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INFO-BULLETIN 

 
 

 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
dass uns heftige Herbststürme regelmässig heimsuchen,  
wissen wir, sodass wir uns darauf einstellen und vorbereiten  
können. Deren Auswirkungen, wie auch die anderer Naturkräfte,  
vermögen wir zwar nur annähernd zu erfassen, obwohl sie für  
uns oft zu Notfällen werden, aber deren Schäden sind meistens  
doch abgrenzbar.  
 
Nicht so mit stürmischen Entwicklungen in der Wirtschaft. Völlig  
überraschend und ohne Vorwarnung wird der gesamte Bereich  
der Ökonomie durch eine Finanzkrise weltweit und in unvorstellbarer  
Dimension in Mitleidenschaft gezogen. Die Auswirkungen sind  
unabsehbar.  
 
Beiden Ereignissen gemeinsam ist, dass viele Menschen und  
damit viele Staaten betroffen sind.....und beides zeigt, wie sensibel  
unsere Gesellschaft reagiert. Die künftige Entwicklung verlangt  
nach einem Ausgleich der unterschiedlichen Ansprüche ökologischer  
Grundlagen, ökonomischer Bedürfnisse und sozialer Notwendigkeiten.  
 
Unvorstellbar sind auch die Auswirkungen weiterer globaler  
Klimaveränderungen, mit zu befürchtenden einschneidenden  
Veränderungen. Eine zukunftsfähige Entwicklung, die sich  
diesen Herausforderungen stellen kann, wird nur durch ein  
Gleichgewicht im Sinne einer Entwicklung zur Nachhaltigkeit  
erreicht werden können. 
 
Viel Anregendes, Kritisches und Informatives finden Sie zu  
dieser Thematik und darüber hinaus zum vielfältigen Gebiet  
weiterer ökologischer Themen (Umwelt, Natur, Gesundheit,  
Energie) in der hier vorliegenden Ausgabe unseres Bulletins  
rezensierter Neuerscheinungen. 
 
Lassen Sie sich von der Informationsvielfalt anstecken und  
setzen Sie sich mit diesen spannenden Themen auseinander. 
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Jahrbuch Ökologie 2008 
Günter Altner / Heike Leitschuh-Fecht u.a. (Hrsg.) 

C.H. Beck, 320 Seiten 

ISBN 978-3-406-54817-8 Fr. 26.90 

Das Thema des diesjährigen Jahrbuchs Ökologie ist, mehr noch als 
im letzten, der Klimawandel. Das erstaunt uns weiter nicht. Springen 
also auch die Herausgeber des Jahrbuchs auf den fahrenden Zug? 
Die Antwort ist nein, und alles andere hätte uns auch enttäuscht. 
Wenn schon, dann schaufeln sie Kohle, indem sie sich fragen, wie 
der Medienkarneval zur nachhaltigen Veränderung umgemünzt 

werden kann. Die zahlreichen Artikel werden der immensen Bandbreite der 
Klimadiskussion gerecht und können allerorten die aktuellen Daten und Erkenntnisse 
vermitteln. Doch gibt es keine anderen Umweltprobleme? Natürlich. Und deshalb geht es 
in den weiteren Beiträgen um Artenschutz, Nanotechnologie oder Atomkraft. Wie immer ist 
das Jahrbuch also Pflichtlektüre für jeden, der informiert werden oder bleiben will. 
 

Handbuch Globale Umweltpolitik 
Pamela S. Chasek / David L. Downie / Janet Welsh Brown 

Parthas Verlag, 447 Seiten 

ISBN 978-3-86601-104-5 Fr. 48.50 

Dass Umweltpolitik ein globales Thema ist, ist klar. Doch bei den 
komplexen Zusammenhängen und der schieren Datenmenge den 
Überblick zu behalten, überfordert auch mal den engagiertesten 
Ökologen. Hier bietet sich das vorliegende Handbuch an. Es liefert 
eine gewissenhafte und präzise Übersicht über globale 
Umweltprobleme mit allen wichtigen Daten und aktuellen Fallstudien. 

Das Buch funktioniert als kurzer Lehrgang und Einführung in die wichtigen Themen der 
globalen Umweltpolitik genauso wie als Nachschlagewerk. Es kann auch 
auseinanderstrebende Sachlagen transparent behandeln und die jeweilige Problematik 
einsichtig analysieren. Das gelingt in zwar anspruchsvollem, aber keineswegs 
akademischem Deutsch. In den USA ist das Handbuch längst ein Standardwerk. Das darf 
es auch bei uns werden. 

Erfolgsfaktoren in der Naturschutzpolitik 
Kurt Bisang / Tiana A. Moser / Willi Zimmermann / Daniel Landolt 

Rüegger Verlag, 222 Seiten 

ISBN 978-3-7253-0889-7 Fr. 44.— 

Naturschutz und Ökologie haben eine Fülle von „grossen“ Themen: 
Klimawandel, Artenschutz, Recycling... Wir kennen die Schlagwörter. 
Was dem Laien weniger geläufig ist, ist das alltägliche Ringen von 
Umweltschutzbehörden um die Umsetzung dieser grossen Themen 
im Kleineren. Die vorliegende Studie hält anhand von 

verschiedenartigen Beispielen einen Rückblick auf vierzig Jahre Naturschutzpolitik der 
Schweiz. Es geht um die ökologische Aufwertung von Landschaften im Kanton Luzern 
oder um die Wiederansiedelung des Bartgeiers, immer mit dem Augenmerk auf den 
verschiedenen politischen Steuerungsinstrumenten. Nachdem diese systematisiert und 
vorgestellt wurden, werden sie im zweiten Teil auf ihre Funktionsfähigkeit geprüft und 
verglichen. Der dritte Teil fasst die Resultate zusammen und kann Empfehlungen zum 
Einsatz der Instrumentetypen abgeben. 
 

Plan B 2.0 
Mobilmachung zur Rettung der Zivilisation 
Lester R. Brown 

Kai Homilius Verlag, 384 Seiten 

ISBN 978-3-89706-606-9 Fr. 35.90 

Lester R. Brown war Mitgründer und langjähriger Präsident des 
Worldwatch Institute und einer der führenden Köpfe der 
Ökobewegung. Schon früh entwickelte er einen Plan B für eine 
ökologisch verträgliche Wirtschaft. Angesichts der sich 
verschärfenden Lage schiebt er nun seinen Plan B 2.0 hinterher. Im 

ersten Teil seines Buches führt er in die Faktenlage ein. Armut, Überbevölkerung und 
Hunger, Ressourcenknappheit, Krieg und Bürgerkrieg sind hier Thema. Im Folgenden 
entwickelt er seinen Alternativplan, weg von der Raubbau-Mentalität und hin zu einer 
verantwortlichen Ökonomie. Und weil er ein erfahrener Mann ist, tut er das plausibel und 
kompetent. So argumentiert er auch gleich für die Brieftasche und rechnet vor, wie viel 
eine Umkehr kosten würde. Die Massnahmen sowohl für umfassenden Umwelt- und 
Landschaftsschutz sowie für Bildung und Familienplanung kämen die Welt, seiner 
Rechnung nach, auf nicht mehr als 161 Milliarden Dollar zu stehen; ein Sechstel der 
weltweiten Militärausgaben. Sein Buch entwickelt keine Ideen und Visionen, die wir nicht 
schon mal angetroffen hätten, aber es führt sie zusammen in einem umfassenden Plan zur 
Vermeidung des Desasters, in die das traditionelle Wirtschaften die Welt führt. 
 

Ökologie und Umwelt 
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Umweltkonflikte verstehen und bewerten 
Ethische Urteilsbildung im Natur- und Umweltschutz 
Uta Eser / Albrecht Müller (Hrsg.) 

Ökom Verlag, 200 Seiten 

ISBN 978-3-936581-97-3 Fr. 53.90 

Umweltprobleme und die daraus resultierenden Konflikte werden 
hauptsächlich als sehr konkrete Problemstellungen wahrgenommen, 
die am besten auch konkret angegangen werden. Diese tatbezogene 
Grundhaltung ist lobenswert, und deshalb wird sie auch oft gelobt. 

Darüber sollte nicht vergessen gehen, dass ein theoretischer Überbau der Tat nicht 
schadet. Dazu zählen vor allem auch die Themen der Umweltethik. Die Umweltethik zeigt 
sich indessen keineswegs als eine solide Sammlung von ewiggültigen Wahrheiten. Die 
Bewertung von Umweltproblemen stellt den Ökologen immer wieder vor ethische Fragen, 
die er sich nicht so einfach aus dem Studium der Bibel oder der Schriften Voltaires 
beantworten kann. An aktuellen Beispielen zeigt die vorliegende Sammlung auf, wie ein 
sachgerechtes ethisches Urteil gelingen kann. Jeder der Beiträge bemüht sich dabei um 
eine saubere Darlegung aller Blickwinkel und fordert den Leser heraus, das eigene Urteil 
und die persönlichen Ansichten zu überprüfen.  
 

Entscheidungsprozesse Wellenberg 
Lagerung radioaktiver Abfälle in der Schweiz 
Roland W. Scholz / Michael Stauffacher u.a. (Hrsg.) 

Rüegger Verlag, 105 Seiten 

ISBN 978-3-7253-0887-3 Fr. 36.— 

In einer Studie untersuchte die Professur UNS der ETH Zürich die 
Entscheidungsprozesse um das gescheiterte Atommülllager in 
Wellenberg. Dafür prüfte sie die Zeitungsberichterstattung der 
fraglichen Zeitspanne und befragte die betroffene Bevölkerung nach 

ihrer heutigen Bewertung der damaligen Entscheidungen. Das müsste eigentlich eine 
spannende Sache sein. Das Ergebnis ist aber, zumindest in ihrer Form dieses Berichtes, 
ziemlich mager. So wird es niemanden aus den Socken hauen, dass „unterschiedliche 
Expertenmeinungen die Bevölkerung verunsichern“. Und ebenso wäre es vielleicht 
interessanter, statt der blossen Anzahl der in den verschiedenen Zeitungen abgedruckten 
Leserbriefe etwas mehr zu deren Inhalt zu erfahren. Ganz allgemein haben wir hier eher 
eine Nachbearbeitung der Stimmungslage als eine Aufarbeitung der Entscheidungs-
prozesse vor uns, verwässert durch viel „könnte“ und „sollte“. Woran das liegt, wird nicht 
ganz klar: Ist hier wissenschaftliche Objektivität in zartfühlende Unbestimmtheit 
ausgeartet? Der Nutzen der Fallstudie bleibt zumindest fraglich. 

Kulturelle Nachhaltigkeit 
Konzepte, Perspektiven, Positionen 
Larissa Krainer, Rita Trattnigg (Hrsg.) 

Ökom Verlag, 440 Seiten 

ISBN 978-3-86581-080-9 Fr. 83.90 

Dass die grossen Hürden für eine nachhaltige Entwicklung vor allem 
auch in den kulturellen Voraussetzungen innerhalb unserer 
Gesellschaft liegen, dürfte klar sein. Die Forderung nach einer 

kulturellen Nachhaltigkeit wird deshalb immer lauter. Doch was soll das sein, und wie soll 
ein Kulturwandel dahin erreicht werden? Mit diesen Fragen beschäftigt sich der 
Sammelband des Ökom Verlags. Die Beiträge nähern sich der Thematik aus 
philosophisch-geisteswissenschaftlicher Sicht. Sie untersuchen die derzeitigen kulturellen 
Muster und zeigen auf, wie ein Übergang zu einer nachhaltigen Kultur gestaltet werden 
könnte. Es sind interdisziplinäre wissenschaftliche Beiträge, die teilweise sehr spezifisch 
auf Teilbereiche der Materie eingehen. Das mag hier und dort den Zugang erschweren, 
und die allgemeine Stossrichtung ist nicht immer eindeutig. Die Gedanken, die hier 
vorgebracht werden, sind nicht weniger wichtig, und das Buch vermag allein schon in 
seinen Fragestellungen festgefahrene Wertevorstellungen aufzubrechen. 
 

Zukunft Erde 
Wie wollen wir morgen leben und arbeiten? 
Franz Alt 

Aufbau Verlag, 253 Seiten 

ISBN 978-3-7466-7056-0 Fr. 

Franz Alt ist DER alte Haudegen für Solarwirtschaft im deutschen 
Sprachraum. Man darf und soll nicht vergessen, ihm dafür Respekt 
zu zollen. Wir tun das hier gleich eingangs der Besprechung seines 
neuen Buches, um danach kein schlechtes Gewissen haben zu 
müssen, wenn es uns nicht zu Begeisterungsstürmen hinreisst. 

Franz Alt hat ja recht. Solarenergie und öffentlicher Verkehr müssen weiter gefördert 
werden. Der Weltfrieden ist wünschenswert. Und nicht nur Deutschland, die WELT braucht 
Visionen für eine lebenswerte Zukunft. Aber ob es die sind, die er uns in seinem Buch 
vorträgt? Manchmal scheint es, als würde er aus einer anderen Welt an uns schreiben. 
Dabei geht es nicht um die blanken Zahlen und Fakten, die er uns präsentiert. Die sind, 
trotz aller notwendigen Relativierung, nicht zu beanstanden. Ebenso darf und muss eine 
Vision oberhalb von Sachzwängen und Tagespolitik angesiedelt werden. Und dennoch 
scheint es, als sollte eine Vision gewisse Wurzeln in der Alltagswirklichkeit haben. Denn 
seine Mischung aus gutem Vorsatz und fröhlichem Prinzip Hoffnung macht sich auch beim 
willigen Leser der Naivität verdächtig. 
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Ihre private Ökobilanz 
Ulrike Fokken 

Linde Verlag, 191 Seiten 

ISBN 978-3-7093-0181-4 Fr. 18.90 

Sachliche Information tut oftmals Not, und das gerade auch im 
Umweltbereich. Aber spätestens seit der Nobelpreis-Adelung von Al 
Gore fühlt sich jede Zeitschrift und Illustrierte aufgefordert, 
Energiespartipps abzudrucken. Und diese sind oft gar nicht schlecht. 
Weshalb also sollte man diesbezüglich noch zu einem Buch greifen? 

Die freie Journalistin versucht diesen Mehrwert durch vertiefte Informationen zu schaffen, 
was ihr auch gelingt. In acht Kapiteln deckt sie ebenso viele alltägliche Bereiche ab, in 
denen sich die eigene Ökobilanz verbessern lässt. Der grössere Umfang der 
Informationslast kann auch mal verwirren, wenn auf eine grundsätzliche Anweisung gleich 
seine zwangsläufige Relativierung folgt. In diesem Punkt hätte sie die Kapitel geschickter 
aufbauen können, doch wahrscheinlich war ihr an einem Nachschlage-Charakter des 
Buches gelegen, der so gegeben bleibt. Bemerkenswert ist, wie es dem Buch gelingt, trotz 
seiner deutschen Herkunft über die Landesgrenzen gültig zu bleiben. So wird auch jeder 
Schweizer hier sinnvollen Rat finden. 
 

Freundschaft mit der Natur 
Naturphilosophische Praxis und Tiefenökologie 
Robert J. Kozljanič 

Drachen Verlag, 164 Seiten 

ISBN 978-3-927369-12-2 Fr. 27.80 

Lassen wir uns vom freundlich-kitschigen Titelbild nicht täuschen: 
Was wir hier vor uns haben, ist eine sachliche Abhandlung zu 
Naturphilosophie und Tiefenökologie, die sich in ihrer Sprache nicht 
um ein breites Publikum bemüht. Hinter dem Begriff Tiefenökologie 
verbirgt sich eine Weltsicht, die den Menschen als eingebunden in 

die Natur versteht und Wert legt auf ein umfassendes systemisches Verständnis unseres 
Planeten. Der Autor konstatiert hier ein Polaritätsverhältnis von Philosophie und Praxis, 
das er in seinem Text zu einer fruchtbaren Verbindung auszubauen versucht. Die 
Tiefenökologie steht seit jeher am Angelpunkt zwischen Spiritualität, Geistes- und 
Naturwissenschaften, wobei unser Autor eine gewisse Neigung zu Mystik und Mythologie 
zeigt. Ausnahmsweise schreckt uns das nicht, denn seine sorgfältigen 
kulturgeschichtlichen und naturphilosophischen Darlegungen bleiben spannend und 
anregend. Und auch wenn seine Abhandlung trotz all der Erfahrungsberichte des Autors 
an genau der Theoretikfreude krankt, die er aufzubrechen sucht, so ist sie doch von einem 
Nachhaltigkeitsgeist getragen, der sich auf den Leser überträgt. 

Das gefährdete Paradies 
Philippe Bourseiller 

Knesebeck Verlag, 192 Seiten 

ISBN 978-3-89660-557-3 Fr. 67.— 

Wenn der Bildband vom Paradies spricht, so phantasiert er 
nicht von einer verlorenen Landschaft, worin der Mensch 

natur- und gottgeborgen lebte. Er schaut auf die Welt, in der wir leben. Sein Anliegen wird 
damit klar. Er möchte dem Betrachter die Augen öffnen für die Schönheit der uns 
umgebenden Natur, und damit ersetzt er die Sehnsucht nach dem Unerreichbaren durch 
Begeisterung für das (noch) Vorhandene. Das gelingt den Fotografien mühelos, gerade 
weil der Fotograf ganz offensichtlich keine Mühe scheute, diese Welt für uns abzulichten. 
Mal schauen wir von oben auf sie und staunen einmal mehr ob ihrer Vielfalt von 
Strukturen, Farben, Leben, mal nähern wir uns im Kleineren an und staunen... aus genau 
denselben Gründen. Ob er uns vulkanischen Feuerfontänen gegenüberstellt oder einem 
Beeren pickenden Vogel, der Bildband lässt uns auf keiner Seite unberührt. In kurzen, 
prägnanten Textschnipseln informiert uns daneben die Umweltjournalistin Sally Zalewski 
zu verschiedenen Belangen von Umweltfragen und Nachhaltigkeit. Das Konzept des 
Buches ist kein neues, und Bildbände zu Naturschönheiten gibt es stapelweise. Doch wir 
möchten diesen klar herausheben. Er hat in seinen Bildern eine emotionale Kraft, die sich 
der Analyse entzieht und direkt zum Betrachter durchdringt. Philippe Bourseiller ist damit 
nicht nur ein ebenbürtiger, sondern vor allem ein eigenständiger Konkurrent zu Yann 
Arthus-Bertrand mit seinen tollen „Erde von oben“-Bänden. 
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Der Klimakrieg 
Die Folgen eines kaum verstandenen Teufelskreises 
Jürgen Hüholdt 

Weltthemen Verlag, 330 Seiten 

ISBN 978-3-9812087-0-2 

Jürgen Hüholdt holt weit aus in seiner Analyse des Klimakrieges, den 
er an den verschiedensten Fronten ausgetragen sieht. So geht es in 
seinem Buch ums CO2 genauso wie um Neue Energie, um Atomkraft 

und um internationale Finanzströme, um die Migrationsproblematik und ums Wasser. Vor 
allem geht es aber um die Kriege, Krisen und Differenzen, die im Spannungsfeld von Klima 
und Energie erwachsen, um globale Aufrüstung, Wettermanipulation und Ökoterrorismus. 
Man fühlt sich schnell erschlagen von der Fülle an Informationen, die er über den Leser 
entleert, und die chaotische Gestaltung des Buches macht die Orientierung nicht leichter. 
Schade eigentlich, denn er kann vielerorts feinspürig Zusammenhänge herausarbeiten, die 
in den meisten anderen Schriften zum Klimawandel nicht ausführlicher dargestellt werden, 
und seine Betrachtungen zu Wirtschaft und Politik auf globaler Ebene lassen es auch nicht 
an Scharfsinn mangeln. So kann das Buch dem unbeirrten Leser nicht nur Wissen 
vermitteln, sondern auch Urteilsvermögen und Kritikfähigkeit schärfen. Diese letzteren 
Eigenschaften sollte er dann auch gleich wieder auf das Buch selbst anwenden, denn 
manchenorts irritieren die angeführten Quellen des Autors oder die Auswahl der von ihm 
interpretierten Statistiken und Untersuchungen. Diese Zwiespältigkeit der Gefühle, die das 
Buch auslöst, muss indessen nicht negativ verstanden sein. Schliesslich sind die Themen, 
wozu der Autor dezidiert seine Meinung äussert, an sich schon kontrovers. 
 
 

Cool it! 
Bjørn Lomborg 

Deutsche Verlags-Anstalt, 271 Seiten 

ISBN 978-3-421-04353-5 Fr. 30.90 

Der Politikwissenschaftler und ehemalige Greenpeace-Aktivist 
Lomborg hat für seine Bücher und Ansichten schon einige Prügel 
bezogen. Gerade unter den Klimaaktivisten ist er in klassischer 
Übersteigerung zu einem bevorzugten Feindbild avanciert. 
Gleichzeitig erhielt er Applaus von verdächtiger Seite. Dabei ist er 
keineswegs ein Klimaleugner. Er vertritt nur die Meinung, dass die 

Welt noch andere dringende Probleme zu lösen hat als den Klimawandel, und dass wir bei 
beschränkten Mitteln und Ressourcen eben auch überlegen sollten, wofür wir sie 
einsetzen. Er empfindet es als zynisch, medienwirksame Millionen Euro für die CO²-
Reduzierung aufzuwenden, während dasselbe Geld Millionen Menschen mit Trinkwasser 
versorgen könnte. Er fragt, ob wir wirklich die richtigen Prioritäten setzen, und ob wir nicht 
fahrlässig die Augen verschliessen vor den Aufgaben, die gegenwärtig anstehen. Man 
kann ihm diesbezüglich im allgemeinsten Sinne beistimmen. Im Detail sollte man seine 
Fakten und Argumentationen prüfen und diskutieren. Denn sein Buch ist keine Anleitung 
zur verbesserten Weltrettung, sondern eine Streitschrift, die vor Hysterie und 
Scheuklappen warnen will. Und diesen Job macht es gut. Das ist auch der pointierten und 
verständlichen Sprache des Autors zu verdanken, die bei aller Angriffigkeit des Textes der 
Aufforderung des Titels nach einem kühlen Kopf Rechnung trägt. 
 

