fast doppelte Grösse 
ausklappen. Es vermittelt sein Wissen fast ohne Worte und gibt Tipps, was auch ein 
Kind für die Bewahrung der Umwelt tun kann. Die Bilder machen Lust zum 
Nachforschen und stellen die verschmutzte und die lebenswerte Umwelt fast schon 
plakativ nebeneinander. Dem Kindergartenkind wird der abstrakte Begriff der Umwelt 
entschlüsselt und als sein lebendiges Umfeld nahegebracht. 
 

Dinos, Mammuts, Urzeittiere 
Bianka Minte-König / Constanze Schargan 
Thienemann Verlag, 32 Seiten 
ISBN 978-3-522-43568-0 Fr. 23.— 
 
Das Sachbilderbuch führt den kleinen Leser sachkundig durch die 
Fauna der Erdgeschichte. In Stellvertretung des Lesers besuchen 

Lisa und Markus die urtümlichen Meeres- und Landtiere und lernen dabei auch gleich 
etwas über die geografische und klimatische Erdgeschichte. Das ist keine neue und 
überraschende Idee für ein Sachbilderbuch, doch es ist sauber und sorgfältig 
ausgeführt, und die vermittelten Informationen haben Hand und Fuss. Auch die 
Zeichnungen sind lebendig und detailliert genug, um die Fantasie in die Urzeit zu 
entführen. 
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