Einführung in die 
Allgemeine Klimatologie 
Wolfgang Weischet / Wilfried Endlicher 

Gebr. Borntraeger Verlagsbuchhandlung, 342 Seiten 

ISBN 978-3-443-07142-4  Fr. 49.90 

Das Buch ist genau das, was der Titel verspricht: Eine Einführung in 
die Klimatologie. Für die neue Auflage wurde sie von den Autoren 
überarbeitet und den Fortschritten und neuen Einsichten in diesem 
Wissenschaftszweig angeglichen. Die Fakten des menschen-

induzierten Klimawandels und die naturwissenschaftlichen Grundlagen der bezüglich des 
Klimawandels ablaufenden Prozesse finden sich in zwei erstmals angefügten Kapiteln. Das 
Buch ist ein Studienbuch, und so ist keine Leseleicht-Lektüre zu erwarten. Allerdings fragt 
man sich schon, ob denn die Sprache für Geografiestudenten verständlich ist. Es ist zu 
hoffen. Denn dem unstudierten Auge kommt sie arg hölzern und trocken vor, auch im 
Vergleich mit verwandter Literatur. Aus den beigefügten, überfrachteten Grafiken wird 
meist nur eines klar: Klimatologie ist kompliziert. In jedem Fall ist den Studenten und 
Klimatologen zu wünschen, dass die nächste Auflage mit etwas mehr Elan aufwartet. 
 

Klima 
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Kyoto plus 
So gelingt die Klimawende 
Lutz Wicke / Peter Spiegel / Inga Wicke-Thüs 

C.H. Beck, 251 Seiten 

ISBN 978-3-406-55127-7 Fr. 34.90 

Dass ein globales Problem wie der Klimawandel nur schwer auf 
nationaler oder regionaler Ebene gelöst werden kann, dürfte 
einleuchten. Wie hier eine internationale Zusammenarbeit erreicht 
werden kann, ist eine erwiesenermassen schwierige Frage. Der 
ehemalige Umweltstaatssekretär Lutz Wicke, die Naturwissen-

schaftlerin Inga Wicke-Thüs und der Mitinitiator der Global Marshall Plan-Initiative Peter 
Spiegel haben sich dazu Gedanken gemacht. Ihr Modell eines globalen Handelssystems 
mit Treibhausgas-Zertifikaten, das auch den Endverbraucher einbezieht, findet zunehmend 
Beachtung. Ein dergestaltiger internationaler Emissionshandel würde vor allem auch 
Entwicklungsländer berücksichtigen, die dann Transferzahlungen von den Industrieländern 
erhielten. Und die Armutsbekämpfung ist ein zwingender Bestandteil jeder erfolgs-
versprechenden nachhaltigen Entwicklung. Die Autoren folgen der vorbildlichen Tradition 
von Publikationen zum Global Marshall Plan und rechnen ihre Vorschläge durch. Der Leser 
hält mit den hier vorgebrachten Vorschlägen also nicht nur das komprimierte Endprodukt 
eines wohlmeinenden Prinzips Hoffnung in Händen, sondern einen handfesten Wegweiser 
in die Zukunft.  
 

Grenzenlos handeln? 
Emissionsmärkte in der Klima- und Energiepolitik 
Ralf Schüle (Hrsg.) 

Ökom Verlag, 191 Seiten 

ISBN 978-3-86581-095-3 Fr. 35.90 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des bekannten Wuppertal 
Instituts haben das Geschehen um die Etablierung des deutschen 
Emmissionshandels kritisch und aufmerksam verfolgt und 

analysieren nun in einem breiten Ansatz die bisherigen Erfahrungen. Diese Untersuchung 
präsentieren sie als eine gründliche Nachbetrachtung der bisherigen Erfolge und 
Schwierigkeiten bei der politischen und wirtschaftlichen Einsetzung des 
Steuerungsinstruments und beschäftigen sich hauptsächlich auch mit den absehbaren 
zukünftigen Herausforderungen, den Emmissionshandel in Europa zu regulieren. Es ist 
leicht einsehbar, dass diese Aufgabe einen politischen Lernprozess bedeutet, der längst 
nicht abgeschlossen ist. So legt das Buch die bisher in Deutschland gesammelten 
Erkenntnisse dar und steht als Markstein am Übergang von der ersten in die zweite 
Handelsperiode. Für eine sinnvolle weitere Entwicklung des Emmissionshandels bietet es 
Fakten um die bisherigen Lösungen und einige wichtige Anstösse für die Zukunft. 

GISALP 
Raum-zeitliche Informationen über schnelle 
Klimaänderungen in hochalpinen Umweltsystemen 
als strategisches Werkzeug 
Haeberli Wilfried / Keller Felix u.a. (Hrsg.) 

vdf Hochschulverlag, 213 Seiten 

ISBN 978-3-7281-3101-0 Fr. 48.— 

Mit tief greifenden Veränderungen in unserer Bergwelt müssen wir 
rechnen. Einige sehr offensichtliche Zeichen drängen sich bereits jedem Bergwanderer 
auf, und sie werden noch deutlicher zu Tage treten. Diese Entwicklungen werden uns 
natürlich vor mannigfaltige Aufgaben stellen, die vor allem auch zweckdienlicher 
Werkzeuge zur Informationsbeschaffung und –bewertung bedürfen. Im Rahmen des 
Schweizerischen Nationalen Forschungsprogramms 48 hat sich das Forschungsprojekt 
GISALP mit einem raum-zeitlichen Geo-Informationssystem zu hochalpinen Regionen 
beschäftigt. Das Projekt schafft so eine systemische Grundlage für die Darstellung und 
Erfassung von geo- und biologischen Zusammenhängen und Entwicklungen in Modellen 
oder Simulationen. Die Studie kombiniert geowissenschaftliche mit 
gesellschaftsorientierten systemanalytischen Forschungsmethoden. Das ist so komplex, 
wie es hier klingt, und das wiederspiegelt sich in der sehr fachspezifischen Sprache des 
Forschungsberichts. Vor allem für die touristische Nutzung unser Alpenlandschaften 
werden die hier vorbereiteten Grundlagen zur Beurteilung von Problemgebieten aber 
immer vordringlicher ins Blickfeld treten. 
 

Klima im Wandel – Erde in Gefahr 
Peter Murray 

Elsevier Verlag, 176 Seiten 

ISBN 978-3-8274-1929-3 Fr. 44.90 

Mit einem Buch voller grossformatiger Bilder will uns der australische 
Autor Peter Murray auf die bereits zu Tage tretenden Auswirkungen 
der globalen Erwärmung aufmerksam machen. Das ist grundsätzlich 

eine gute Idee. Und das Buch startet auch gut: Die in seinem ersten Teil 
zusammengefassten Informationen zum Klimawandel sind prägnant und verständlich. 
Doch dann beschreitet das Buch seltsame Wege. Klimaveränderungen, die tatsächlich von 
einer Erwärmung verursacht sein dürften, stehen unkritisch neben Bildern von 
Wetterphänomenen, wie sie die Welt immer schon heimsuchten. Veralbert fühlt man sich 
dann, wenn ein von einem Seebeben verursachter Tsunami als „Warnsignal“ angepriesen 
wird. Auf solche Äusserungen und „Beweise“ warten die Klimaleugner nur. So tut das Buch 
der Sache vielleicht eher einen Bärendienst. 
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Bin ich eine Klimasau? 
Klima schützen und damit besser leben 
Klaus Füsser 

Riemann Verlag, 235 Seiten 

ISBN 978-3-570-50094-1 Fr. 23.90 

Wer sich zwischen den Klimareporten in den Medien die Zeit nimmt, 
sich zu fragen, was er eigentlich selbst für eine CO²-Reduktion im 
Haushalt tun kann, darf seine Nase in dieses Buch stecken. Das 
kann als schnelles Hineinschnüffeln oder als vertiefte Lektüre 

geschehen, dienen wird es ihm in jedem Fall. Denn Klaus Füsser packt die Informationen 
dicht in seinem Ratgeber, und er geht über die blossen Grundsatz-Belehrungen weit 
hinaus. Allen Themen (und das scheinen tatsächlich alle zu sein, die in diesem 
Zusammenhang von Belang sind) fügt er Zahlen und Fakten in übersichtlichen Tabellen 
und Grafiken an, rechnet die Kosten und den Gewinn hoch und gibt nicht nur ökologisch 
stimmige, sondern allgemein vernünftige Statements ab. Er hilft auch dabei, die richtigen 
Prioritäten zu setzen und sich die dienlichsten Ziele zu setzen. All dies, ohne den Leser 
dazu aufzufordern, die Sandalen anzuschnallen und die Jute-Tasche zu entstauben. 
 

Der Klimawandel 
Stefan Rahmstorf / Hans Joachim Schellnhuber 

C.H. Beck, 144 Seiten 

ISBN 978-3-406-50866-0 Fr. 14.60 

Wie sehr die Klimafrage die Menschen beschäftigt, lässt sich auch an 
Kleinigkeiten ablesen. Beispielsweise daran, dass dieses Büchlein 
des Beck-Verlages in den letzten zwei Jahren fünf Neuauflagen 
erlebte. Damit dürfte es selbst in der vielgelobten Wissen-Reihe 
einen besonderen Platz einnehmen. Und das zweifellos zu Recht. 
Wie früher auch bei anderen populären Umweltthemen, so sind die 

Informationen, die wir aus den Medien zum Klima vermittelt bekommen, oft ungenügend. 
Das Problem ist von Wissenschaft und Umweltschutz erkannt, und es sind zahlreiche sehr 
gute, informative Bücher zum Klimawandel auf dem Markt, gerade auch 
populärwissenschaftliche. Hier nimmt dieses Bändchen insofern eine besondere Position 
ein, als es die Zwischenposition zwischen wissenschaftlicher und allgemeinverständlicher 
Literatur souverän besetzt. Dank seiner vorbildlichen Aktualisierung bleiben die 
vermittelten Daten gültig, der Leser weiss sich stets in kompetenten Händen. 
 

Klimawandel 
Shelley Tanaka 

Gerstenberg Verlag, 128 Seiten 

ISBN 978-3-8369-2576-1 Fr. 18.— 

Wen es nach schneller, eingängiger Information zum Klimawandel 
gelüstet, dem darf dieses Büchlein nicht entgehen. Und das könnte 
es, denn in den Buchhandlungen steht es wahrscheinlich bei der 
Jugendliteratur. Aber auch wenn es für ein jugendliches Publikum 
geschrieben ist, heisst das nicht, dass das darin so ansprechend 

präsentierte Grundwissen unzulässig vereinfacht würde. Die Autorin macht es sich mit der 
Komplexität des Themas keineswegs leicht, nur gelingt es ihr, bei dessen Vermittlung die 
Sprache lebendig zu halten. So ist das Buch weder beim Titel noch beim dazugehörigen 
Inhalt besonders originell, aber bei dessen Darstellung einen goldenen Lorbeerkranz wert. 
Auch der Nicht-mehr-Jugendliche, der dieses Büchlein zur Hand nimmt, ist über dessen 
übersichtliche Gestaltung und die fast spielerische Leichtigkeit, mit der schwere 
Wissenslast transportiert wird, erfreut. Der Jugendliche selbst kann sich sicher sein, dass 
er hier nicht mit Fast-Food abgespeist wird. 
 

Ein Meer von Luft 
Eine Naturgeschichte der Atmosphäre 
Gabrielle Walker 

Berlin Verlag, 365 Seiten 

ISBN 978-3-8270-0595-3 Fr. 44.90 

Die antiken Philosophen ernannten sie zu einem der vier Elemente, 
aus denen die Welt zusammengesetzt ist: Die Luft. Das war klug von 
ihnen. Doch diese Vorstellung der Luft als ein unteilbares Urelement 
war dann auch ein gedankliches Hindernis, als die Philosophen 
zaghaft begannen, die Natur zu erforschen. Glücklicherweise 

überwanden die aufklärerischen Naturphilosophen ihre Vorurteile, weshalb wir heute 
überhaupt die Möglichkeit haben, unsere Vergehen an der lebensspendenden Atmosphäre 
zu erkennen. Das in den letzten Jahrhunderten auf teilweise abenteuerlichen Wegen 
gewonnene Wissen serviert uns die Wissenschaftsjournalistin Gabrielle Walken als einen 
aufregenden Cocktail von Geschichte und Naturwissenschaft, der die unterschätzte 
Substanz ins rechte Licht rückt. Das ist erst einmal kurzweilig, dann auch noch 
wissenswert und wichtig. Auch jener, der meint, schon alles über das uns erhaltende 
Gasgemisch zu wissen, wird sich von der Begeisterung der Autorin verführen lassen. Und 
am Ende des atmosphärischen Berichtes über die Atmosphäre das ein oder andere ganz 
neu begriffen haben. 
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Wind & Wetter 
Wie das Klima entsteht und sich verändert 
Olivier Le Carrer 

Knesebeck Verlag, 216 Seiten 

ISBN 978-3-89660-527-6 Fr. 67.90 

Aus gegebenem Anlass erscheinen derzeit soviele Bücher zur 
Meteorologie wie wohl nie zuvor. Viele davon sind wirklich gut, manche herausragend. Und 
eines davon hat sich auf unserer internen Bestenliste schnell an die Spitze gesetzt. Es ist 
der vom Journalist und Segler Olivier Le Carrer liebevoll zusammengestellte Bildband. Die 
Fachinformationen können sich spielend mit jedem von professionellen Wetterfröschen 
verfassten Buch messen. Zusätzlich zum meteorologischen Grundwissen unternimmt der 
Autor noch unterhaltsame Ausflüge in die Mythologie und die Geschichte, schildert Wind 
und Wetter als Motor der Ökonomie, als Energielieferant oder als Gestalter der Landschaft. 
Auch der Klimawandel wird hier natürlich Thema. Bei all der flüssig vermittelten Information 
bleibt das Werk ein Bildband, und zwar ein ausnehmend attraktiver. Die zahllosen 
Fotografien sind mal witzig, mal eindrucksvoll, mal einfach wunderschön. Ergänzt mit 
aussagekräftigen Zeichnungen, Grafiken und Tabellen geben sie einen imposanten 
Überblick über die Wunder der globalen Wetterphänomene. 
 

Sonne, Wind und Regen 
Eine Wetterkunde in Zeiten des Klimawandels 
Gerhard Staguhn 

Hanser Verlag, 200 Seiten 

ISBN 978-3-446-20987-9 Fr. 29.90 

Dass Gerhard Staguhn dieses Sachbuch für die Jugend geschrieben 
hat, ist allenfalls daran erkennbar, dass es einen Jugendbuchpreis 
als „Buch des Monats“ erhielt. Ansonsten ist es ein hervorragendes 
Beispiel dafür, wie sich eine solche Unterscheidung erübrigen kann. 

Denn an Gehalt und Lesefreundlichkeit lässt es keinen Wunsch offen. Vielleicht könnte 
man das Zielpublikum daran ausmachen, dass die Wetterkunde ein paar farbige 
Abbildungen und schematische Darstellungen mehr enthält: Der erwachsene Leser ist 
dankbar. In diesem gelungenen Konzept erzählt uns der Autor nun Grundlegendes über 
das Wetter, immer mit einem erweiterten Blick auf die Themen Klimawandel und Globale 
Erwärmung. Er geht dabei schrittweise vor und erinnert auch einmal in der gerafften 
Wiederholung an vorher behandelte Themen. Dabei beweist er ein Gespür dafür, welche 
Sachverhalte sich nicht selbstverständlich einprägen und einer Vertiefung bedürfen. 
Natürlich sind gerade im Zusammenhang mit dem Klimawandel einige vereinfachte 
Darstellungen aufzuspüren. Doch die grundsätzlichen Zusammenhänge leuchten ein, und 
im Zusammenspiel mit den meteorologischen Fakten baut er hier ein Wissensfundament, 
das so schnell nicht fortgeweht oder unterminiert werden wird. 

Wetter 
Klimaphänomene in spektakulären Bildern 
Storm Dunlop 

Gerstenberg Verlag, 288 Seiten 

ISBN 978-3-8067-2948-1 Fr. 85.50 

Jörg Kachelmann redet uns im Vorwort dieses grossformatigen 
Bildbands ins Gewissen. Nichts ist langweiliger, sagt er, als ein 
blöder blauer Himmel. Und nach der Lektüre des so informativen wie 

bildgewaltigen Buches des englischen Meteorologen Storm Dunlop stimmen wir ihm zu. 
Hören wir also auf, beim kleinsten Regentropfen in Wehgeschrei auszubrechen und freuen 
wir uns über die vielgestaltigen Wölkchen, die sich vorwitzig vor die Sonne schieben. 
Lassen wir uns einweisen in die höheren und nasseren Weihen von Meteorologie und 
Klimatologie und antworten der nächsten Wetterbemäkelung mit einem wortgewaltigen 
Exkurs in die Mysterien von Wolkenschild und Meeresströmung. Denn diese Einweisung 
gelingt dem Buch bei aller Bildlastigkeit gut, und man kann nicht oft genug wiederholen, 
wie vorteilhaft es ist, in unseren Zeiten der Klimadiskussion ein wenig Ahnung davon zu 
haben, was nun eigentlich Kohlendioxid und Methan so treiben in unserer Atmosphäre. Die 
erwähnte Bildlastigkeit des Werkes ist diesem übrigens keineswegs anzulasten, denn das 
Versprechen der Spektakularität der Bilder erfüllt sich voll und ganz. Blitz und Donner 
brüllen uns da entgegen und haben uns scheinbar etwas zu sagen. 
 
 
 



Info-Bulletin Umweltbibliothek  Energie 

 - 16 -   - 17 -   

 
 
 
 
 

Was sind die Energien des 
21. Jahrhunderts? 
Der Wettlauf um die Lagerstätten 
Hermann-Josef Wagner 

Fischer Taschenbuch, 310 Seiten 

ISBN 978-3-596-17274-0 Fr. 18.60 

Eine Frage bezüglich Energie: Haben Sie noch den Überblick? In den 
Medien jagen sich in schneller Folge die unterschiedlichsten 
Informationen und Auslegungen zu Erneuerbaren Energien oder 

Atomkraft, die Diskussionen driften auseinander, die Standpunkte treiben aneinander 
vorbei. Ganz so schlimm ist es aber nicht: Es gibt mehrere Bücher, die sich dem Thema 
nüchtern annähern und aufzeigen können, wie es weitergehen kann mit der Energie und 
unserem Bedarf danach. Eines davon ist das von Hermann-Josef Wagner, Professor für 
Energiesysteme und Energiewirtschaft. Es verschafft dem Leser den Durchblick bezüglich 
der anstehenden Probleme und möglichen Lösungen. Es bietet Fakten, wo sonst gerne 
Meinungen ausgetauscht werden. Dass er sich damit zwischen alle Stühle setzt, zeigen 
einige Reaktionen auf das Buch. Während die einen darin Ökopropaganda ausmachen, 
geht es den anderen längst nicht weit genug. Und hier entdecken wir die Stärke des 
Buches. Es ist nicht reaktionär, nicht schwärmerisch und auch nicht düster. Es ist sachlich, 
ohne dass ihm die Problemstellungen entgehen. 
 

Das Solarbuch 
Walter Witzel / Dieter Seifried 

Ökobuch Verlag, 268 Seiten 

ISBN 978-3-936896-30-5 Fr. 44.90 

Das Solarbuch ist in die dritte Runde gegangen, erneut überarbeitet 
und aktualisiert. Die Aufmachung präsentiert sich noch in der 
bewährten alten Form: Jeweils eine Seite mit Information mit 
angegliederter, unterrichtsorientierter Grafik. Noch immer umfasst 
das Informationsspektrum die ganze Bandbreite von Solaren 

Erneuerbaren Energien, also auch Wind- und Wasserkraft usw. Was zudem die 
Geothermie als die wahrscheinlich einzige Energiequelle ohne unmittelbaren solaren 
Bezug im Solarbuch verloren hat, kann man sich natürlich fragen. Die vertiefte Behandlung 
sei aber nicht weniger verdankt. Ganz allgemein ist zu sagen, dass der Titel seinen Ruf als 
Standardwerk auch weiterhin uneingeschränkt verdient. 

Erneuerbare Energien 
Peter Hennicke / Manfred Fischedick 

C.H. Beck, 144 Seiten 

ISBN 978-3-406-55514-5 Fr. 14.60 

Sind Erneuerbare Energien die Zukunft? Der Common Sense bejaht 
diese Frage mit solcher Inbrunst, dass es dem einfachen 
Medienkonsumenten scheinen muss, als wäre die sonnenbetriebene 
Zukunft nur noch eine Zehenbreite entfernt. Ganz so ist es natürlich 
nicht, und auch der notwendige Optimismus kann einige der 
anfallenden Aufgaben nicht einfach wegjubeln. Die Autoren des 

Bändchens in der Wissen-Reihe sind Experten in den diesbezüglichen Fragestellungen 
und werfen ein kritisches Auge auf das Thema. Ihr Potenzial sprechen sie den 
Erneuerbaren Energien nirgends ab, aber sie zeigen auch, was darüber hinaus notwendig 
werden wird, um die notwendige Energiewende umzusetzen. Sie behandeln in diesem 
Zusammenhang neben den Energieträgern Wind, Sonne, Wasser, Biomasse und 
Erdwärme vordringlich auch die Fragen der Energieeffizienz. Das Buch ist mehr noch als 
eine technisch sachkundige Auflistung und Darstellung der erneuerbaren Energien vor 
allem eine politische Betrachtung zu deren Installation und Umsetzung, die auch vor einem 
genauen Blick auf das Spannungsfeld der Nord-Süd-Beziehungen nicht zurückschreckt. 
 

Energie aus Biomasse 
Ökonomische und ökologische Bewertung 
Bayerische Akademie der Wissenschaften: 

Rundgespräche der Kommission für Ökologie 

Verlag Dr. Friedrich Pfeil, 142 Seiten 

ISBN 978-3-89937-078-2 Fr. 44.90 

Die Praxis der Energiegewinnung aus Biomasse stellt gerade die 
Ökologen vor ein Dilemma. Einerseits ist diese Art der Energie- und 

Kraftstoffbereitstellung aus ihrer Forderung nach alternativen Energieträgern erwachsen. 
Andererseits machen ihnen jetzt die bereits sehr realen Folgen dieser Praxis Sorgen. 
Diesem Dilemma stellten sich die Teilnehmer an dem Rundgespräch vom März 2007. 
Zuerst werden die technologischen Aspekte, die technischen Lösungen und die 
grundlegenden Daten zur Energiegewinnung aus Biomasse vorgestellt. Dem schliessen 
sich immer Gedanken zu Folgen betreffend der europäischen Land- und Forstwirtschaft, 
aber auch der internationalen Entwicklungen an. Aufschlussreich sind vor allem auch die 
den Vorträgen angefügten Diskussionsaufzeichnungen, die zeigen, dass die Problematik 
bei den Fachleuten der verschiedenen betroffenen Sparten angekommen ist und mit 
Nachdruck nach Lösungen und dem nötigen Basiswissen geforscht wird. Der aktuelle 
Stand des Wissens ist in dem schmalen Büchlein in gedrängter Form wiedergegeben. Die 
Fokussierung auf Daten aus Deutschland ist bei der grossen Aktualität des Themas 
zweitrangig: Die Fragen stellen sich anderswo genauso. 

Energie 
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Krisenfaktor Öl 
Abrüsten mit neuer Energie 
Peter Hennicke / Nikolaus Supersberger (Hrsg.) 

Ökom Verlag, 147 Seiten 

ISBN 978-3-86581-060-1 Fr. 35.90 

Der Ölpreis steigt. Das ist natürlich unumgänglich, und den Klagen 
darüber wollen wir uns nicht anschliessen. Damit Hand in Hand geht 
aber, dass die Ölvorräte zunehmend zum Krisenfaktor werden. Dies 
wirft an allen Ecken und Enden Fragen auf, gerade auch an den 

Ecken und Enden der Wissenschaften. Deshalb macht es Sinn, Autoren aus Wirtschafts- 
und Politikwissenschaften, Energieforschung, Orientalistik und Sicherheit in einem Buch zu 
versammeln und zu den diesbezüglichen Fragen Stellung nehmen zu lassen. Im ersten 
Teil beschäftigt sich der Band mit den aktuellen Herausforderungen für die globale 
Energieversorgung, im zweiten Teil untersucht er regionale Entwicklungen bezüglich ihrer 
Tauglichkeit zum Vorbild für künftige Energiestrukturen. Im dritten Teil wagt ein Artikel 
einen Ausblick in die Zukunft, während der zweite zwölf Thesen zu einer nachhaltigen 
Energieversorgung formuliert. Insgesamt präsentiert das Buch eine Zusammenstellung von 
Fragestellungen und Lösungsansätzen, die etwas wirr gerät. Zudem hat jeder der Autoren 
genügend Wichtiges zu sagen, dass man ihm mehr Raum gönnen möchte. Abgesehen 
davon inspiriert und sensibilisiert das Buch zum grossen Themen unserer und kommender 
Zeit und lässt dabei auch noch entscheidende Informationen einfliessen. 
 

Der Rauswurf aus dem Paradies 
Wohlstandskiller Energie 
Karl-Heinz Büschemann 

Murmann Verlag, 220 Seiten 

ISBN 978-3-938017-84-5 Fr. 32.— 

Dass uns die Energiefrage auch abseits vom Klimawandel auf den 
Nägeln brennen sollte, zeigt uns der Wirtschaftsreporter Karl-Heinz 
Büschemann in seinem schonungslosen Bericht. Wir alle wissen, 
dass das Öl nicht ewig weiter brennen wird. Doch was dies für die 

Zukunft bedeutet, ist uns unüberschaubar. Gerade hier beweist sich der Wert dieses 
Buches. In einer sachlichen, wenn auch engagierten Bilanz kann er vorführen, was es 
bedeutet, wenn die Industrienationen ihres Motors und Schmiermittels verlustig gehen. Das 
Bild, das der Autor zeichnet, ist kein fröhliches, und auch das letzte Kapitel, das er mit „Wir 
Optimisten“ überschrieben hat, ist eher ironisch als hoffnungsvoll gelaunt. Der Absturz, so 
das Fazit seiner Analyse, ist nicht zu vermeiden. Wie er wenigstens noch gepolstert 
werden kann, das kann er dennoch aufzeigen. Es ist ein wichtiges Buch, das er hier 
vorlegt, und er befleissigt sich dafür eines Schreibstils, der die daraus zu ziehenden 
Erkenntnisse jedermann zugänglich macht. 

Alles über den Energiepass 
Achim Linhardt / Peter Hoffmann 

Deutsche Verlags-Anstalt, 128 Seiten 

ISBN 978-3-421-03672-8 Fr. 34.90 

Das Buch behandelt die Vorteile und Tücken des deutschen 
Energieausweises, der beim Verkauf oder der Vermietung eines 
Hauses oder einer Wohnung vom Eigentümer vorgelegt werden 
muss, um Rückschlüsse über die Energiebilanz des Objektes 
zuzulassen. Das ist für die Schweiz uninteressant, doch 

glücklicherweise beschäftigen sich die Autoren im Zuge dessen mit Fragen der 
Energiebilanz, wie sie auch auf Häuser in der Schweiz zutreffen. Der Autor und freie 
Architekt Achim Linhardt hat sich hauptsächlich den Fragen des kostengünstigen Bauens 
und Umbauens verschrieben, dabei aber die ökologischen Aspekte nie ganz aus den 
Augen verloren. Er ist uns von verschiedenen Publikationen als kritischer und 
sachkundiger Autor bekannt. Für dieses Buch holte er sich Unterstützung beim Fachanwalt 
für Bau- und Architektenrecht Dr. Peter Hoffmann. In letzter Zeit scheint er jedoch etwas 
gar viel zu schreiben: An verschiedenen Stellen in diesem Buch stutzt auch der Laie. Seine 
Argumentationen und Ausführungen zum Energiehaushalt sind widersprüchlich oder 
verwirrend. Ob wirklich ein Hauseigentümer die fundierte Sachkenntnis hat, die 
verschlungenen Satzkonstruktionen und unübersichtlichen Tabellen zu entschlüsseln? Für 
einen Ratgeber scheint uns das Buch jedenfalls misslungen. 
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Kunstschnee und Umwelt 
Entwicklung und Auswirkungen der technischen 
Beschneiung 
Ulrike Pröbstl 

Haupt Verlag, 232 Seiten 

ISBN 3-258-06936-0 Fr. 68.— 

Die meisten Wintersportler und Berggänger dürften sich einig sein, 
dass künstlich beschneite Pisten die Alpenlandschaft ästhetisch 

kaum aufwerten. Die Lächerlichkeit dieser weissen Striche am Berghang löst dann auch 
keine Begeisterungsstürme aus, Skifahren tun die meisten trotzdem gern darauf. Damit ist 
das Diskussionsfeld bereits abgesteckt, dazu kommen die Befürchtungen, die 
Beschneiung könne sich auf Erosion und Artenvielfalt negativ auswirken. Das Buch will 
diese Diskussion versachlichen, der Meinung Daten hinzufügen. Das ist eine gute Sache, 
und die Fachwelt wird die Ergebnisse der Langzeitstudien von Garmisch-Partenkirchen 
dankbar aufnehmen. Genauso ist es gut und lobenswert, wie diese Zusammenfassung 
sich kritisch um Klarheit in einer von diffusen Ängsten und Ansichten beherrschten 
Streitfrage bemüht. Dennoch scheint die Versachlichung dieser Sorgen nicht ganz zu 
funktionieren, denn die Zahlen, Erfahrungen und Berechnungen können uns keine klare 
Antwort darauf geben, ob diese Art der Einkommenssicherung nachhaltig sinnvoll ist.  
 

Gefährliche Stoffe und Zubereitungen 
Helmut Hörath 

Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 744 Seiten 

ISBN 978-3-8047-2321-4 Fr. 80.90 

Das Lehrbuch ist der Gefahrstoff-Wälzer schlechthin. Da macht es 
auch nicht viel aus, dass sein erster Teil dem deutschen 
Gefahrstoffrecht gewidmet ist. Die anschliessende allgemeingültige 
Giftkunde fällt sehr umfangreich aus, ist übersichtlich gestaltet und 
beschäftigt sich auch mit den „exotischeren“ Gefahrstoffen 
ausführlich, Erste-Hilfe-Massnahmen eingeschlossen. Angehängt 

finden sich die EG-Richtlinien zu Gefahrstoffen, zudem noch die EG-Liste der gefährlichen 
Stoffe und Zubereitungen auf CD-Rom. Auch die 7. aktualisierte Auflage bleibt deshalb das 
kompetente Standardwerk zum Thema. 
 

Natur & Wirtschaft 
Reto Locher (Hrsg.) 

Stiftung Natur & Wirtschaft, 217 Seiten 

ISBN 978-3-033-01296-7 Fr. 98.— 

Der Bildband ist eine Hommage an das mehr als zehnjährige Wirken 
der Stiftung Natur & Wirtschaft, die freiwillige Initiativen der 
Privatwirtschaft zur naturnahen Gestaltung ihrer Liegenschaften und 
deren Umgebung prämiert und zertifiziert. In seinem Hauptteil stellt 

er solcherart ausgezeichnete Projekte vor und zeigt auf, wie das Gedankengut von 
Naturschutz und Nachhaltigkeit verschiedentlich bis in die Vorstandsetagen von Schweizer 
Unternehmen vorgedrungen ist und dort zu kühnen und fortschrittlichen Visionen 
inspirierte. Beeindruckend ist dabei vor allem die diesen Baukonzepten zugrundeliegende, 
fundierte Kenntnis um ökologische Zusammenhänge. Wir treffen hier also nicht auf 
oberflächliche, werbewirksame Ökoparklandschaften zur Imagepflege, sondern auf 
durchdachte Konzepte und ein tiefgreifendes Verständnis von Ökologie. In seinen weiteren 
Teilen macht das Werk mit einer kurzen Faktensammlung Mut zur Innovation und vertieft 
sich dann noch in verschiedene Themen der naturnahen Gestaltung. Bei all dieser 
Informationsfülle bleibt es doch ein Bildband, der beweist, dass sich die Prinzipien der 
naturnahen Gestaltung auch nach ästhetischen Gesichtspunkten nicht zu verstecken 
brauchen. 
 

analogien 
Moderne Architektur und Pflanzenwelt 
Alejandro Bahamón / Patricia Pérez / Alexandre Campello 

Deutsche Verlags-Anstalt, 191 Seiten 

ISBN 978-3-421-03695-7 Fr. 51.90 

In ihrem ersten Band der „analogien“ stellen uns der Architekt und 
Herausgeber Alejandro Bahamón und die Landschaftsarchitekten 

Patricia Pérez und Alexandre Campello aussergewöhnliche Gebäude vor, die in 
gestalterischer oder funktionaler Hinsicht Anleihen bei Strukturen der Pflanzenwelt 
nehmen. Sie beglaubigen damit eindrücklich ihre Auffassung, dass die Beobachtung der 
Natur eine dankbare Quelle von Inspiration und ergiebige Methode beim Entwurf 
architektonischer Formen ist. Damit setzen sie ein Gegengewicht zur formalistischen 
Leitsatztreue der herkömmlichen Architektur und ersetzen sie durch eine Bereitschaft zum 
Experiment und zu einer unkonventionellen Kreativität. Dem Nicht-Architekten sind die 
Zusammenhänge und Analogien nicht immer offensichtlich, er wird von den Autoren aber 
nachvollziehbar darin unterrichtet. Ganz abgesehen davon gefallen die vielfältigen 
Architekturbeispiele auch dem oberflächlicheren Auge und beweisen, was die Architektur 
durch diese ungewöhnliche Sicht gewinnen kann. Schön bebildert und übersichtlich 
strukturiert überzeugt das Buch auch in gestalterischer Hinsicht. 
 

Umweltschutz-Technik 
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Vom Altbau zum Niedrigenergie- und 
Passivhaus 
Ingo Gabriel / Heinz Ladener (Hrsg.) 

Ökobuch Verlag, 261 Seiten 

ISBN 978-3-936896-32-9 Fr. 49.90 

Ein energieeffizientes Haus zu planen und zu bauen, stellt 
glücklicherweise kaum mehr ein Problem dar. Ein bisschen anders ist es mit der 
wundersamen Verwandlung von Altbauten in zukunftsfähige Wohngebäude. Da sind 
oftmals Herausforderungen zu bestehen, die nach schöpferischeren Lösungen verlangen. 
Der Praxisratgeber aus dem Ökobuch-Verlag bietet seit Jahren Rat und Sachwissen zur 
wärme- und energietechnischen Verbesserung von vorhandener Bausubstanz. 
Umweltfreundliche Baustoffe und empfehlenswerte, erprobte Konstruktionen zur 
Wärmedämmung werden geprüft und vorgestellt, die Planung und Durchführung von 
energiesparenden Massnahmen von erfahrenen Baufachleuten in ihren Grundlagen und 
an Beispielen erläutert. Wärmedämmung an Fassaden, Böden und Dach sind da natürlich 
Thema, weiter auch Heizung und Lüftung und die Sanitär- wie die Elektroinstallationen. Sie 
zeigen dabei, dass und wie auch am Altbau Verbesserungen bis zum Passivhaus-
Standard nicht nur möglich, sondern auch wirtschaftlich sinnvoll sind. Für die 6. Auflage 
wurde das Werk erneut überarbeitet und auf den neuesten Stand gebracht. 
 

Hauserneuerung 
Gottfried Haefele / Wolfgang Oed / Ludwig Sabel 

Ökobuch Verlag, 238 Seiten 

ISBN 3-922964-93-1 Fr. 45.90 

Der zweite umfassende Renovationsratgeber des Ökobuch 
Verlages beschäftigt sich ebenfalls mit der umweltfreundlichen 
Modernisierung von älterer und historischer Bausubstanz. Doch wo 

das Werk von Ingo Gabriel und Heinz Ladener mit grosser Kelle anrührt, versteht sich das 
vorliegende Buch als Anleitung für den Häuslebauer. Die Autoren, allesamt Architekten, 
zeigen auf, was bei einer kostengünstigen Renovierung sinnvoll selbst gemacht werden 
kann und worauf es dabei ankommt. Ausführlich beschreiben sie sachgerechte und 
umweltverträgliche Massnahmen und Arbeitsgänge, wobei sie sich ebenso sorgfältig mit 
Details wie mit den grösseren Zusammenhängen auseinandersetzen. Die resultierenden 
Anleitungen sind nicht immer sofort eingängig, aber kompetent und differenziert, voller 
Tipps zu Alternativen und Ausweichlösungen. Unterstützt wird die Verständlichkeit von den 
zahlreich beigegebenen Illustrationen, die sich ganz der zusätzlichen und ergänzenden 
Erläuterung verschrieben haben. Auch dieser Ratgeber wurde für die neue, 11. Auflage 
verbessert und aktualisiert. 
 

Checkbuch Modernisierung 
Praktische Hilfe für die erfolgreiche 
Hausmodernisierung 
Achim Linhardt 

Deutsche Verlags-Anstalt, 128 Seiten 

ISBN 3-421-03488-5 Fr. 43.50 

Mit seinem Buch will der Architekt Achim Linhardt den Eigentümer 
des modernisierungsbedürftigen Hauses zum kompetenten Partner 

der Handwerker und Baufachleute machen. Er behandelt darin von der Planung der 
Modernisierung bis zu ihrer Durchführung alle Arbeitsschritte sachkundig und verständlich, 
bietet Rat und Anregung bezüglich der Ziele und der vor und während des Baus 
anfallenden Entscheidungen. Sorgfältig wägt er eine Vielzahl planerischer und technischer 
Möglichkeiten gegeneinander ab. Mit übersichtlichen Checklisten gibt er dem Bauherren 
auch gleich Werkzeuge an die Hand, um die notwendigen Schritte im Griff zu behalten, 
und die vielen Tabellen, Skizzen und Fotos erlauben ein schnelles Erfassen der 
vermittelten Informationen. Achim Linhardt ist uns als ein Autor bekannt, der in seinen 
Büchern auch die ökologischen Komponenten der Bautätigkeit im Auge behält. In diesem 
Buch scheint er jedoch die Belange der Bauökologie fast durchgängig jenen der 
Finanzierung unterzuordnen. Das disqualifiziert es natürlich nicht als kompetenten 
Ratgeber, aber unsere Belange sind damit kaum abgedeckt. 
 

Energiesparsiedlungen 
Konzepte – Techniken – Realisierte Beispiele 
Christoph Gunsser 

Callwey Verlag, 159 Seiten 

ISBN 978-3-7667-1428-2 Fr. 129.— 

In seinem immer noch aktuellen Buch betrachtet und vergleicht 
Christoph Gunsser verschiedenste beispielhafte 
Energiesparsiedlungen aus Deutschland und Österreich. Er ist sich 

dabei sehr bewusst, dass bereits die Suche nach dem ökologisch sinnvollen Grundkonzept 
Streitfragen aufwirft. Was ist nun ökologisch; eine Siedlungshäufung in räumlicher Nähe, 
also die Stadt der kurzen Wege, oder die stimmig in die Landschaft gepflanzte 
Eigenheimsiedlung? So beschäftigt er sich im Beispielsteil seines Buches mit beidem, 
ohne ein Urteil zu fällen, aber immer ausführlich und kritisch. Dem voraus geht eine kurze 
Einführung in die Siedlungsökologie, komplett mit allen aus dem guten Willen 
resultierenden Disputen. Er lässt dabei einige Fragen offen, und er tut es in dem Wissen, 
dass die Allerweltslösung noch nicht gefunden ist. So ist sein Buch trotz all dieser 
Fragestellungen eine zuverlässige Planungshilfe, einfach indem es sauber aufarbeitet und 
auseinandersetzt, was sich an Lösungen unter verschiedenen Voraussetzungen anbietet. 
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„Vom Rechte, das mit uns geboren ist“ 
Aktuelle Probleme des Naturrechts 
Wilfried Härle / Bernhard Vogel (Hrsg.) 

Herder Verlag, 379 Seiten 

ISBN 978-3-451-29819-6 Fr. 29.50 

Der Begriff des Naturrechts ist wohl jener, wo sich 
Rechtswissenschaften und Philosophie am eindrücklichsten 
verbinden. Er ist auch einer, der, vor allem in Bezug zur 
interkulturellen Menschenwürde und den Menschenrechten, 
zunehmend Diskussionsbedarf aufweist. Gibt es ein Recht, mit dem 

wir geboren sind, wie es die Menschenrechte attestieren? Eine Gerechtigkeit, die über 
allen historischen, religiösen, weltanschaulichen Unterschieden erkennbar bleibt? Oder ist 
die Idee davon auch nur eine weitere historisch gewachsene, quasireligiöse 
Weltanschauung? Das Buch, eine Sammlung von Vortragstexten eines deutschen 
Symposiums unter demselben Titel, setzt sich in kritischer Annäherung mit diesen so 
grundlegenden wie aktuellen Problemen des Naturrechts auseinander. Dabei geht es 
durchweg tiefgründig zur Sache. Es werden die Fundamente des Naturrechts beleuchtet 
und geprüft, während deren aktuelle globalgesellschaftliche und politische Relevanz 
spürbar bleibt. Das ist notwendig, damit die Texte nicht im rein rechtswissenschaftlichen 
Exkurs stecken bleiben. Und es ist gelungen. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Schweizer Wirtschaft – ein Sonderfall? 
Hanno Scholtz / Michael Nollert (Hrsg.) 

Seismo Verlag, 209 Seiten 

ISBN 978-3-03777-044-3 Fr. 38.— 

Der Mythos von der Schweizer Wirtschaft als Sonderfall war lange 
Zeit in den Köpfen präsent, bevor ihm Ausgang des letzten 
Jahrhunderts dann zunehmend widersprochen wurde. Die 
Argumente jeder Seite nährten sich hauptsächlich von alten und 
neuen Idealen und Weltanschauungen. Dem entgegengesetzt 

versucht die vorliegende Sammlung von wirtschaftssoziologischen Untersuchungen die 
Strukturen und Fakten zu prüfen und herauszufinden, inwiefern die Schweiz einen Status 
als wirtschaftlichen Sonderfall verdient oder nicht. Es geht dabei mal um die industriellen 
Beziehungen der Basler Chemieunternehmen, um die Schweiz als Offshore-
Finanzzentrum oder allgemeiner um sein wirtschaftspolitisches Profil. Der Arbeitsmarkt im 
europäischen Vergleich steht im Blickpunkt gleich zweier Beiträge. Dass die Autoren zum 
Schluss kommen, dass die Schweizer Wirtschaft ihre spezifischen Eigenarten hat, 
überrascht nicht weiter: Diese hat wohl jeder Staat. Sie können schlüssig aufzeigen, wo 
diese liegen und wie sie sich entwickelten. Zusätzlich interessant wird es vor allem dort, wo 
sie neuen Eigenarten nachspüren, die sich gerade erst abzeichnen. 
 

Freiwilligkeit 
Ursprünge, Erscheinungsformen, Perspektiven 
Herbert Ammann u.a. (Hrsg.) 

Seismo Verlag, 198 Seiten 

ISBN 978-3-03777-054-2 Fr. 38.— 

Der erste Satz der Textsammlung überrascht: Der Freiwilligkeit 
werde grosse Aufmerksamkeit zuteil, befindet hier der Autor. Wir 
versuchten, uns an irgendeine öffentliche Diskussion, eine „Arena“, 
eine Radiosendung zu diesem Thema zu erinnern, aber uns fiel 

nichts ein. Wahrscheinlich, weil er mit seiner Aussage weniger die gesellschaftliche 
Aufmerksamkeit meint. Die Wissenschaft hat das Phänomen und die Bedeutung der 
Freiwilligkeit in ihren verschiedenen Formen gerade für sich entdeckt und untersucht sie in 
verschiedenen ihrer Disziplinen. Und so vereint auch der vorliegende Band Aufsätze von 
unterschiedlicher Zielsetzung. Sozialpsychologische oder rechtliche Betrachtungen finden 
sich neben gesellschaftspolitischen Untersuchungen und bieten einen breiten Überblick 
zum Kenntnisstand bezüglich eines essentiell menschlichen Phänomens. 

Wirtschaft und Politik Recht 
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Die Grünen in der Schweiz 
Ihre Politik / Ihre Geschichte / Ihre Basis 
Matthias Baer / Werner Seitz (Hrsg.) 

Rüegger Verlag, 189 Seiten 

ISBN 978-3-7253-0882-8 Fr. 34.— 

Erst belächelt, dann ignoriert, dann zaghaft ernst genommen. So 
präsentiert sich die bisherige Geschichte der Grünen in der Schweiz. 
Ein bisschen wie politisches Erwachsenwerden. Die Autorinnen und 
Autoren verfolgen mit sehr aktuellem Bezug die Geschichte der 

Grünen Partei der Schweiz. Das ist zum einen eine Würdigung, die behauptet, dass die 
Partei eigentlich erfolgreicher sei, als ihr manchmal selbst bewusst scheine. Zum anderen 
ist es eine Kritik, die aufdringlich in den verschiedenen Problematiken und Widersprüchen 
wühlt. Vor allem aber ist es eine allgemeinverständliche Analyse des Werdegangs einer 
politischen Bewegung, die überlebte und sich positionieren konnte, während ihre Brüder 
und Schwestern links (und rechts) darbten und eingingen. In den Beiträgen werden die 
Thematiken aufgeschlüsselt und dargelegt: Wer wählt die Grünen, wer tritt ihnen bei, wo 
stehen sie kommunal oder national? Das ist aufschlussreich über die ureigensten Belange 
der Grünen hinaus, aber ist es auch reizvoll? Ja. 
 

Der befreite Bauer 
Anstösse für den agrarpolitischen 
Richtungswechsel 
Hans Rentsch u.a. 

Neue Zürcher Zeitung, 430 Seiten 

ISBN 978-3-03823-293-3 Fr. 44.— 

Hans Rentsch und die „Avenir Suisse“ werfen in ihrem Buch einen 
kritischen Blick auf den schweizerischen Agrarsektor. In fünf 

Abschnitten analysieren sie die gegenwärtige Lage und untersuchen sie darauf, inwiefern 
die Reformen nach 1992 Früchte tragen. Dies tun sie in einem Plädoyer für einen Rückzug 
des Staates aus der Agrarwirtschaft und für ein stärker unternehmerisch gestaltetes 
Bauerntum. Das kann man ja mal tun, und die Autoren nehmen ihr Thema ernst und 
verlieren sich nicht restlos in dem üblichen Privatisierungs- und Liberalisierungsgewäsch. 
Aber nach der Lektüre fragt man sich doch, wohin es denn eigentlich zielt, denn die 
Vorschläge scheinen auch dem Laien unvollständig. Und ob ein „radikaler Wandel“ zum 
Unternehmertum, wie sie ihn einfordern, wirklich die Lösung für alle beanstandeten Mängel 
sein kann, muss man sich nach den eingestreuten Porträts der bereits jetzt innovativ 
agierenden Bauern wirklich fragen. Wären deren vorbildliche und kreative Lösungsansätze 
auch in einem liberalisierten Agrarwesen möglich gewesen? Die kritische Geisteshaltung 
der Autoren sollte mit einer kritischen Geisteshaltung des Lesers belohnt werden, oder es 
vermittelt sich nur eitle Hurra!-Wirtschaft. 

Nachhaltig investieren und gewinnen 
Profitieren vom ökologischen Megatrend 
Wolfgang Pinner 

Linde Verlag, 188 Seiten 

ISBN 978-3-7093-0206-4 Fr. 35.90 

Immer mehr Anleger investieren ihr Geld in Nachhaltigkeitsfonds, wie 
die immer grössere Verbreitung dieser und ähnlicher Anlageformen 
überzeugend belegt. Und sie fahren damit, so versichert uns 
Wolfgang Pinner, keinesfalls schlechter als konservativere Anleger. 

Dass diese Form der Geldanlage beim Kunden einen verstärkten Bedarf an Informationen 
erweckt, ist ihm als Geschäftsführer einer Nachhaltigkeits-Consulting verständlich. Und so 
fasste er dann die wichtigsten davon in diesem Büchlein zusammen, vollständig mit einer 
Liste der wichtigsten Daten zu regionalen und internationalen Nachhaltigkeitsfonds. Vorerst 
informiert er aber grundlegender. Er tut das so, dass auch jener Leser etwas davon hat, 
der sich noch nicht sicher in der Welt des Investments bewegt, liefert Begriffserklärungen 
und die weiteren Zusammenhänge gleich mit und gibt einleuchtende Beispiele. Vor allem 
erläutert er, wie solche Fonds nicht nur nach ökonomischen, sondern eben auch nach den 
weitergehenden Nachhaltigkeits-Kriterien bewertet werden. Er bietet dem Leser damit 
einen Einstieg, der konzentriert und fundiert informiert. 
 

Corporate Social Responsibility (CSR) – 
Wege zur Nachhaltigkeit 
Kirstin Engemann / Florian Kestler / Wolfgang Scheunemann 

Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 133 Seiten 

ISBN 978-3-8047-2388-7 Fr. 29.— 

Unter dem Schlagwort Corporate Social Responsibility soll 
nachhaltiges Denken und Handeln in die Wirtschaft Einzug halten. 
Der Begriff und die Forderung bestehen schon lange, doch es 
dauerte eine ganze Weile, bis der Gedanke eine breitere 

Öffentlichkeit erreichte. Es gab nun schon immer Unternehmen, die sich ausser ihrer 
ökonomischen zudem auch einer sozialen und ökologischen Verantwortung bewusst 
waren. Mit diesem Wissen im Hinterkopf muteten uns die Firmen, die in diesem Buch 
untersucht werden, zuerst etwas eigenartig an. Doch da das Buch sich als Leitfaden an 
Firmen wendet, die die CSR gerade erst für sich entdecken, macht die Auswahl Sinn. Die 
Autoren wollen eine Einführung in Möglichkeiten und Chancen der Integration von 
Gedankengut der Nachhaltigkeit geben und suchten dabei nach praktischen Beispielen. 
Dennoch ist das Werk ein Stück zu knapp und oberflächlich gehalten, um als der 
versprochene Praxisleitfaden zu dienen. Es ist eine Auflistung von realisierten Lösungen, 
die als Inspiration ihre Dienste leistet. Dabei lässt die Intention der Autoren, weder loben 
von kritisieren zu wollen, den Leser im wertfreien Raum sitzen.  
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Wie muss die Wirtschaft umgebaut 
werden? 
Perspektiven einer nachhaltigen Entwicklung 
Bernd Meyer 

Fischer Taschenbuch, 240 Seiten 

ISBN 978-3-596-17278-8 Fr. 18.60 

Das Buch des Professors für Volkswirtschaftslehre Bernd Meyer 
überzeugt auf fachlicher Linie durchweg. So differenziert wie 

engagiert erarbeitet er Lösungsansätze für einen Umbau der Wirtschaft in Deutschland und 
Europa zu einer höheren Ressourcenproduktivität. Seine Ideen und Vorschläge erscheinen 
auch politisch umsetzbar und wirtschaftlich machbar, seine Argumentation ist komplex, 
aber einleuchtend. Kritikpunkte ergeben sich deshalb nur bezüglich der Vermittlung dieser 
wichtigen Inhalte. Nach einem allgemeinverständlichen Einstieg in die Materie in Form 
eines Überblicks zur Thematik serviert der Professor harte Kost. Er bemüht sich zwar 
offensichtlich, in seiner Sprache die Fachterminologie zu umschiffen, doch seine Analysen 
bleiben trocken, seine Erläuterungen sind volkswirtschaftlich anspruchsvoll. Hier vermisst 
der Nicht-Ökonom ein gelegentliches Fazit, das ihn aus den Verstrickungen des globalen 
Marktes wieder herauslösen würde. Auch der politischen Vermittelbarkeit einer 
nachhaltigen Wirtschaft täte eine solche Vereinfachung gut. Denn es ist klar: An der poli-
tischen Diskussion und dem „einfachen Bürger“ sollten seine Ideen nicht vorbeiziehen. 
 

Wiedervorlage dringend 
Ansätze für eine Ökonomie der Nachhaltigkeit 
Eva Lang / Christiane Busch-Lüty / Jürgen Kopfmüller (Hrsg.) 

Ökom Verlag, 253 Seiten 

ISBN 978-3-86581-070-0 Fr. 35.90 

Es ist längst an der Zeit, über ein neues Verständnis der Ökonomie 
nachzudenken. Und tatsächlich haben sich renommierte 
Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen verschiedener Disziplinen 
auch schon einiges zu einer anderen, ökologischen Ökonomie 

einfallen lassen, nicht zuletzt unter dem Dach der Vereinigung für Ökologische Ökonomie 
(VÖÖ). Einen Überblick über diesbezügliche Ansätze und Ideen verschafft der 
Sammelband. So unterschiedlich die Beiträge darin auch sind, ein grundsätzliches 
Anliegen ist es ihnen allen, den Blick fürs Ganze bei ihrer Argumentation nicht zu verlieren. 
Das Themenspektrum des Buches reicht bis zu spezifischen Denk- und Lösungsansätzen 
für Arbeit, Wachstum, Unternehmenspraxis und natürliche und kulturelle Vielfalt, wobei es 
die grundlegenden Voraussetzungen und Erfordernisse einer Ökologie und Ökonomik der 
Nachhaltigkeit immer im Blick behält. Es stellt damit nicht nur eine Würdigung der 
zehnjährigen Arbeit der VÖÖ dar, sondern ist von höchst aktuellem Wert. Dem Buchtitel ist 
nur beizupflichten. 

Plateau 3 
Zukunft vererben 
Peter H. Grassmann 

Murmann Verlag, 224 Seiten 

ISBN 978-3-86774-007-4 Fr. 32.90 

Der Industriemanager Peter H. Grassmann hat einen Hang zu 
Bergsteiger-Gleichnissen. So erklärt sich der Titel seines Buches. Er 
sieht die Marktwirtschaft auf dem Aufstieg über verschiedene 
Plateaus, von denen wir das zweite schon eine Weile erreicht haben. 
Dieses steht bei ihm für die soziale Marktwirtschaft, die nächste 

Stufe, Plateau 3, wäre dann die werteregulierte Marktwirtschaft. Die Herausforderungen 
der Zukunft, so erklärt er uns, wären nur durch eine Wirtschaft lösbar, die sich zu einem 
verantwortungsbewussten Handeln verpflichtet sieht. An den Beispielen Klimawandel, 
Arbeitsmarkt und Jugendschutz zeigt er auf, wie er sich das vorstellt. Neben der 
„Corporate Responsibility“ sieht er ein wichtiges Werkzeug in den Händen des Bürgers und 
fordert die Politik auf, Voraussetzungen für stärkere Bürgerbeteiligung zu schaffen. Diese 
Stärkung der Demokratie soll sich nicht nur in Abstimmungen zu Aktualitäten ausdrücken, 
sondern vor allem auch eine ethische und moralische Leitlinie vorgeben. All das sind keine 
neuen Forderungen, und bei Herrn Grassmann bleiben viele Vorschläge nur angedacht. Es 
ist aber wertvoll, dass sich für einmal ein Manager mit diesen Gedanken zu Wort meldet. 
Sein Plädoyer für ein nachhaltiges Wirtschaften wendet sich an die richtige Adresse, und 
es ist sehr wünschenswert, dass es dort auch ankommt. 
 

Megatrend Umweltinnovation 
Zur ökologischen Modernisierung von Wirtschaft 
und Staat 
Martin Jänicke 

Ökom Verlag, 198 Seiten 

ISBN 978-3-86581-097-7 Fr. 50.90 

Martin Jänicke hat langjährige Erfahrung bei der Einbindung von 
Umweltschutzthemen in die Politik. Der Professor für Politikwissen-
schaft war in beratender und in aktiver Rolle in der deutschen Politik 

tätig, hauptsächlich im Bereich der Umweltpolitik. Und er sieht die Zeit für eine ökologische 
Modernisierung von Staat und Wirtschaft gekommen. In seinem neuen Buch zeigt er auf, 
wie Umweltinnovation entsteht, wie sie gefördert werden kann, und wie die Umweltpolitik 
agieren sollte, um Blockaden durch „Industriedinosaurier“ zu umschiffen. Hier schreibt 
jemand, dem die Ökologie eine Lebensaufgabe ist, der er mit aufgerollten Hemdsärmeln 
begegnet. Mit analytischem Scharfblick und einem Fundus an intimer Kenntnis entwirft er 
ein Plädoyer für einen technologischen Wandel, der Innovationen fördert, die wirtschaft-
liches Wachstum auch ohne ein Wachstum an Umweltbelastungen ermöglichen. 
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Ressourceneffizienz – Der neue 
Reichtum der Städte 
Impulse für eine zukunftsfähige Kommune 
Oscar Reutter (Hrsg.) 

Ökom Verlag, 271 Seiten 

ISBN 978-3-86581-085-4 Fr. 44.90 

Der Raumplaner Oscar Reutter gibt in seinem Buch Anleitung für ein 
ressourceneffizientes Wirtschaften im Stadtmanagement. Denn viele 

Ressourcen, so können die Beiträge aufzeigen, liegen noch brach oder werden 
ungenügend genutzt. Gerade die Ressourcennutzung sollte aber ein Anliegen von 
Ökologie und Ökonomie gleichermassen sein, und die einleuchtenden Gründe dafür zeigt 
die Publikation plastisch auf. Dann werden anhand von Praxisbeispielen Wege zur 
Steuerung von Nachhaltigkeitsprozessen dargelegt. Praktiker und Wissenschaftler zeigen, 
wo Potenziale vorhanden sind, den Rohstoffverbrauch zu senken und Prozesse zu 
optimieren. Die Beispiele und Untersuchungen beziehen sich recht spezifisch auf deutsche 
Städte. Übertragbar auf die Schweiz bleiben die Ideen und Grundsatzüberlegungen. 
 

Der Eisbär und der Pinguin 
Gemeinsam sind wir stark 
Stefan Fourier 

Pendo Verlag, 136 Seiten 

ISBN 978-3-86612-149-2 Fr. 27.30 

Zwei Tieren wird es zu warm: Dem Pinguin am Südpol und dem 
Eisbär am Nordpol. So machen sie sich auf die Suche nach der 
verlorenen Kälte, der Pinguin geht nach Norden, der Eisbär nach 
Süden, und wundersamerweise treffen sie sich am Äquator. Das ist 

zwar hochgradig unwahrscheinlich, aber eben fabelhaft folgerichtig, und mit einer Fabel 
haben wir es hier zu tun. Das „Einander-Treffen“ wird zum Thema dieser freundlich 
illustrierten Geschichte, in der es zwar auch um den Klimawandel als Aufhänger geht, vor 
allem aber um die Kraft der Kooperation, das Überwinden von vermeintlichen Gegenpolen. 
Der Aufhänger ist indessen keineswegs zufällig gewählt. Denn was uns hier als 
spielerische Managementberatung vorgeführt wird, ist weit über die Chefetagen und 
Konzernleitungen hinaus gültig und wünschenswert. Der Unternehmensberater Stefan 
Fourier ist auch Systemtheoretiker, und in seiner Geschichte versteckt er die Erkenntnisse, 
die er während seiner Beratungslaufbahn mit wachen Sinnen gewonnen hat. Wie kann sich 
das Ungleiche gegenseitig annähern, was wird dadurch gewonnen? Und wie kann auch 
das Übermächtige greifbar angegangen werden? Das alles findet sich hier trotz der 
verfremdeten Form in deutlicher und praktischer Sprache. Eine gefällige Fabel, die in der 
besten Tradition dieser Literaturform ihre Botschaft darlegt. 

Ernährung sichern – weltweit 
Ökosoziale Gestaltungsperspektiven 
Franz-Theo Gottwald / Franz Fischler (Hrsg.) 

Murmann Verlag, 271 Seiten 

ISBN 978-3-86774-030-2 Fr. 32.90 

Wer sich nach einer durchdachten und schlüssigen Alternative zur 
herrschenden Welt- und Wirtschaftsordnung umsieht, sollte sich mit 
den Ideen des Global Marshall Plan und der Ökosozialen 
Marktwirtschaft auseinandersetzen. Viele gescheite Leute tun es 

bereits, und einige davon sind im vorliegenden Buch anzutreffen. Dieser Bericht an die 
Global Marshall Plan-Initiative beschäftigt sich mit dem Themenkreis um die globale 
Verteilung der Lebensmittel und zeigt auf, wie auch diese scheinbar unüberwindliche 
Problematik tauglich angegangen werden kann. Dabei findet sich für einmal der schöne 
Begriff der Gerechtigkeit öfter im Text als selbst jener der Nachhaltigkeit, und er endet 
nicht als Buchstabensalat auf dem Papier, sondern als ordentlicher Akteneintrag im Kopf 
des Lesers. Man darf immer fragen, inwiefern gute Ideen breiter umsetzbar sind. Aber 
manchmal sollte man die guten Ideen einfach als Anstoss in die richtige Richtung werten, 
bevor man sie in den Schredder der Detailfragen schmeisst. Im Falle dieses Buches sollte 
man dies tun, bis man bei den Beispielen einer erfolgreichen Umsetzung der 
Überlegungen anlangt. Um sich davon überzeugen zu lassen. 
 

Wie kann eine neue Weltordnung 
aussehen? 
Wege in eine nachhaltige Politik 
Harald Müller 

Fischer Verlag, 320 Seiten 

ISBN 978-3-596-17666-3 Fr. 18.60 

Die Reihe des „Forums für Verantwortung“ im Fischer Verlag hat 
bereits zu verschiedenen Themen bestechende und wichtige Bücher 
publiziert. In der Auflistung und Besprechung der vordringlichsten 

Probleme der nachhaltigen Entwicklung darf natürlich auch die Diskussion um die 
anzustrebende „neue Weltordnung“ nicht fehlen, die hier in die fähigen Hände des 
Politikwissenschaftlers Harald Müller gelegt wurde. In einem ersten Teil kann er aufzeigen, 
wie die gängigen Vorstellungen einer nachhaltigen Politik nur allzu oft auf eine Fortsetzung 
des westlichen Herrschaftsanspruchs zielen. Dem kann er in der Folge Lösungen 
entgegensetzen, die eine tatsächliche Hinwendung zu Frieden, Gerechtigkeit und 
Nachhaltigkeit ermöglichen. Er startet mit scharfem Engagement in seine 
Bestandesaufnahme, um dann nach dieser Kontaktaufnahme seinen Tonfall abzumildern. 
So folgt der Leser seinen leicht verständlichen Ausführungen nicht nur mit Interesse, 
sondern auch mit Wohlwollen. 
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Die Zuhälter der Globalisierung 
Loretta Napoleoni 

Riemann Verlag, 382 Seiten 

ISBN 978-3-570-50090-3 Fr. 33.90  

Loretta Napoleoni ist als politische Journalistin und als Expertin für 
die Finanzierung des Terrors breiter bekannt. In ihrem neuen Buch 
erstellt sie eine Liste der Machenschaften dessen, was sie die 
„Schurkenwirtschaft“ nennt. Dabei geht es nicht etwa um die 
Ökonomie von „Schurkenstaaten“, sondern um die Verflechtungen 
der illegalen Gewinnmaximierung auf Kosten von Gesellschaft und 

Umwelt überall in der Welt. Auch und gerade bei uns. Dabei redet sie sich in Fahrt. Mit 
Verve und Gusto katapultiert sie sich rund um die Welt und zeigt dem Leser, welche 
moralisch mangelhaften Manipulationen sich die internationale Verbrecherschaft zu ihrer 
Bereicherung einfallen lässt. Über dieser Leidenschaft könnte sie in den Verdacht geraten, 
nur eine weitere Weltuntergangsprophetin oder Verschwörungstheoretikerin zu sein. Und 
tatsächlich dürfen einige ihrer Zahlen gerne noch einmal genauer überprüft werden. Das 
ändert aber nichts daran, dass ihre Recherchen nur allzu nah am Puls der Zeit sind. Sie 
kann uns erklären, warum die Demokratie kein Schutzwall gegen Sklaverei ist. Oder was in 
China oder im Nahen Osten jenseits der Schlagzeilen noch so abgeht. Und das ist 
unbedingt lesens- und wissenswert. 
 

Gazprom 
Das Geschäft mit der Macht 
Waleri Panjuschkin / Michail Sygar 

Droemer Knaur, 304 Seiten 

ISBN 978-3-426-27452-1 Fr. 29.90 

Diese Reportage ist auch ein bisschen ein Abenteuerroman. Die 
Autoren folgen dem Erdgas von seinen Quellen bis in die russischen 
Machtzentralen, zugleich führen sie den Leser durch die umtriebige 
Geschichte des Erdgasgiganten. Das tun sie mit Mut und unstillbarer 
Neugier, ungeachtet der Warnungen von zahlreichen Seiten. 

Manchmal erscheint die Geschichte ein bisschen wirr, wobei nicht ganz klar ist, ob dies 
nun an den Autoren oder am Untersuchungsgegenstand liegt. Und manchmal wird man 
der Metapher vom „Erdgas als Waffe“, die an allen Ecken und Enden zum Einsatz kommt, 
überdrüssig. Aber insgesamt gelingt den beiden Reportern ein spannendes Porträt eines 
Konzerns, dessen Position in Geschichte und Gegenwart jede kritische Auseinander-
setzung wert ist. Mit vorschnellen Werturteilen oder Verschwörungstheorien hält sich das 
Buch zurück, auch wenn die Autoren als besorgte Geister kenntlich werden. 
Schlussendlich ist es dann mehr als ein Unternehmensporträt. Es zeichnet ein Bild des 
heutigen Russland, dessen Führungsspitze sich ja gerade wieder aus den Reihen in und 
um Gazprom rekrutierte. 

Tatort 
Eine Welt 
Karl-Albrecht Immel / Klaus Tränkle 

Peter Hammer Verlag, 199 Seiten 

ISBN 978-3-7795-0154-1 Fr. 35.90 

Ursprünglich hatten wir dieses Buch im Kapitel „Unterricht“ 
eingeordnet. Aber schon bald war uns klar, dass wir es gerne in noch 
anderen Händen als jenen von Lehrern sähen. Zwar ist es deutlich 
als eine Unterrichtshilfe strukturiert. Der linksseitigen, durchweg 

überzeugend aufbereiteten Grafik ist ein Informationsteil angegliedert, der zu den 
verschiedensten Themen der Globalisierung verständliche Informationen liefert. Aber das 
Buch wirft Schlaglichter auf Daten und Fakten der Globalisierung, die man so deutlich 
vermittelt und schnell auffindbar kaum irgendwo anders versammelt findet. Es ist ein Buch 
sowohl für Einsteiger in die Globalisierungsthematik wie auch für jeden, der nach 
glaubwürdigen Daten und Argumentationshilfen zu ihren verschiedenen Aspekten sucht. 
Der einzige kleine Kritikpunkt offenbart sich, wenn man eine Versprechung des Titelblatts 
ins Auge fasst: Globalisierung verstehen. Das ist etwas hoch gegriffen, denn um wirklich 
ein Verständnis für die grösseren Zusammenhänge zu entwickeln, sind die Beiträge zu 
zerstückelt. Ausserdem ist das Engagement des Entwicklungsjournalisten Karl-Albrecht 
Immel bei aller angestrebten Objektivität doch deutlich spürbar, und das ganze Werk 
fokussiert natürlich auf die „Problemzonen“ der Globalisierung. Das ist das Konzept des 
Buches und nicht zu beanstanden. Unter dem Prädikat „Globalisierung verstehen“ bieten 
sich dem Neueinsteiger aber auch andere Werke an. 
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Blüte und Frucht 
Morphologie, Entwicklungsgeschichte, Phylogenie, 
Funktion, Ökologie 
Peter Leins / Claudia Erbar 

E. Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung, 412 Seiten 

ISBN 978-3-510-66046-9 Fr. 82.90 

Die 1. Auflage des Lehrwerkes erschien im Jahr 2000 und war schon 
bald vergriffen. Botaniker, Biologen und Ökologen, die damals nicht 
zugriffen, mussten ein Weilchen warten, bis nun die zweite, 

vollständig überarbeitete Auflage erschien. Dafür präsentiert sich diese nun nennenswert 
erweitert, indem es vertieft auf die Genetik und ihre Auswirkungen auf den Stammbaum 
der Blütenpflanzen eingeht. Das Werk umfasst alle ökologischen, entwicklungsgeschicht-
lichen und funktionellen Aspekte der Blütenpflanzen, daran schliesst sich ein Teil zu ihren 
Früchten und der Samenausbreitung an. Die Wissenschaftlichkeit des Buches beweist sich 
auch in den zahlreichen Abbildungen, die durchgängig um sachgerechte Information, 
weniger um das Auge des Betrachters besorgt sind. Ganz allgemein ist die im Vorwort 
angesprochene Bemühung der Autoren um ein Laienpublikum nur eingeschränkt nachvoll-
ziehbar. Das ist kein Verlust. Ein Sachbuch darf sich ja auch auf seine Fachkompetenz 
berufen, um gebührendes Lob einzustreichen. Und dieses sei hiermit ausgesprochen. 
 

Die Orchideen der Schweiz 
Ein Feldführer 
Beat A. Wartmann 

Haupt Verlag, 246 Seiten 

ISBN 978-3-258-07322-4 Fr. 39.— 

Die Naturführer des Haupt Verlags haben in vielen Rucksäcken einen 
Stammplatz. Der Grund dafür zeigt sich auch bei dem vorliegenden 
Orchideen-Band. Eine systematische Auflistung und Beschreibung 
der Arten finden sich eigentlich in allen vergleichbaren Werken, und 
auch bei der Bebilderung tun sich keine himmelweiten Unterschiede 

mehr auf. Da macht es das gewisse Extra aus. Bei diesem Band ist es die übersichtliche 
Darlegung der Biologie der Orchideen und ihrer Lebensräume. Das wäre schon ein 
erwähnenswertes Detail, doch gegen Ende des Buches finden sich zudem noch eine 
ansehnliche Anzahl von Wandertipps für die ganze Schweiz, die das Buch endgültig aus 
der Masse herausheben. Ein gewohnt solider Pflanzenführer also und eine kompetente 
Einführung in die farbenfrohe Welt der Schweizer Orchideen. 

Vierwaldstättersee 
Lebensraum für Pflanzen, Tiere und Menschen 
Pius Stadelmann 

Brunner Verlag, 336 Seiten 

ISBN 978-3-03727-010-3 Fr. 64.— 

Der Vierwaldstättersee ist Pius Stadelmann eine Leidenschaft. 
Die aus solchen Verbundenheiten destillierten Bücher können 

manchmal zu einfallslosen Denkmälern geraten, doch diesen Vorwurf muss sich der Autor 
gewiss nicht machen lassen. Der breitformatige Band nähert sich dem Status des 
Monumentalwerks an und vermag ein rechtes Stück über die rein vierwaldstätterischen 
Belange hinaus zu informieren. Im ersten Teil geht es noch spezifisch um die Geologie und 
Besiedlung der Seelandschaft, daran avschliessend finden sich Abschnitte und 
verschiedene Beiträge über Wasserkreislauf und Wasserkraft, die Ökologie und den 
Schutz von Gewässern. Auch diese sind von Experten mit Bezug auf den 
Vierwaldstättersee verfasst, doch die Informationen haben natürlich breitere Gültigkeit. 
Abgerundet wird der Band im letzten Teil mit einem Blick auf die Kulturlandschaft 
Vierwaldstättersee in Geschichte und Tourismus, sowie einem Beitrag zu Mystischem und 
Religiösem, der allein schon ein eigenes Buch wert wäre. Die so gehaltvolle 
Faktensammlung ist nicht überall leseleicht, doch mit den zahlreichen und grosszügigen 
Illustrationen immer ansprechend aufbereitet. Wir dürfen dem engagierten 
Landschaftsschützer Pius Stadelmann und seinen Mitautoren ganz vorbehaltlos für dieses 
Standardwerk danken. 

 

Handbuch Schweizer Alpen 
Pflanzen, Tiere, Gesteine und Wetter. Der Naturführer 
Heinz Staffelbach 

Haupt Verlag, 656 Seiten 

ISBN 978-3-258-06895-4 Fr. 66.— 

Der Biologe Heinz Staffelbach hat schon einige schöne Bildbände 
und Führer zu Schweizer Landschaften geschrieben und fotografiert. 

Betrachtet man diese, drängt sich der nicht völlig haltlose Verdacht auf, es in ihm mit 
einem passionierten Wanderer zu tun zu haben. Als solcher ist im vielleicht bei einem 
Berggang die Auswahl an Pflanzen-, Tier- und anderen Führern derart ins Kreuz gedrückt, 
dass er beschloss, alle Alpenführer in einem Band zu sammeln. Das Ergebnis hat zwar 
nun ein gewisses Volumen, aber es vereint wirklich alles, was man unterwegs 
möglicherweise nachschlagen möchte. Und weil es damit einige andere Bände ersetzen 
dürfte, sei ihm sein leicht überdurchschnittliches Gewicht verziehen. Die Systematik des 
Buches braucht kurze Angewöhnung und Orientierung, nach zehn Minuten hatte es aber 
auch der Rezensent begriffen. Und wer sich schon zuhause zum ein oder anderen Thema 
bilden möchte, findet in den jedem Kapitel vorangestellten Einführungen knappen, 
fundierten Rat. 

Natur – Fauna und Flora 
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Stadtnatur 
Eine neue Heimat für Tiere und Pflanzen 
Josef H. Reichholf 

Ökom Verlag, 318 Seiten 

ISBN 978-3-86581-042-7 Fr. 44.90 

Wir werden es uns immer mehr gewahr, wie auch seltenere Tiere 
und Pflanzen den Lebensraum Stadt erobern. Das gilt für 
Deutschland genauso wie für die Schweiz. Denn die wahre 
Monotonie und „Naturfremdheit“ ist oft genau da anzutreffen, wohin 
es den naturhungrigen Städter wochenends zieht: Auf dem Land. Die 

Tiere indessen scheinen begriffen zu haben, dass ihnen die Städter nur selten ans Leder 
wollen, und auch die Pflanzen lassen sich von Löwenzahn & Co. nicht mehr so leicht ins 
Bockshorn jagen. Doch auch wenn uns schon der ein oder andere Fuchs in der Vorstadt 
begegnet ist, sind wir vom weiteren Ausmass dieser Zuwanderung, die uns der Zoologe 
Josef H. Reichholf in seinem charmanten Buch vorführt, überrascht. Er spürt darin anhand 
reichlicher Beispiele der Frage nach, was die Stadt für die Tiere attraktiv macht. Er zeigt 
auf, wie sie dort leben, lieben und fressen, welche Chancen und welche Probleme sich 
daraus ergeben. All das ist nicht nur als Tatsache an sich interessant, sondern auch weil 
der Autor trotz aller wissenschaftlichen Ansprüche den Leser bestens zu unterhalten weiss. 
Ganz abgesehen davon, dass uns hier das erste Buch begegnet, das sich dem Thema so 
umfassend nähert. Der stadtbewohnende Leser verspürt nach der Lektüre ein ganz neues 
Gefühl: Er lebt inmitten der Natur. 
 

Sammelsurium der Tiere 
Francisca Loetz / Aline Steinbrecher (Hrsg.) 

Chronos Verlag, 166 Seiten 

ISBN 978-3-0340-0907-2 Fr. 24.80 

Der Begleitband der Sonderausstellung „Sammelsurium der Tiere“ 
erweist sich auch ausserhalb der Wände des Zoologischen Museums 
der Universität Zürich als eine reizvolle Lektüre. Die Geschichte der 

traditionsreichen zoologischen Sammlung wird bereichert durch allerlei Anekdoten, die der 
historischen Berichterstattung Charme verleihen. Daneben sind die Beiträge der 
verschiedenen Autoren üppig angereichert mit zoologischem Grundwissen und einigen 
artverwandten Eigentümlichkeiten und Merkwürdigkeiten. Oder auch mal mit 
Informationen, über die man sonst selten stolpert, wie etwa die sorgfältig bebilderten 
Arbeitsgänge bei der Herstellung eines Tierpräparats. Anhand kleinerer Geschichten 
bestimmter Ausstellungsobjekte oder passionierter Sammler und Naturkundler wird die 
grosse Geschichte der Zoologie in und jenseits der Schweiz lebendig. 

Ende der Artenvielfalt? 
Josef H. Reichholf 

Fischer Verlag, 224 Seiten 

ISBN 978-3-596-17665-6 Fr. 18.60 

Tier- und Pflanzenschutz sind wohl so etwas wie die Grosseltern des 
modernen Umweltschutzes, sie werden aber von den aktuellen 
Energie- und Klimadiskussionen in die hinteren Sitzreihen gedrängt. 
Zwar ist mit der „Biodiversität“ ein populäres neues Schlagwort im 
Bewusstsein der Leute angelangt, dort schwappt es jedoch oft im 
ungefähren. Der Evolutionsbiologe Josef H. Reichholf führt den 

Artenschutz auf sicheren Boden und erklärt in seinem Buch gleich mal zu Beginn, was 
denn eine Art im biologischen Sinne ausmacht. Dann führt er in das Grundlagenwissen der 
Evolutionsbiologie ein, bevor er die Gefährdung und Vernichtung von Biodiversität 
ausführlich diskutiert. Die Zahlen hierzu sind besorgniserregend, und sie werden auch 
nicht beruhigender, wenn der Autor sie differenziert und hinterfragt. Er zeigt aber ebenso 
auf, wie in Industriestaaten ebenso wie in den Urwäldern die Artenvielfalt erhalten werden 
kann.  
 

Tierisch! 
Expeditionen an den Rand der Schöpfung 
Dirk Steffens 

Rowohlt Verlag, 192 Seiten 

ISBN 978-3-499-62308-0 Fr. 18.60 

Hurra, ein Buch über Tiere! 
Der lebenskluge Leser wird sich über diesen Ausruf wundern, denn 
er ist nicht oft zu hören. Selbst Zoologen lassen sich selten dazu 
hinreissen. Eines der letzten Bücher, das vermehrt zu solchen 

Freudenbekundungen Anlass gab, war „Die Letzten ihrer Art“ von Douglas Adams. Das 
zweite liegt hier vor. Wenn sich Dirk Steffens an den Rand der Schöpfung wagt, so findet 
er sich natürlich mittendrin wieder, bei blutsaugenden Fischen, drogensüchtigen 
Beuteltieren und fröhlichen, wenn auch verstümmelten Haiforschern. Gut gewappnet mit 
Neugier und Abenteuerlust ergeht er sich in schlichter Begeisterung. Er stellt blöde Fragen 
und kriegt gute Antworten, taucht und kriecht und späht, forscht und leidet. Die 
Begeisterung des Dokumentarfilmers ist ansteckend, sein Witz ist eine Wohltat. Und um 
dem allem noch die Krone aufzusetzen, kann er mit seinen Stichproben Einblick 
verschaffen ins grössere Ganze des Tierlebens unserer Erde. Dass er seine 
Forschungsgegenstände auch mal als Mistviecher tituliert, haben diese sich selbst 
zuzuschreiben. Aber zur Strafe für seine ungebührliche Entgleisung jagen wir den Autor 
wieder in die Wildnis und freuen uns insgeheim auf sein nächstes Buch. 
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Leben im Eis 
Arktis in Gefahr 
Mireille de la Lez / Fredrik Granath 

Knesebeck Verlag, 270 Seiten 

ISBN 978-3-89660-495-8 Fr. 67.— 

Ein eindrücklicherer Einblick in den arktischen Lebensraum, als ihn 
uns dieser Bildband bietet, liesse sich vielleicht noch erreichen, wenn 

man das Buch vor der Betrachtung eine Stunde ins Eisfach legt. Für alle weiteren 
Versuche muss man sich wohl selbst hinbemühen. Und selbst dann: Vor einer Annäherung 
an die arktische Fauna, wie sie uns Mireille de la Lez mit ihren Fotos bietet, ist nicht nur im 
Falle des Eisbären abzuraten. Die Fotografin und der Autor Fredrik Granath haben sich 
diese besondere Tuchfühlung mehr als tausend Tage ihres Lebens und einige Frostbeulen 
kosten lassen, nur um sie nun mit uns zu teilen. Was sie uns in ihrem grossformatigen 
Band bieten, hat visuelle Wucht und emotionale Wirkung. Es pflanzt im Leser eine tiefe 
Verbundenheit mit diesem fremden, rauen und gnadenlosen Lebensraum. Umso 
bestürzender ist es dann, von der Bedrohung dieser einzigartigen Landschaften und 
Lebewesen erfahren zu müssen. Denn die imposante Reise durch die Arktis endet beim 
Menschen. Einerseits bei den Autoren, die uns am Schluss noch einen packenden Bericht 
ihres Lebens im ewigen Eis geben. Andererseits beim Leser, der in sich einen weiteren 
Anlass finden wird, eine Stromsparlampe in die Fassung zu schrauben. 
 

Der Wolf 
Ein Raubtier in unserer Nähe 
H. Baumgartner / S. Gloor / J. Weber / P. A. Dettling 

Haupt Verlag, 216 Seiten 

ISBN 978-3-258-07274-6 Fr. 49.90 

Einem ersten Eindruck präsentiert sich hier ein fabelhafter Bildband 
zum Wolf in seinem Lebensraum, in Kultur und heutiger Umwelt, der 

schon als solcher befriedigen würde. Beim zweiten Blick stellt es sich heraus als eine 
ausführliche Abhandlung zum Wolf in seiner Naturgeschichte, Mythologie und Lebensart, 
vorwiegend aber im aktuellen Zwiespalt zwischen Naturschützer und Schafherde. Es ist 
unverkennbar ein Pro-Wolf-Buch, aber ein faires Pro-Wolf-Buch. Gradlinig informieren die 
Autoren über Gefahren und Chancen der Wolfsansiedlung in der Schweiz, ohne zu 
beschönigen, aber auch ohne Ängste und Bedenken zu schüren. Das Buch bleibt sachlich 
und wird darüber nirgends fad. Ausserhalb der historischen und naturwissenschaftlichen 
Informationen melden sich besorgte Bauern, erfahrene Jäger und engagierte Fachleute zu 
Wort und tragen die gesellschaftliche Diskussion in verdichteter Form zwischen die 
Buchseiten. Erkenntnisse aus der Forschung und Erfahrungen mit Präventionsmass-
nahmen werden ausführlich von berufener Seite dargelegt. Zugleich erwecken die 
eingestreuten Erfahrungsberichte Zauber und Anziehungskraft des Wolfs zum Leben.  

Gärtnern, Ackern – ohne Gift 
Alwin Seifert 

C.H. Beck, 218 Seiten 

ISBN 978-3-406-56811-4 Fr. 23.90 

Dass Alwin Seifert im Dritten Reich als „Gärtner der Nation“ galt, darf 
schon gesagt werden. Damit soll er nicht als Nazi überführt werden, 
sondern seine Schrift in einen historischen Kontext gestellt werden. 
So gibt es für ihn eine „richtige“, ordentliche, nützliche Natur neben 
der falschen. Dabei verstand er sich sehr wohl als Opposition zu 
Zeitgenossen, die wir heute als „Ertragsoptimierer um jeden Preis“ 

charakterisieren könnten. Alwin Seifert verschrieb sich ganz den gesunden, 
bodenerneuernden Kräften des Kompost, und er kann anstandslos als ein Vorreiter der 
Bio-Bewegung genannt werden. Neben „Der stumme Frühling“ war sein Anfang der 
Siebzigerjahre erschienenes Buch eines ihrer grundlegenden Werke. Doch insgesamt ist 
es weniger zeitlos als Rachel Carsons Öko-Klassiker. Denn wo das Naturverständnis der 
Carson erfrischend modern ist, da mutet seines überholt an. Und wenn er von den 
segensreichen Kräften des Komposts spricht, so streift er manchmal die Grenze zum 
Wunderglauben. Mit unserem heutigen Verständnis um ökologische Gesetzmässigkeiten, 
unter denen ein Zustand der Harmonie eben gerade nicht erreicht wird, muss man sich 
fragen, wie glaubwürdig manche seiner Aussagen sind. Doch abseits der Frage, ob das 
Buch als Ratgeber zu empfehlen ist oder nicht, bleibt es ein kämpferisches Pamphlet für 
eine verantwortungsbewusste Landwirtschaft, das Aufmerksamkeit verdient. 
 

Das Insektenhotel 
Wolf Richard Günzel 

Pala Verlag, 156 Seiten 

ISBN 978-3-89566-234-8 Fr. 25.90 

Ein sehr sympathisches Buch präsentiert uns der Autor und 
Naturfotograf Wolf Richard Günzel. Dabei sind die Objekte seiner 
Fürsorge wahrscheinlich erst in zweiter oder dritter Instanz 
„sympathisch“. Insekten. Wespen und Ohrwürmer. Gut, auch mal ein 
süsser Falter oder eine kesse Biene. Aber grundsätzlich eben doch 
Krabbler, Brummer, In-den-Eistee-Faller. Weshalb sollte man sich 

ein Bein für sie ausreissen? Wolf Richard Günzel sagt es uns. Und besser noch, er schafft 
es irgendwie, Sympathie für das Kerbgetier im Leser zu wecken. Einem Vollblut-
Umweltschützer wird er nun zu wenig ausdrücklich auf die Bedrohungslage hinweisen, und 
einem andern wird seine spürbare Bevorzugung von schnuckeligen Bienchen suspekt sein. 
Aber das kann das Gesamturteil nicht dauerhaft beschädigen. Es ist ein schönes und 
vertrauenswürdiges Buch mit Bauanleitungen zu Insektenbehausungen, Tierporträts und 
mannigfaltigen Tipps zu ihrer reibungsfreien Unterbringung, erwachsen aus dem besten 
Bewusstsein von Naturschutz und Erhalt der Artenvielfalt. 
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Schädlinge in Haus und Garten 
Erkennen · Vorbeugen · Bekämpfen 
Hubert Untersteiner 

Leopold Stocker Verlag, 135 Seiten 

ISBN 978-3-7020-1126-0 Fr. 28.90 

Zuerst ein Lob, und dann ein Tadel. Das Lob gilt dem 
Gesamtkonzept des Buches, der Fachkenntnis des Autors und seiner 
Fertigkeit, diese präzise und verständlich zu vermitteln. Obwohl dem 

Buch die Absicht zu Grunde liegt, umfassend zu informieren, liegt das Hauptaugenmerk 
klar auf einer umweltverträglichen Schädlingsbekämpfung mittels Vorbeugung und 
Nützlingsförderung sowie der Verwendung unbedenklicher Bekämpfungs- und 
Vertreibungsmethoden. Bei den Einzelporträts der verschiedenen Käfer, Läuse, Nager 
oder Parasitenpflanzen liegt die Würze in der Kürze. Schnell sind die Informationen 
aufgefunden und verstanden, nicht ohne dabei noch das ein oder andere Anhängsel an 
Fachwissen einzuschleppen. Aber was haben sich Autor oder Verlag bloss bei der 
Bebilderung des Buches gedacht? Zur Bestimmung der Schädlinge oder der Auswirkungen 
ihrer Aktivitäten reichen die Fotografien und Skizzen jedenfalls nicht aus. Hier sind recht 
skurrile Beispiele von fragwürdiger Naturfotografie scheinbar bedenkenlos in den 
reichhaltigen Text gepflanzt worden. Das macht den Buchfreund traurig. 
 

Wildobst im eigenen Garten 
Helmut Pirc 

Leopold Stocker Verlag, 156 Seiten 

ISBN 978-3-7020-0956-4 Fr. 27.50 

Wildobstgehölze im eigenen Garten pflanzen: Das ist eine feine 
Sache. Für das Auge, für die Speisekarte, für die Biodiversität. Das 
Buch will das Fachwissen zu dieser Unternehmung zur Verfügung 
stellen, und was reine Wissensfragen angeht, muss es sich hier nicht 

verstecken. Zu allen wünschenswerten Teilgebieten finden sich Informationen, darunter zu 
den Standortansprüchen, den allgemeinen Pflanzenmerkmalen, zur Pflege der Pflanze. 
Wo dieses relevant ist, finden sich zudem Anmerkungen zur Verwendung der Pflanze in 
der Heilkunde oder als Werkstoff. Ihrer Vermehrung ist ein eigenes Kapitel gewidmet, und 
als kleines Zückerchen finden sich in einem Anhang noch einige Rezepte zur Verwertung 
der Früchte. Dem Autor geraten seine Ausführungen etwas unterkühlt und trocken, was 
sich mit einer gelungenen Darstellung und etwas verlegerischem Einfallsreichtum abfedern 
liesse. Leider geschieht das nicht. Die Aufmachung des Buches ist schlichtweg öde, 
manche „erklärende“ Skizzen tun der wissensdurstigen Seele weh. Schade. 
 

Alte Gemüsearten neu entdeckt 
Schätze aus dem Bauerngarten 
Heide Hasskerl 

Leopold Stocker Verlag, 148 Seiten 

ISBN 978-3-7020-1142-0 Fr. 27.50 

Wenn man einmal die nackten Zahlen des Nutzpflanzenschwunds im 
Zuge der Agrarindustrialisierung sieht, wie sie Frau Hasskerl in der 
Einführung zu ihrem kleinen, feinen Gartenbuch vorlegt, kommt man 

schon ins Staunen. Die Reduzierung der angebauten Kartoffelarten von über 2000 auf 
etwa 50 beispielsweise. Glücklicherweise sind die „alten“ Gemüsesorten nicht alle verloren 
oder in Genbanken dem Zugriff entzogen. Das Bewusstsein um den Nutzen der Diversität 
für Gesundheit und Wohlbefinden blüht in den letzten Jahren auf, und die einstmals 
verbannten Pflanzen werden wieder in die Gärten zurückgelockt. Die ökologisch orientierte 
Landwirtin beschreibt in dem Buch über 20 davon ausführlich mit Anleitungen zu ihrer 
Kultivierung und Vermehrung. Daneben ist es hauptsächlich der Verwertung der umhegten 
Naturschätze in der Küche gewidmet. Zu jeder Gemüsesorte finden sich mehrere Rezepte. 
Und während der Leopold Stocker Verlag in diesem Bulletin schon Schelte für eine lieblose 
Gestaltung bezog, beweist er uns hier, dass er auch ganz anders kann. Das Buch ist 
übersichtlich aufgebaut, stimmig bebildert und ganz insgesamt dem lesenden Auge 
freundlich gesinnt. 
 

Stadtgärten 
Planen – gestalten – leben 
Martina Löber 

Callwey Verlag, 144 Seiten 

ISBN 978-3-7667-1746-7 Fr. 60.90 

Auch der hinterletzte Gartenverächter fühlt bei den hier vorgestellten 
Stadtgärten einen leichten Stich des Neides. Ja, es sind wirklich wunderschöne 
Gartenkonzepte, die sich hier beschrieben, abgelichtet und skizziert finden, und das 
wohlige Gefühl vom kleinen Stück heile Welt springt aus den Buchseiten auf den 
Betrachter über. Seinen Zweck als Anregungsbuch erfüllt das Werk damit auf Anhieb. 
Hinter diesem Zweck müssen andere Ansprüche, die man haben könnte, ein Stück 
zurückstehen. Aber nicht weit. Neben den ausführlich dargelegten Konzeptideen finden 
sich auch Tipps, Alternativvorschläge und Kostenrechnungen. Die Autorin macht in ihren 
einnehmenden Texten Mut zu Spielerei und Selbstvertrauen. Einzig die Hinweise zur 
Bepflanzung und den dazugehörigen Pflanzen fallen etwas kurz aus. Aber da der Band 
ganz offensichtlich eher auf die Planung und Verwirklichung von Dekoration und 
Gesamtkonzept aus ist, reiten wir jetzt nicht darauf herum. Dafür ist er einfach zu 
geschmackvoll gestaltet, zu liebevoll fotografiert, schlicht zu schön. 
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Wächst die Seuchengefahr? 
Stefan H.E. Kaufmann 

Fischer Verlag, 360 Seiten 

ISBN 978-3-596-17664-9 Fr. 18.60 

Dass die Bekämpfung von Infektionskrankheiten mehr als eine 
medizinische vor allem auch eine politische und wirtschaftliche 
Obliegenheit ist, zeigt der Mikrobiologe Stefan H.E. Kaufmann in 
seinem Buch eindrücklich. Erst einmal holt er aber weit aus und 
erklärt dem Leser anschaulich, was denn nun Seuchen und ihre 
Verursacher überhaupt sind, wie sie dem Menschen gefährlich 

werden und wie sie bekämpft werden können. Ausführlich geht er auf die grossen Seuchen 
unserer Zeit, HIV, Malaria oder Grippe, ein. Dieser Umweg zur eigentlichen Fragestellung 
ist notwendig und vor allem lohnend. Der Leser versteht schnell, weshalb der Autor auf die 
Titelfrage mit einem eindeutigen Ja antwortet. Diese Erkenntnis wäre aber noch nicht 
Aufsehen erregend. Die beeindruckenden Qualitäten des Buches offenbaren sich in seiner 
zweiten Hälfte, wo aufgezeigt wird, wie Armut und Krankheit sich zu einem Teufelskreis 
ergänzen, der nicht mit plumpen Mitteln sinnvoll durchbrochen werden kann. Professor 
Kaufmann zeigt dennoch machbare Lösungswege auf. Hier verschränken sich die Themen 
Immunologie und Nachhaltigkeit schliesslich, und das Buch wird zum wichtigen Beitrag und 
Statement für eine gerechte und zukunftsfähige Weltpolitik. 
 

Chrut und Uchrut 
Kräuterpfarrer Johann Künzle 

AT Verlag, 135 Seiten 

ISBN 978-3-03800-384-7 Fr. 19.90 

Der Kräuterpfarrer Johann Künzle ist eine schweizerische Legende. 
Bevor es die alternative Heilkunde gab, gab es Pfarrer Künzle, und 
sein Verständnis von den segensreichen Kräften des „Uchrut“ 
beförderte die Achtung vor der Natur lange vor der Erfindung der 
Ökologie. Vor allem aber war sein Buch die Anlaufstelle des 
Schweizers bei kleineren Leiden. Darin gibt der Heilkundler im Zuge 
einer Symptomauflistung die grundlegenden Behandlungstipps, 

bevor er im Hauptteil auf die einzelnen Heilpflanzen vertieft eingeht. Die Neuauflage beim 
AT-Verlag gibt sich schlicht, ohne es dabei an Sorgfalt mangeln zu lassen. Einzig die 
versprochene Aktualisierung durch Peter Oppliger gibt Rätsel auf. Sie beschränkt sich 
scheinbar darauf, dass der Vertreter der modernen Naturheilkunde zwischendurch den 
Vertreter der klassischen Kräuterheilkunde lobt. Na ja, wo er recht hat, hat er recht. 

Das geheime Heilwissen der 
Klosterfrauen 
Dr. Johannes G. Mayer 

Rowohlt Verlag, 223 Seiten 

ISBN 978-3-499-62373-8 Fr. 22.30 

Einiger Dinge wird man als Leser langsam überdrüssig. 
Beispielsweise dem Wörtchen „geheim“ im Titel eines Buches. Also 
sei es gleich gesagt: Geheim ist hier nichts, und es war es auch nicht 
im Mittelalter, als die Klosterfrauen ihre Heiltätigkeit ausübten. So ist 
auch im letzten Teil des Buches, wo die Arzneipflanzen und die 

dazugehörigen Rezepturen sich dicht gedrängt versammelt finden, nicht mit verschollenen 
Schätzen zu rechnen. Doch dies hier weiter auszubreiten, wäre ungerecht, denn es lässt 
die eigentliche Stärke des Buches ungenannt. Dr. Johannes Mayer ist Medizinhistoriker, 
und mit der Geschichte der Klostermedizin beschäftigt sich das Buch in seinem 
spannenden und ausführlichen ersten Teil. Darin wird dargelegt, welcher Weltanschauung 
und Betrachtungsweise die Heilkunst entsprang und welche Gedankenmodelle ihr 
zugrunde lagen. Gleichzeitig betrachtet er Leben und Wirken verschiedener Heilfrauen, 
von denen die allgegenwärtige Hildegard von Bingen nur eine ist. Manchmal wünschte 
man sich von einem Historiker eine etwas kritischere Herangehensweise, aber insgesamt 
gibt das Buch eine fundierte Einführung in die Geschichte der klösterlichen Heilkunst. 
 

Ganzheitlich leben und heilen 
Der Leibarzt des Dalai Lama über sanfte Medizin 
Tenzin Choedrak 

Herder Verlag, 128 Seiten 

ISBN 978-3-451-05974-2 Fr. 16.90 

Tenzin Choedrak ist tibetischer Mediziner im Exil, und er hat die 
tibetische Heilkunde noch vor der Okkupation des Landes gelernt. 
Weder dies noch die Tatsache, dass er Leibarzt des vierzehnten 
Dalai Lama war, sollte uns vor Ehrfurcht erstarren lassen. 
Stattdessen dürfen wir Hochachtung dafür empfinden, wie klar und 

gradlinig er seine Heilmethode, ihr buddhistisch hinterlegtes Gedankengut und ihre 
Methoden erläutert. Für jeden an spezifisch buddhistischer Heilpraxis interessierten Leser 
ist diese Sammlung seiner Vorträge deshalb eine echte Bereicherung. Und auch wenn 
vieles in der Vorstellungswelt der tibetischen Medizin auffallend an die mittelalterlichen 
Erklärungsmodelle unserer Breitengrade erinnert, wollen wir uns mit Zweifeln zurückhalten. 
Der Redner jedenfalls ist überzeugend, weil er von seiner Kunst überzeugt ist, und dieses 
Selbstvertrauen schöpft er offensichtlich aus seiner erfolgreichen Heilpraxis. Einen 
Lehrgang in Pulsdiagnostik sollte der Leser nicht erwarten, dafür aber eine fundierte 
Darlegung der Grundlagen traditionsreicher medizinischer und diagnostischer Techniken. 

Gesundheit und Ernährung 
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Ernährung und Gesundheit in den Alpen 
Alimentation et santé dans les Alpes 
Reto Furter / Anne-Lise Head-König / Luigi Lorenzetti (Red.) 

Chronos Verlag, 272 Seiten 

ISBN 978-3-0340-0903-4 Fr. 38.— 

Ja, viel frische Luft, Käse, Kräuter und Heidi mit den roten Backen – 
die Alpen sind gesund. Im neuen Buch der Internationalen 
Gesellschaft für historische Alpenforschung dreht es sich in allen 
Landessprachen um die Ernährung und Gesundheit im Alpenraum 

damals und noch früher. Dabei lernt man beispielsweise, dass die Ernährung der 
Bergbevölkerung keineswegs immer als besonders gesund galt. Oder, umgekehrt, welche 
pharmazeutischen Wirkungen später den Nahrungsmitteln und Kräutern zugeschrieben 
wurden. Die Autoren forschen aber hauptsächlich nach der identitätsstiftenden kulturellen 
Bedeutung der Nahrungsmittel oder ihrer Symbolik in Literatur und Sprache. Aufgrund 
archäologischer Untersuchungen werden mittelalterliche Kochstellen nachgestellt und 
untersucht. Für den historisch Interessierten tut sich ein Schatzkästchen auf! 
 

Food-Design: Panschen erlaubt 
Wie unsere Nahrung ihre Unschuld verliert 
Udo Pollmer / Monika Niehaus 

Hirzel Verlag, 247 Seiten 

ISBN 978-3-7776-1447-2 Fr. 38.90 

Wir hier vom Info-Bulletin Umweltbibliothek sind ja, soviel ist vielleicht 
in den letzten Info-Bulletins zu Tage getreten, nicht unbedingt 
Freunde der ewigen Klagen über die Nahrungsindustrie oder der 
alljährlichen Medienhypes zu Lebensmittelskandalen. Das muss nicht 

heissen, dass wir deshalb alles fressen, was uns vorgesetzt wird. Und auch nicht, dass wir 
ein gelungenes Buch zum Thema nicht loben können. Das tun wir hier. Der Lebensmittel-
chemiker Udo Pollmer und die Journalistin und Biologin Dr. Monika Niehaus haben die 
Fachkenntnis genauso wie das Engagement, um zwischen Hysterie und ehrlicher 
Besorgnis einen Grenzstein zu setzen. Vorerst aber erklären sie dem Leser einmal, wie 
und weshalb eigentlich all die Zusatzstoffe in unsere Nahrung kommen. Das Wie erläutern 
sie verständlich und interessant, beim Weshalb entlassen sie den Konsumenten nicht aus 
der Verantwortung. Denn dieser mag es gerne, dass auch kostengünstige Nahrung nach 
etwas schmeckt. Der Hersteller mag es desgleichen gern, wenn er nicht alle Zusatzstoffe 
auch tatsächlich auf der Etikette angeben muss, und lässt sich deshalb einige 
wohlklingende Umschreibungen einfallen. Genau solche Hintergründe vermittelt uns das 
Buch in ironischem, aber nie undifferenziertem Tonfall. Die Skepsis, so lehren uns die 
Autoren, darf in beide Richtungen wirken: Gegen die profitfreudigen Erzeuger genauso wie 
gegen deren dauerbesorgte Kritiker. 

Was mein Baby essen soll 
Daas Beate / Wahlers Britta 

Rowohlt Verlag, 221 Seiten 

ISBN 978-3-499-62336-3 Fr. 16.80 

Die Ernährung von Babys und Kleinkindern ist für die Eltern immer 
wieder ein Quell der Unsicherheit. Kein Magazin, kein 
Gesundheitsfeuilleton in den Medien, das hierzu nicht eine dezidierte 
Meinung hätte, und je nach den Vorzeichen schauen deren 
Ausführungen recht unterschiedlich aus. Beate Daas und Britta 
Wahlers gehen in ihrem Buch mit medizinischer Sachkenntnis gegen 

die Verwirrung an. In den letzten anderthalb Jahrzehnten leitete und begleitete das Werk 
die Eltern durch die ersten Lebensmonate ihres Kindes, die neue Auflage präsentiert sich 
nun überarbeitet und aktualisiert. Während sich bei einigen Themen, wie beispielsweise 
der Frage nach den Schadstoffen in der Muttermilch, die Lage vergleichsweise entschärft 
darstellt, haben die Autorinnen die Beiträge zu Allergien oder Übergewicht ausgebaut. Die 
Gestaltung zeigt sich nicht immer übersichtlich, so dass das Buch nur schwer als 
Nachschlagewerk genutzt werden kann. Die breit gefächerten und fundierten Informationen 
lohnen jedoch ohnehin eine Gesamtlektüre. 
 

Was ist Bio und was nicht? 
So erkennen Sie echte Qualität 
Astrid Schobert 

Knaur Verlag, 128 Seiten 

ISBN 978-3-426-64820-9 Fr. 23.90 

Alle Jahre wieder findet ein Verbrauchertest ein nicht konformes 
Bioprodukt in einem Regal eines Reformhauses oder Supermarkts. 
Das ist dann regelmässig Anlass, den Sinn dieser agrartechnisch 
verantwortungsvoll produzierten Lebensmittel in allgemeinerem Sinn 

anzuzweifeln. Und das meist, ohne dass eine genauere Ahnung davon vorhanden ist, was 
Bio eigentlich heisst und was es will. Der Bio-Ratgeber von Astrid Schobert bietet hier eine 
willkommene Einführung. Die Ernährungsexpertin nimmt solche Zweifel ernst und will nicht 
nur beruhigende, sondern befriedigende Antworten geben. Und wo sich Kritik am Bio-
Begriff und seiner Vermarktung kompetent festmachen lässt, wird diese nicht 
verschwiegen. Insgesamt ist es kein Einkaufsführer, sondern ein tatsächlicher Ratgeber, 
der fachkundig über die Biosiegel-Vergabe, über Kontrollinstanzen und dann hauptsächlich 
über die betreffenden Lebensmittelgruppen informiert. Der Hardline-Öko hätte sich 
vielleicht noch eine aussagekräftigere Darlegung der Ziele der Bio-Bewegung gewünscht, 
der Globalisierungskritiker wundert sich verdutzt über die stiefmütterliche Behandlung der 
Fair-Trade-Themen. Das soll nun niemanden verschrecken, sondern anzeigen, dass das 
Buch sich an den verunsicherten Breitband-Konsumenten mit ökologischem Gewissen 
richtet. Und das macht es bestens. 
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Trink Wasser und bleib gesund 
Christopher Vasey 

AT Verlag, 128 Seiten 

ISBN 978-3-03800-358-8 Fr. 24.90 

Das Wissen, wie wichtig das Trinken für unsere Gesundheit und 
unser Wohlbefinden ist, ist schnell zum Allgemeinplatz geworden. So 
erregt auch das Wasser, das wahre Allzweckgetränk des Menschen 
und jeder anderen irdischen Lebensform, seit längerer Zeit 
zunehmende Aufmerksamkeit von medizinischer, naturwissen-
schaftlicher und auch esoterischer Seite. Nach Büchern zum Thema 
muss man nicht lange suchen, und das neue Werk des bekannten 

Heilpraktikers Christopher Vasey sticht hier nicht ausserordentlich hervor. Es ist aber eine 
praktische und kompakte Informationsquelle zu jedem Gebiet, wo die Themen Wasser und 
Gesundheit sich überschneiden. Vor allem ist es umfassend und klammert keine 
Sichtweise aus. Es liest sich leicht, ohne dass es die Fakten über Gebühr beschneidet. Ein 
solides Sachbuch also, dem man ruhig vertrauen darf. 
 

Wildpflanzen-Salate 
Steffen Guido Fleischhauer 

AT Verlag, 120 Seiten 

ISBN 3-03800-260-7 Fr. 34.— 

Wie mache ich aus einer Buche Salat? Und weshalb sollte ich das 
tun? Steffen Guido Fleischhauer sagt es uns. Zum einen, weil 
Wildpflanzen reich an Mineralstoffen, Spurenelementen und 
Vitaminen sind, zum andern, weil die Genüsse aus Wald und Wiese 

interessante und vielseitige Geschmackserlebnisse bereithalten. Der Autor ist uns von 
anderen Wildpflanzen-Ratgebern bestens bekannt, und auch sein Salatebuch ist wieder 
ein Juwel. Er stellt uns darin einige bereits hinlänglich bekannte Pflanzen wie Löwenzahn 
und Brennnessel vor, daneben aber eben auch auf Buche, Vogelmiere oder Schafgarbe. 
Insgesamt beschränkt er sich auf 19 vorgestellte Wildpflanzen. Das tut er nicht aus 
Faulheit, sondern um diese dem Leser auch wirklich näher bringen zu können. Denn wer 
sich aus Wiesenkerbelspitzen einen Salat bereiten möchte, der braucht dazu nicht nur ein 
Rezept. Er muss das Kraut erst finden, zur rechten Zeit und am rechten Ort, und es wäre 
auch nicht schlecht, es von vielleicht ähnlichen Pflanzen unterscheiden zu können. All dies 
wird ihm unter der sachkundigen Anleitung des Autors gelingen, und er wird nebenbei 
gleich noch einiges über die Heilanwendungen und die Geschichte des zukünftigen 
Salates erfahren. Neben diesen Qualitäten eines sinnvoll bebilderten Pflanzenführers 
bewahrt sich das Buch jene eines stimmungsvollen Kochbuchs. 
 
 

Kochen mit Wildpflanzen 
Jean-Marie Dumaine 

AT Verlag, 174 Seiten 

ISBN 978-3-03800-380-9 Fr. 49.90 

Wildpflanzen-Kochbücher gibt es indessen einige, und sie haben uns 
ausnahmslos gefallen. Auch der Nachfolgeband des Erfolgstitels 
„Meine Wildpflanzenküche“ von Jean-Marie Dumaine fällt hier nicht 
aus dem Rahmen. Es ist ein gefälliges und solides Kochbuch mit 

einer Vielzahl von spannenden Rezepten, die die Wildpflanzen gekonnt in ausgefallene 
Kreationen einbinden. Die für ein Kochbuch eher ungewohnte alphabetische Sortierung 
nach den Wildpflanzennamen macht bei näherem Nachdenken Sinn, schliesslich werden 
sich die Gerichte eher nach den verfügbaren Zutaten richten als umgekehrt. Die Rezepte 
selbst sind zwar anspruchsvoll, aber schlüssig beschrieben. In einem Schlussteil listet der 
Autor die verwendeten Pflanzen noch einmal kurz nach Merkmalen und Geschmack auf 
und gibt Erntetipps. Dies ist der einzige Teil, der nicht ganz überzeugt, denn für eine 
Sammelhilfe sind die Informationen zu dürftig. Da wir jedoch ganz unverkennbar ein 
attraktives Kochbuch und keinen Pflanzenführer vor uns haben, fällt dieser minimale Makel 
nicht ins Gewicht. 
 

Naturküche 
Genussvolle vegetarische Rezepte 
Erica Bänziger 

Edition Fona, 237 Seiten 

ISBN 978-3-03780-238-0 Fr. 62.— 

Erica Bänziger schreibt viele Kochbücher, und die Edition Fona 
gestaltet diese dann einnehmend schön. Das ist auch in diesem Fall 
wahr. Wer also nach einem prächtigen Kochbildband sucht, der ist 

mit diesem Band bestens bedient. Darüber hinaus stellen sich ein paar Fragen: Weshalb 
heisst vegetarische Küche jetzt Naturküche? Der Pressetext belehrt uns dazu, dass die 
Naturküche eben mit naturbelassenen Zutaten koche, mit erntefrischem Saisongemüse 
und baumgereiftem Obst, frischen Kräutern und hochwertigen Pflanzenölen. Das ist 
appetitlich und überaus gesund. Weshalb beinhaltet das Buch dann keinerlei Informationen 
zur Saisonalität der Zutaten? Die kleine Warenkunde befriedigt diesbezüglich nicht, auch 
wenn sie sonst einiges Hilfreiche zu den Produkten zu erzählen weiss. Wir wollen nicht 
unfair sein. Es ist ein wirklich schönes Kochbuch mit einer breiten und einladenden Palette 
an Rezepten, prächtig aufgemacht und liebevoll präsentiert. Es ist aber keine Anleitung zur 
gesunden Saisonküche für den Anfänger. 
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Kartoffel 
Lucas Rosenblatt / Edith Beckmann 

Edition Fona, 169 Seiten 

ISBN 978-3-03780-334-9 Fr. 28.— 

Ach ja, irgendwann Anfang Jahr hat es uns jemand gesagt: 2008 
wurde von der UNO zum Jahr der Kartoffel erklärt. Es ist auch das 
„Jahr des Frosches“, das „Jahr der Sprachen“ und das „Jahr des 
Turmfalken“. Wir müssen deshalb nicht befürchten, auf eine 
sprechende grüne Flugkartoffel zu treffen, aber wohl, dass hier und 

dort ein Buch zum Thema erscheint. Glücklicherweise geschieht es beim Fona-Verlag, der 
auch gleich zwei nennenswerte Kartoffel-Sachverständige in der Hinterhand hat. Lucas 
Rosenblatt und Edith Beckmann haben zu gegebenem Anlass ihr „Grosses Buch der 
Kartoffel“ überarbeitet, der Verlag hat es neu aufgelegt, und das Ergebnis ist kein 
Schnellschuss, sondern ein hübsches und appetitliches Kochbuch, wie wir es von der 
Premium-Reihe gewohnt sind. Da sind die feinen Rezepte nur ein Teil des Genusses, 
zudem wird der Leser mit spannenden Hintergrundinformationen verwöhnt. Und endlich 
einmal wollen wir all die Layouter, Fotografen und Grafiker ausdrücklich loben, die sich 
sonst immer hinter der Bühne herumdrücken: Sie alle machen bei Fona einfach einen 
grossartigen Job. 
 

Gewürze 
Biologischer Anbau – Fairer Handel – Rezepte 
Peter Lendi / Esther Villiger 

Edition Fona, 125 Seiten 

ISBN 978-3-03780-309-7 Fr. 28.— 

Es gibt nur wenige Pflanzen, die dergestalt Einfluss auf den Verlauf 
der Weltgeschichte nahmen wie jene, die uns in Form von Gewürzen 
auserwählte Geschmackserlebnisse bereithalten. Und eine ebenso 

lange Geschichte hat der Wille von Händlern, günstig ein- und teuer zu verkaufen. 
Dagegen ist die Geschichte der Gegenbewegung, des Fair-Trade bzw. Fairen Handels, 
noch jung. Interessieren dürfen uns die Zusammenhänge trotzdem. Einen ersten Einblick 
gibt uns Peter Lendi in dem umfangreichen ersten Teil dieses Buches, indem er auf wenig 
Raum viele Informationen über 17 Gewürze und Kräuter liefert. Vertieft geht er auf die 
Herausforderungen ein, die sich bezüglich ihres biologischen Anbaus auftun, daneben 
bietet er eine solide Warenkunde. Ergänzt wird die Unterrichtsstunde von den appetitlichen 
Rezept-Eigenkreationen der Esther Villiger. Wie immer hat der Fona-Verlag das Buch dann 
prächtig illustriert und die Inhalte in eine geschmackvolle Ausstattung verpackt. 
 

1001 Rezept 
Das grosse ABC der Kochkunst 
Annegret Bohmert 

Lehrmittelverlag des Kt. Zürich, 580 Seiten 

ISBN 3-906720-34-9 Fr. 49.60 

Das Kochbuch des Lehrmittelverlags Zürich ist kein einfaches 
Rezeptbuch. Als Schulbuch will es das Handwerk des Kochens von 
der Pike auf vermitteln, und das gelingt ihm auch. Zum Start führt es 
in die Begriffe und grundlegenden Handgriffe ein und stellt die 
wichtigen Grundzutaten vor. Den grossen Teil des Buches nehmen 

dann die Rezepte ein. Diese sind übersichtlich und klar gestaltet und, wo immer nötig, mit 
sinnvollen Ergänzungen und weiterführenden Bemerkungen versehen. Die Arbeitsschritte 
ergeben sich logisch aus der Darstellung. Das Buch macht aber eine eigenartige 
Gratwanderung zwischen einem Lehrbuch und einer blossen Rezeptsammlung, die nicht 
ganz einleuchtet. Für einen Kochlehrgang fehlen wesentliche Bestandteile wie die 
Warenkunde oder Ernährungslehre, für eine Rezeptsammlung ist es falsch aufgebaut. So 
ist es hauptsächlich als Begleitwerk für einen Kochkurs sinnvoll. 
 

Giftlexikon 
Ein Handbuch für Ärzte, Apotheker und 
Naturwissenschaftler 
Prof. Dr. Ruth Seeger / Prof. Dr. Hans Günther Neumann / Prof. Dr. 
Dr. Dieter Schrenk 

Deutscher Apotheker Verlag, 572 Seiten 

ISBN 3-7692-3472-3 Fr. 63.80 

Der Ordner vermittelt die toxikologischen Daten wichtiger Gifte in übersichtlicher 
Sammlung. Im ersten Teil finden sich allgemeine Angaben zur Behandlung und Diagnostik 
von Vergiftungen. Vertiefte Informationen zu einzelnen Giftstoffen wie Dioxinen, 
Stickoxiden, Ozon oder gebräuchlichen organischen Lösungsmitteln, ihren Eigenschaften, 
Toxizität, Vergiftungsanzeichen und Therapie sind dann im Hauptteil der 
Loseblattsammlung breit abgehandelt. Das Werk ist grundsätzlich auf Mediziner 
zugeschnitten, behandelt aber auch Umwelt- und Wohngifte, so dass es über die 
Bedürfnisse der primären Zielgruppe hinaus eine Referenz bleibt. 
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Kaffee 
Die Biographie eines weltwirtschaftlichen Stoffes 
Heinrich Eduard Jacob 

Ökom Verlag, 357 Seiten 

ISBN 978-3-86581-023-6 Fr. 44.90 

Den zweiten Band seiner Stoffgeschichten widmet der Ökom Verlag 
einem Rohstoff, der lange Zeit gleich nach dem Rohöl den Weltmarkt 
beherrschte. Es ist dies jene Bohne, aus welcher der schwarzbittere 
Trunk gewaschen wird, der uns frühmorgens in die Stiefel hebt. 
Kaffee ist ein schillernder Stoff: Alltäglich, mystisch, manchmal gar 
subversiv. Das Buch erzählt seine Geschichte aus den Blickwinkeln 

zweier Zeitalter. Zum einen ist da der kulturhistorische Bericht des Schriftstellers und 
Journalisten Heinrich Eduard Jacob von 1934, der selbst schon wieder Zeitzeugnis ist und 
damals in seiner fröhlich ausufernden Sprache und in seiner Vielschichtigkeit Massstäbe 
setzte. Da mag die eine oder andere Formulierung unserem akustischen Klangfilter schon 
mal politisch quer kommen, aber der Autor gerät nie in Verdacht, seinen Bericht dem 
damaligen Regime anzudienen. Stattdessen unterhält er und füttert den Leser mit 
kritischen Fakten, Erzählungen und spannenden Ausflügen in die historische und 
zeitgenössische Mythologie der wundersamen Bohne. Diesem wegweisenden Schriftstück 
schliesst sich ein Essay des Herausgebers Jens Soentgen an, in dem er die Daten ergänzt 
und die wichtigen neuen Entwicklungen beleuchtet. Die vorzügliche Qualität dieser Texte 
wird durch eine erhellende Auswahl an Karten und die gediegene Aufmachung des Buches 
angemessen gewürdigt. 
 
 
 

Holz 
Wie ein Naturstoff Geschichte schreibt 
Joachim Radkau 

Ökom Verlag, 341 Seiten 

ISBN 978-3-86581-049-6 Fr. 44.90 

Vielleicht wäre eine moderne Welt ohne den Rohstoff Holz denkbar. 
Zu dieser modernen Welt wäre es nur nicht gekommen. Doch auch 
während die Wirtschaft dem Brenn- und Werkstoff Holz mit 
unverminderter Aufmerksamkeit begegnet, bleibt das hier 
vorliegende Buch einzigartig. Denn Bücher über Holz und Wald sind 

selten allgemein gehalten. Der Historiker Joachim Radkau widmet sich in seinem Werk 
dem Ding an sich, dem Holz in seiner wechselvollen Geschichte und seinen zahlreichen 
Anwendungen. Nun ist Holz ja, wie man sagt, heimelig. Leider gelingt das dem Buch nicht. 
Für einmal ist eine der vorzüglichen Stoffgeschichten des Ökom Verlags etwas trocken 
ausgefallen. Das entwertet nicht die Kompetenz des Autors und auch nicht die Attraktivität 
des Themas, doch es hemmt den Lesefluss. In den vorigen zwei Bänden gelang es der 
Reihe, komplexe Wissenschaft und Geschichte anspruchsvoll darzulegen, ohne Auge und 
Geist zu ermüden. Hier schleppt sich der Text in Millimeterschritten durch die 
Jahrhunderte, und bald möchte man die Worte Wald und Forst nicht mehr lesen. Diese 
Exaktheit ist für den Historiker, für den Techniker oder Holzhandwerker die Mühe wert, 
aber der Laie wünschte sich eine überschaubarere und flüssigere Herangehensweise. 
 

Netzwerk Solidarität 
Vorkehren – Retten – Entwickeln 
Martin Arnold (Hrsg.) 

Chronos Verlag, 180 Seiten 

ISBN 978-3-0340-0885-3 Fr. 48..— 

Die Fähigkeit, sich in Notlagen gegenseitig zu helfen, ist nicht nur 
einer der edleren Charakterzüge des Menschen. Sie war wohl eine 
Voraussetzung, damit der Mensch in seinem evolutionären 
Werdegang bestehen konnte. Die Übertragung dieser Fähigkeit von 

Solidarverbänden wie Familie und Sippschaft auf die grösseren Gesellschaftsstrukturen 
von Stadt oder gar Nation ist eine der Herausforderung der Zivilisation. Und eine, die 
immer wieder gemeistert wird. Das zeigt das Buch, für das der Journalist Martin Arnold 
verschiedene Autoren gewinnen konnte. Die 22 Reportagen, Interviews und Porträts geben 
Einblick in die verschiedensten Bereiche, wo eine gelebte Solidarität Not lindert oder auch 
gegen absehbare Gefahren Vorkehrung trifft. Sie können aufzeigen, wie tragfähig das 
Netzwerk der Solidarität in der Schweiz ist und wo es noch der einen oder anderen 
helfenden Hand bedürfte. Dabei ist das Buch auch ein Loblied auf die vielen freiwilligen 
Helfer, die sich alltäglich oder bei Gelegenheit in den Dienst der Gemeinschaft stellen.

Information und Wissen 
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Naturwissenschaften im Kulturvergleich 
Europa – Islam – China 
Karl Wulff 

Verlag Harri Deutsch, 408 Seiten 

ISBN 978-3-8171-1782-6 Fr. 60.90 

Es dürfte einem breiteren Publikum gar nicht so bewusst sein, dass 
die rational naturwissenschaftliche Denkungsart ein ureigener 
westeuropäischer Exportartikel ist. Der breit interessierte Sinologe, 
Historiker und Chemiker Karl Wulff spürt in seinem Buch den 

Gründen nach, weshalb diese Art eines empirischen Denkens sich gerade in Europa und 
nirgendwo anders entwickelt hat, während wir doch in kultureller und wissenschaftlicher 
Hinsicht oft dem näheren und ferneren Osten hinterherhinkten. Die Schlüsse, zu denen er 
kommt, werden auch den Laien kaum überraschen. Er spürt in wissenschaftlicher Manier 
den Weichenstellungen in unserer und den chinesischen und islamischen Kulturen seit der 
Antike nach, wobei seiner Argumentation leicht gefolgt werden kann. Schlussendlich ist 
das zwar die Zielsetzung, aber nicht die grösste Stärke des Buches. Diese liegt eher in der 
detaillierten Aufarbeitung der Wissenschafts- und Philosophiegeschichte der Kulturen, die 
durchweg zu fesseln vermag. Vor allem der längere Ausflug in die Geschichte Chinas und 
seiner Weltanschauungen könnte gut und gerne abgetrennt als eigenes Buch publiziert 
werden und vermöge zu begeistern. Obwohl der Autor seine Ausführungen nicht auf ein 
Laienpublikum zugeschnitten hat, bleibt es stets auch dem historisch und 
naturwissenschaftlich unbewanderteren Leser zugänglich. 
 

Evolution und Menschwerdung 
Harald zur Hausen (Hrsg.) 

Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 282 Seiten 

ISBN 978-3-8047-2370-2 Fr. 58.90 

Der 93. Band der Reihe Nova Acta Leopoldina versammelt Vorträge, 
die anlässlich der Jahresversammlung der Deutschen Akademie der 
Naturforscher Leopoldina des Jahres 2005 gehalten wurde. Im 
Mittelpunkt dieser Tagung lag der Themenkreis Evolution mit seinem 
ausserordentlich umfangreichen Wissenszuwachs. Die Sammlung 

spannt den weitest möglichen Bogen von der kosmologischen Evolution ab dem Urknall bis 
zur kulturellen und neurologischen Evolution des Menschen. Die deutschen und englischen 
Texte behandeln eine Vielzahl von Themen einmal aus naturwissenschaftlicher und dann 
wieder aus geisteswissenschaftlicher Sicht. Verfasst sind sie in spezifisch 
wissenschaftlicher Sprache, die durch die Vortragssituation abgemildert wird. In seiner 
Gesamtheit bietet das Buch einen aufschlussreichen Überblick über die neuen 
Entwicklungen und Entdeckungen in all den vielen Wissensbereichen, die 
Evolutionsthemen berühren. Die Sammlung zerfasert dabei keineswegs, sondern schreitet 
in zügigem Schritt voran. 

Katastrophen der Erdgeschichte 
- globales Artensterben? 
József Pálfy 

E. Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung, 245 Seiten 

ISBN 3-510-65211-8 Fr. 46.50 

Die Erforschung der Massensterben in der Erdgeschichte ist eines 
der aufregendsten Gebiete der Paläontologie. Und eines der 
aktuellsten. Einerseits, weil die diesbezügliche Theorie noch sehr 
jung ist und sich der Paläontologe einer weithin unberührten 

Wissenslandschaft gegenübersieht, die nur auf seine Fussabdrücke wartet. Andererseits, 
weil das hier erkundete Wissen einige Relevanz für unsere heutige Umwelt hat. Ganz 
unaufgeregt hingegen führt der Autor den Leser auf die Spur dieser wiederkehrenden 
Krisen. Es ist fast schon ein Plauderton, in dem er auch sehr sachspezifische Themen 
schlüssig darlegt. Eigentlich hätte das Buch eine populärere, etwas „lautere“ Aufmachung 
verdient, denn es ist ein solides Werk, das auch dem Laien seine Schätze öffnet. Nicht 
immer nur eingängig und leicht, nicht fingernägelbeissend spannend, aber durchweg 
nachvollziehbar und interessant. Am Ende erwächst die Erkenntnis, dass wir, überprüfbar 
auch aus dem sehr geduldigen paläontologischen Blickwinkel, am Beginn eines neuen 
Massensterbens stehen könnten. 
 

Bionik 
Lernen von der Natur 
Werner Nachtigall 

C.H. Beck, 106 Seiten 

ISBN 978-3-406-53636-6 Fr. 14.60 

Der Begriff „Bionik“ taucht im Zusammenhang mit 
„zukunftsweisenden technischen Lösungen“ zunehmend in den 
Medien auf. Aber was steckt nun wirklich dahinter? Werner 
Nachtigall ist als ein Pionier der Bionik genau der Richtige, um den 

Leser aufzuklären. Er erläutert, wie diese Wissenschaftsdisziplin das Lernen von der Natur 
systematisiert, mit dem Ziel, die Prinzipien biologischer Systeme in eine Technik 
einfliessen zu lassen, die Mensch, Umwelt und Technik möglichst positiv vernetzt. Er ist 
dabei zu sehr Naturwissenschaftler, um sich in Schwärmereien zu ergehen. So beschreibt 
er die Bionik weder als goldenen Weg in eine harmonisch nachhaltige Zukunft noch, 
entgegengesetzt, als eine rücksichtslose „Technisierung“ von natürlichen Systemen. Er 
zeigt einfach den neuen Denkansatz, Natur und Technik nicht mehr als Gegensatz zu 
begreifen. Leider ist Professor Nachtigall auch zu sehr Naturwissenschaftler, um seine 
Sprache oder seine Bildtafeln durchgehend leserfreundlich vereinfachen zu können. Doch 
so schlimm ist das nicht. Zu Ende seiner Ausführungen hat man wundersamerweise doch 
die Grundzüge einer komplexen Wissenschaft begriffen. Das Ziel des Büchleins ist damit 
tadellos erreicht. 
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Physik im Strandkorb 
Von Wasser, Wind und Wellen 
James Trefil 

Rowohlt Verlag, 288 Seiten 

ISBN 978-3-499-62405-6 Fr. 18.60 

Auch wenn der Titel mit dem Strandkorb lockt: Wer hier nun simple 
Ferienlektüre erwartet, dürfte enttäuscht sein. Auch wenn die 
Abhandlung des Physikers James Trefil sich einem breiten Publikum 
verschrieben hat, so dürfte sie doch die am Strand üblicherweise 

vorrätige Aufmerksamkeitsspanne überfordern. Was er will, ist, komplexe physikalische 
Gesetzmässigkeiten anhand eingängiger Bilder und verbreiteter Erfahrungen zu 
beschreiben und zu erklären. Das gelingt ihm mal besser, dann wieder schlechter. 
Zwischendurch verliert er Meer und Strand völlig aus den Augen und führt den Leser durch 
einige recht ausgedörrte Landschaften, bildlich gesprochen. Das wird ihm verziehen, weil 
er sich niemals mit gefälligen Erklärungen zufrieden gibt und sich so nirgends schuldig 
macht, den Laien mit Halbwissen abzuspeisen. Damit kann das Buch jedem 
wissenshungrigen Surfer oder Planscher empfohlen werden, notfalls auch für den Strand. 
 

Landschaften und Lebensräume der 
Alpen 
Zwischen Wertschöpfung und Wertschätzung 
Bernard Lehmann / Urs Steiger / Michael Weber 

vdf Verlag, 106 Seiten 

ISBN 978-3-7281-3142-3 Fr. 25.— 

Das Nationale Forschungsprogramm 48 beschäftigte sich seit 2002 in 35 
Forschungsprojekten mit den Fragestellungen der künftigen, möglichst nachhaltigen 
Entwicklung der Lebensräume und Landschaften unserer Schweizer Alpen. Die 
Involvierten bedienten sich dazu einer transdisziplinären Arbeitsweise und suchten den 
Austausch mit den Akteuren vor Ort. Eine Auswahl der daraus resultierenden 
Publikationen stellten wir in früheren Bulletins schon vor. Der vorliegende Band reflektiert 
nun zum Abschluss des Forschungsprogramms die wichtigsten Ergebnisse und 
Erkenntnisse der verschiedenen Untersuchungen und definiert dabei die Anforderungen 
und Voraussetzungen für die gewünschte nachhaltige Landschaftsentwicklung. 
Vordringlich kristallisiert sich dabei heraus, dass die alpinen Lebensräume nicht weiter nur 
als Grundlage im Sinne einer hübschen Unterlage, sondern als ein grundlegender Wert 
erkannt und behandelt werden. Als die allgemeinste Schrift zum Forschungsprojekt wendet 
sich das Buch auch an das breiteste Publikum, was sich unter anderem in einer 
umfangreichen Bebilderung niederschlägt. 

Liebe – Urquelle des Kosmos 
Ein Gespräch über Naturwissenschaft und Religion 
Hans-Peter Dürr / Raimon Panikkar 

Herder Verlag, 160 Seiten 

ISBN 978-3-451-05965-0 Fr. 18.90 

Hans-Peter Dürr ist Physikern ebenso ein Begriff wie Philosophen. Er 
ist einer jener Naturwissenschaftler, die im Laufe ihres Schaffens in 
ihrem Fachgebiet eine religiöse Dimension erkannten, und diese 
erkundet und reflektiert er nun in seinen Büchern. Für diesen Band 
fand er ein Gegenüber im Chemiker und Religionsphilosophen 

Raimon Panikkar. Ein erster Teil führt in die Denkgebäude der zwei Protagonisten ein. 
Hans-Peter Dürr erläutert dem Leser seine quantenphysikalische Weltsicht, danach stellt 
der Religionsphilosoph seine, wie er sie nennt, kosmotheandrische Vision vor. Darunter ist, 
vereinfacht gesagt, eine ganz grundlegende religiöse Weltbetrachtung zu verstehen, die 
den Religionen unserer Welt fast allgemein unterlegt ist. Eine spannende Sache ist bereits 
dies, wenn auch noch eine recht nahrhafte. Der Leser wird in beiden Einführungen 
gefordert. So vorbereitet, kann er sich danach ein Stück zurücklehnen und dem lebhaften 
Dialog der Autoren leicht folgen. Er findet hier einen wichtigen Beitrag zu der Annäherung 
zwischen Religion und Wissenschaft, zu Gemeinsamkeiten und weiterhin existierenden 
Trennlinien. Zu verfolgen, weshalb und wie sie im Zuge dessen beim Begriff Liebe 
anlangen, ist schon alleine jede anfängliche Anstrengung wert. 
 

Al Gore – Mission Klima 
Sein Leben, seine Ziele 
Stefan Kornelius 

Herder Verlag, 160 Seiten 

ISBN 978-3-451-03020-8 Fr. 23.90 

Die aktuelle deutsche Biografie von Al Gore ist dankenswert kurz und 
bemerkenswert kritisch. Stefan Kornelius hat als langjähriger 
Korrespondent in Washington seine Karriere verfolgt und den Fast-
Präsidenten mehrmals getroffen. Er scheint gegen jede Form von 

Heiligenverehrung immun zu sein, und das tut seinem Bericht grundsätzlich gut. Er kann 
Einblick geben in die Hinter- und Abgründe der Machtmaschinerie und zeichnet den 
Lebensweg des Politikers und Klimaschützers mit ausladendem Schwung nach. Dennoch 
klingt er manchmal unmotiviert feindselig und reitet über Gebühr auf bekannten 
Schwächen von Al Gore herum. Schwächen, die übrigens auch seinem Schreibstil 
angelastet werden können: Wenngleich flüssig zu lesen, bleibt der Text doch leblos. Aber 
davon geht weder die Welt noch das Buch unter. Wer nach fundierter Information zu Al 
Gore, dem amerikanischen Politikgeschehen oder dem Klimaschutz sucht, der wird mit 
mancher Zugabe belohnt. 
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Phänomen Kornkreise 
Forschung zwischen Volksüberlieferung, Grenz- 
und Naturwissenschaft 
Werner Anderhub / Andreas Müller 

AT Verlag, 127 Seiten 

ISBN 3-03800-251-8 Fr. 38.— 

Ja, was ist eigentlich los mit diesen Kornkreisen? Sie geistern hier und da durch die 
Medien, scheinen kurz auf und verschwinden wieder. Es fällt schwer, sich wirklich eine 
Meinung dazu zu machen. Doch sollte man das? Denn als Alternative dazu kann man 
auch einfach eines der Bücher von Werner Anderhub oder/und Andreas Müller zur Hand 
nehmen und sich faszinieren lassen. In dem hier vorliegenden Werk beschäftigen sie sich 
nicht nur mit neuen Phänomenen, sondern spüren auch historischen Berichten und 
Entdeckungen von Kornkreisen nach. Es ist ein wirkliches Verdienst der Autoren, dass sich 
auch der Skeptiker bei ihnen in guten Händen fühlt. Sie lassen sich nie auf einfache 
Erklärungsmuster ein und bleiben, bei all ihrer spürbaren Begeisterung, stets kritikfähig. So 
verspricht das Buch nicht zufiel, wenn es sich in seinem Untertitel zwischen der Grenz- und 
der Naturwissenschaft ansiedelt, denn hier muss die angesprochene Naturwissenschaft für 
einmal nicht nur zu einer versuchten Legitimisierung von Wunschdenken herhalten. Was 
auch immer hinter Kornkreisen stecken mag: Dieses Buch ist der richtige Führer dahin. 
 

Kraftorte in Wien 
Robert Bouchal / Peter Beck 

Pichler Verlag, 192 Seiten 

ISBN 978-3-85431-444-8 Fr. 35.90 

Wien ist ganz offensichtlich eine schöne Stadt. Die Fotografien in 
dieser Mischung aus liebevollem Reiseführer und esoterisch-
romantischem Stadtporträt vermögen das eindrücklich zu belegen. 
Überhaupt gefällt das Buch in seiner ruhigen Atmosphäre, der 

sorgfältigen Gestaltung und in der spürbaren Verbindung der Autoren mit der 
geschichtsträchtigen und vielseitigen Stadt. Auch die grosszügig eingestreuten 
historischen Zusatzinformationen zu den Kraftort-Porträts sind spannend. Aber man fragt 
sich schon: Kraftorte? Auch bei kritiklos akzeptierter realer Erfahrbarkeit von Leylinien und 
mystischen Energiespeichern bleibt die Frage: Wieso stimmen diese Kraftorte so 
wunderschön mit optisch gefälligen Touristenzielen überein? Versucht sich hier vielleicht 
ein (insgesamt gut aufgemachter) Reiseführer ein Zusatzpublikum zu angeln? 
 
 

Lust auf Stadt 
Ideen und Konzepte für urbane Mobilität 
Heike Leitschuh-Fecht 

Haupt Verlag, 215 Seiten 

ISBN 978-3-258-06484-0 Fr. 24.— 

In Städten ballen sich nicht nur Menschen und ihre Autos, sondern 
auch paradoxe Bedürfnisse eng zusammen. Das Eine mit dem 
Anderen in Verbindung zu setzen, ist nicht verwegen. Jeder will 
seinen Parkplatz ohne Stau erreichen und danach auf hübschen 

autofreien Strassen lustwandeln. Wie könnte diese Rechnung aufgehen? Heike Leitschuh-
Fecht hat im vierten Band der Reihe „Umwelt und Verkehr“ elf Versuche in beispielhaft 
kreativer Mobilitätsmathematik gesammelt. Die verschiedenen Modelle aus ganz Europa 
zeigen sehr verschiedene Lösungsansätze und analysieren die Wechselwirkungen von 
sozialen und kulturellen Aspekten, ökologischen und ökonomischen Ansprüchen. Sie 
zeigen auf, dass die Suche nach der lebensfreundlichen Stadt nicht im Netz der 
Sachzwänge hängen bleiben muss. Und auch wenn die Gleichung schlussendlich noch 
nicht nahtlos aufgeht, zeigt sich, wie mit ideenreichen Einzelschritten sehr viel 
Lebensqualität gewonnen werden kann. Die Probleme werden dabei nicht verschwiegen, 
und einige Beispiele werden sich erst beweisen müssen. Nichtsdestotrotz: Die Grundzüge 
bemerkenswerter neuer Leitbilder einer menschen- und umweltfreundlichen 
Stadtentwicklung werden deutlich sichtbar. 
 

Fleck weg ohne Gift 
Sanfte Effizienz 
Herta Grünacker 

Orac Verlag, 128 Seiten 

ISBN 978-3-7015-0472-5 Fr. 17.90 

Es ist keine literarische Höchstleistung, was uns der Orac Verlag hier 
anbietet. Es ist auch keine intellektuelle Herausforderung. Und für 
einmal ist das gut und richtig und Grund für eine Empfehlung der 
höchsten Weihen, die da lautet: Gehört in jeden Haushalt. Weshalb? 
Weil wir hier eine ganz gradlinige Anleitung zur ökologischen 
Fleckbekämpfung haben. Sauber und einfach strukturiert nach 

Fleckarten gibt es Tipps und Ratschläge, die mal altbewährt, mal originell sind. Die Autorin 
ist eine Universitätsprofessorin und versteckt sich hinter einem Pseudonym, man darf 
jedoch gerne annehmen, dass sie in der einen oder anderen Form mit Chemie zu tun hat. 
Wir sind ihr dankbar, wer auch immer sie ist. 
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Von Not nach Elend 
Eine Reise durch deutsche Landschaften und 
Geisterstädte von morgen 
Günther Lachmann 

Piper Verlag, 280 Seiten 

ISBN 978-3-492-05094-4 Fr. 32.90 

Günther Lachmann reiste in Deutschland von Nord nach Süd, von 
Ost nach West, von „Not nach Elend“ auf den Spuren der 
Vergreisung und Entvölkerung der ländlichen Regionen. Er will in 
seiner ausschweifenden Reportage dem leblosen Begriff des 

demografischen Wandels ein Gesicht geben, und soweit ist ihm sein Buch gelungen. Dass 
das gefundene Gesicht kein schönes ist, ist nicht sein Fehler. Dass er in apokalyptischen 
Bildern schwelgt, die dem Thema zu nichts anderem als Dramatik verhelfen, schon. 
Gewiss ist das Problem ein gewichtiges, Lösungen lassen sich nicht aus dem Ärmel 
schütteln, und mit Zweckoptimismus klein reden sollte man es wahrscheinlich nicht. In 
einem zweiten Teil präsentiert der Autor dann Fakten und Daten, Hintergründe und 
Zusammenhänge. Leider hat man all seine Argumentationen schon im ersten Teil deutlich 
vernommen, und die Zahlen führen nicht weiter. Insgesamt fällt dem Autor nicht viel mehr 
ein, als den Leser im Sinne eines erweiterten 4 Gebotes zur Wertschätzung eines 
„urtümlichen“ Deutschland zu ermahnen. Das klingt immer seltsam. Und irgendwie passt 
es nicht zu der schönen Beobachtungsgabe und der differenzierten Geisteshaltung, die er 
sonst zeigen kann. Das Buch ist leider nichts halbes und nichts ganzes, startet einladend 
und versandet in Wiederholungen. 
 
 
 

 
 
 
 

Fokus Wirtschaft 
Jean-Marie Ayer / Luca Perazza 

Lehrmittelverlag des Kt. Zürich, 112 Seiten 

ISBN 978-3-03713-183-1 Fr. 21.60 

Das Wirtschafts-Lehrmittel des Lehrmittelverlags präsentiert sich 
erfreulich frisch und entspannt. Dabei hat es sich, neben der 
Vermittlung von Wirtschafts-Grundwissen an Oberstufenschüler, 
auch noch weitere hohe Ziele gesetzt, indem es die Grundbegriffe 
immer in Bezug setzt zu aktuellen Fragen der Innen- und 

Aussenpolitik. Es geht deshalb neben Produktionsfaktoren, Zins oder Devisenhandel 
immer auch um das Wachstum der Weltbevölkerung und deren Wanderbewegungen, die 
Verschuldung der sogenannten Entwicklungsländer und Umweltfragen. Das alles wollen 
die Autoren in möglichst einfachen Begriffen darlegen. In den Texten gelingt ihnen das 
auch immer wieder, doch wird die Bestrebung von der unübersichtlichen Gestaltung des 
Lehrmittels ein Stück weit unterlaufen. Die überall eingestreuten Karikaturen können 
einiges verdeutlichen, doch sie reissen das Werk damit nicht heraus. Insgesamt bleibt der 
positive Eindruck aber bestehen. Die Verbindung von Wirtschaftswissen mit den 
alltäglichen Problematiken unserer konsumorientierten Lebensweise besticht und schärft 
den Blick nicht nur für wirtschaftliche, sondern auch für gesellschaftliche Zusammenhänge. 
 

Sinne erschliessen die Umwelt 
Brigitte Bömer / Hartmut Fahrenhorst / Uwe Rist 

Verlag an der Ruhr, 81 Blätter im Pappband 

ISBN 3-86072-203-4 Fr. 32.60 

Die Sammlung stellt eine Auswahl von Gruppen-, Partner- und 
Einzelversuchen zur sinnlichen Wahrnehmung vor, die das 
Forschungsgebiet gleich in die Erforschung einbezieht. Wie und 
weshalb schmecken wir unser Essen auch mit der Nase, wie können 

wir mit der Haut lesen, weshalb können uns optische Täuschungen trügen? Zu allen 
Sinnen finden sich sinnvolle Übungen und Experimente, die einen lebhaften und 
erfahrungsorientierten Unterricht zum Ziel haben. Ergänzt werden die Versuchsvorschläge 
durch Lehrerinnen- und Schülerinformationen, die durch die Einzel-blattsammlung auch 
gleich als Kopiervorlagen zur Verfügung stehen. Das Lehrwerk zielt auf Schüler zwischen 
10 und 15 Jahren, viele Versuche dürften unserer Meinung nach aber auch ein jüngeres 
Publikum faszinieren. 
 
 

Unterricht und Didaktik 
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Waldwerkeln und Waldgeschichten 
Björn Geitmann 

Verlag an der Ruhr, 156 Seiten in Spiralbindung 

ISBN 978-3-8346-0320-3 Fr. 34.20 

Der Waldunterricht hat in unserem Schulwesen einige Beliebtheit 
erlangt und auch Verbreitung gefunden. Inwieweit dies an den 
zahlreichen vorzüglichen Lehrmitteln liegt, sei dahingestellt, aber falls 
diese darauf Einfluss haben, so wird dieses Buch einen wichtigen 
Beitrag leisten. Es ist eine Sammlung von hübschen kleinen und 
auch grösseren Inspirationen und Anleitungen zu Basteleien und 

Spielen mit Naturmaterialien, unterstützt von Geschichten, Liedern und Sachtexten zum 
Lebensraum Wald mit seinen Tieren, Pflanzen und sonstigen Geheimnissen. All dies ist in 
praktischer Spiralbindung übersichtlich aufbereitet und anregend bebildert. Wo es 
zahlreiche gute Lehrmittel gibt, gibt es auch zahlreiche Wiederholungen von guten Ideen. 
Das geschieht fast zwangsläufig. Und doch: Bei der Durchsicht des Buches stolperten wir 
selten über solche Repetitionen. Natürlich sind Kastanientiere kein überwältigend 
origineller Einfall, aber abseits davon präsentiert sich das Angebot eigenwillig und 
unverbraucht. Das Lehrmittel zielt auf Kindergärtler und Schüler zwischen 4 und 8 Jahren, 
wird seinen Wert aber auch ausserhalb des regulären Unterrichts unter Beweis stellen. 
 

Der Wald in uns 
Nachhaltigkeit kommunizieren 
Elisabeth M. Mars / Markus Hirschmann (Hrsg.) 

Ökom Verlag, 128 Seiten + DVD 

ISBN 978-3-86581-087-8 Fr. 37.90 

In den Regionen um Göttingen und Münster fand ein Projekt unter 
dem Titel „Der Wald in uns“ statt, das sich über Medienworkshops 
und Workshops für Kreatives Schreiben, Sinnesschulung und andere 
kreative und künstlerische Arbeiten mit dem Wald beschäftigte. Das 

Buch empfiehlt diese sinnvolle Form von Nachhaltigkeitskommunikation einer weiteren 
Verbreitung. Dabei ist es weniger ein pädagogisches Lehrwerk oder ein Erfahrungsbericht, 
sondern eher ein Lesebuch über, für und vom Wald. Es präsentiert in freundlicher 
Aufmachung eine breite Auswahl mal nachdenklicher, mal origineller, dann wieder 
informativer und reflektierender Beiträge, die als Ergebnisse des Projektes Inspiration und 
Anregung für die Umweltbildung bieten. Der Titel ist dabei Programm. Immer geht es auch 
um uns, den Menschen, der als Lernender oder Erlebender eine Beziehung zur Natur 
sucht. Und sie im Rahmen dieses Projektes ganz offensichtlich fand: Die literarischen 
Texte, Fotos und auf einer DVD angefügten Filmbeiträge legen davon eindrücklich Zeugnis 
ab. 
 

Walderlebnisspiele 
Höhere Forstbehörde Westfalen-Lippe (Hrsg.) 

Verlag an der Ruhr, 80 Blätter im Pappband 

ISBN 3-86072-294-8 Fr. 32.60 

Den Wald in einem erlebnisorientierten Unterricht mit allen 
Sinnen erfahrbar zu machen, das ist die Zielsetzung dieser 

Spielesammlung. Dafür stellt sie nicht einfach eine Anzahl von Spielideen zur Verfügung, 
sondern bindet sie ein in von Märchen inspirierte Rahmenhandlungen. So wird der 
Waldunterricht mittels Such-, Kim- oder Wahrnehmungsspielen zur abenteuerlichen 
Fantasiereise. Die Sammlung lässt kaum Wünsche offen, sie ist vielseitig und 
fächerübergreifend. Die meisten Spielentwürfe richten sich an ein jüngeres Publikum 
zwischen 5 und 10 Jahren. 

Bäume bei uns 
Hans Mozer 

Cornelsen Verlag, 24 Seiten 

ISBN 3-464-06468-9 Fr. 10.— 

Die Heftchen der Differix-Klassenbibliothek beschäftigen sich meist 
fächerübergreifend mit einem Thema. Hierzu finden sich dann wissen-

schaftliche Fakten, aber vor allem auch viele Geschichten, Spiele und Anregungen, 
manchmal Lieder und Mythen. Auch beim Heft zu Baum und Holz ist das so, und die 
Zusammenstellung und Aufbereitung gefällt. Beim ersten Eindruck mag die Gestaltung und 
Illustration chaotisch erscheinen, sie macht aber Appetit auf die eigenständige Erkundung 
der Texte. Das gelingt den Heften immer wieder gut, und sie eignen sich somit als 

Arbeitsmaterial für den Unterricht genauso wie für die Eigenlektüre der 
Schüler.  

Die Wiese entdecken 
Kopiervorlagen und Materialien. 1./2. Schuljahr 
Cordula Eck / Alexandra Schwaighofer 

Cornelsen Verlag, 48 Seiten 

ISBN 3-589-22126-7 Fr. 33.10 

Ein besonderes Augenmerk liegt in dieser Sammlung von Kopiervorlagen hauptsächlich 
auf den Wiesentieren, weshalb die Betrachtung des Lebensraums Wiese etwas einseitig 
ausfällt. Zu diesen Tieren und auch den Pflanzen findet sich ein breites Angebot an 
Merkblättern, Spielideen, Bastelvorlagen und Steckbriefen. Schwerpunktmässig werden 
Löwenzahn und Schnecke genauer untersucht, die sorgfältig ausgearbeiteten Materialien 
zu diesen zwei Themenkreisen nehmen die Hälfte des Heftes für sich in Anspruch. Die 
Illustrationen von Klaus Müller sind wie immer etwas zerzaust, aber sympathisch 
ausgefallen. 
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Wasser 
Naturwissenschaften Biologie Chemie Physik 
Dr. Christel Bergstedt 

Cornelsen Verlag, 64 Seiten 

ISBN 3-464-85174-5 Fr. 20.40 

Indessen haben wir wohl bald alle Titel dieser Lehrmittel-Reihe 
besprochen. Aber was soll man machen; es sind patente Heftchen. In 
diesem befinden sich in bewährter Aufmachung Experimente, 

Beobachtungsaufgaben und breite Informationen zu verschiedenen 
naturwissenschaftlichen Aspekten des Elements und Lebensraums Wasser. Dies umfasst 
die physikalischen und chemischen Eigenschaften des Wassers selbst, die Biologie seiner 
Be- und Anwohner und den Wasserkreislauf. Wie immer ausführlich und sinnvoll bebildert, 
bietet das Heft einen kurzen Querschnitt, der trotz der gewaltigen Weite des Themas nicht 
verflacht oder allzu oberflächlich bleibt. 
 

Rund ums Wasser 
Kopiervorlagen und Materialien. 2.-4. Schuljahr 
Eva Knieps / Gudrun Lohmann 

Cornelsen Verlag, 48 Seiten 

ISBN 3-589-21644-1 Fr. 33.10 

Die Kopiervorlagen des Cornelsen Verlags haben sich ganz dem 
Konzept des Lernens an Stationen verschrieben. Zu verschiedenen 
Themen bieten sie Hilfestellung für einen fächerübergreifenden 

Unterricht. Auch der Band zum Wasser stellt deshalb nicht nur viele Ideen zur 
spielerischen und lernenden Beschäftigung mit dem nassen Element bereit, sondern 
nähert sich seinem Thema auch von verschiedenen Seiten an. Das umschliesst hier nicht 
nur wissenschaftliche und ökologische Aspekte des Wassers, sondern in einem kleinen 
Schwerpunkt auch die musikalischen. 
 
In derselben Reihe vorliegend:  
Tiere im Winter. 3.-4. Schuljahr.    ISBN 3-589-21114-8 
Tiere in Frühling und Sommer. 3.-4. Schuljahr. ISBN 3-589-21604-2 

Das Jahrtausend der Städte 
TERRAglobal. SII Arbeitsmaterial 
Dr. Wilfried Korby 

Klett Verlag, 48 Seiten 

ISBN 3-623-29515-9 Fr. 25.50 

Städte sind ein faszinierendes Forschungsgebiet, und das können 
sie gerade auch für die Schule sind. Die Materialiensammlung des 
Lehrwerkes TERRAglobal bearbeitet das Thema in seiner vollen 
Breite. In einem ersten Teil befasst sie sich sehr übersichtlich mit den 

Stadtstrukturen und auch geografischen Strukturunterschieden sowie der Entwicklung der 
Städte seit dem Mittelalter. Schnell geht die Thematik dann über zu aktuellen 
Problemstellungen und möglichen zukünftigen Prozessen in städtischen Räumen. Das ist 
schon ein härterer Brocken Schulstoff, und die Aufgabenstellungen dürften auch dem 
Oberstufenschüler etwas abverlangen. Eine spannende Auseinandersetzung verspricht es 
gleichwohl, vor allem auch eine mit grossem Bezug zur Alltagswirklichkeit von städtischen 
Schülern. 
 
In derselben Reihe vorliegend: Weltproblem Wasser. ISBN 3-623-29505-1 
 

Spiele für den Garten 
Susanne Bruns 

Ökobuch Verlag, 125 Seiten 

ISBN 3-936896-08-9 Fr. 23.90 

Ein passionierter Bastler oder Heimwerker muss man schon sein, um 
manche der in diesem Buch vorgestellten Spielgeräte zu bauen. 
Nicht, dass diese so unvergleichlich kompliziert wären, aber die 
meisten anderen Spielesammlungen versuchen, den 
Materialaufwand niedriger zu halten. Dass dieses Buch anders 

verfährt, ist kein Nachteil. Auf dem aktuellen Spielbuch-Markt ist es gerade deshalb eine 
bemerkenswerte Ausnahme, und viele der hier vorgestellten Spiele und Spielgeräte 
versprechen massig Vergnügen. 80 Anregungen und Bauanleitungen finden sich für ein 
Spiel „in und mit der Natur“. Das ist keine Umweltpädagogik im engeren Sinn, aber in 
jedem Fall bieten die Ideen überzeugende Argumente, den Nachwuchs von der Playstation 
wegzulocken. Was zu beweisen wäre. 
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Tobie Lolness 
Ein Leben in der Schwebe 
Timothée de Fombelle 

Gerstenberg Verlag, 384 Seiten 

ISBN 978-3-8369-5149-4 Fr. 28.90 

Die boomende Fantasy-Literatur für Jugendliche nimmt sich aus 
unerfindlichen Gründen nur selten ökologischer Themen an. Das ist 
schade, denn kaum ein anderes Genre würde sich so gut dafür 
eignen. Doch jetzt ist da endlich der Franzose Timothée de Fombelle 

mit dem ersten Band seiner Reihe um den winzigkleinen Tobie Lolness. Dessen 
Lebenswelt ist ein Baum, und da er und seine Mitmenschen kaum einen Millimeter gross 
sind, genügt dieser Baum, um darauf eine Zivilisation zu errichten, die uns bei aller 
Eigenart recht bekannt vorkommt. Tobies Vater ist der Erfinder einer Technologie, die er 
seinen Mitbürgern wohlweislich vorenthält, da deren Anwendung den heimatlichen Baum 
unweigerlich töten würde. Als diese dann doch erfahren, welche Annehmlichkeiten ihnen 
die Technologie bereiten würde, startet eine gnadenlose Hetzjagd auf den Erfinder und 
seinen Sohn. Diese Jagd durch den Baum gibt dem Buch sein Tempo und seine 
Spannung, doch es bleibt keineswegs so eindimensional. In zahlreichen Rückblenden 
erhalten wir Einblick in das Leben und das Zusammenleben im Baum. Die Charaktere sind 
zwar greifbar, aber auch vielschichtig, und genauso verläuft die Geschichte nicht immer 
geradlinig. Die Nöte und Freuden des Helden sind lebensnahe Erfahrungen, an denen der 
Leser Teil hat. Es ist keine niedliche Püppchenwelt, in die uns der Autor wirft, und auch an 
der vielleicht zu erwartenden romantischen Naturverbrämung lässt er es dankbarerweise 
mangeln. Seine Botschaft vom Respekt vor dem Leben und der Natur vermittelt er 
eindringlich und eindrücklich. Es ist ein ebenso wertvolles wie spannendes und 
fantasievolles Buch, dessen Fortsetzung wir schon mit Begeisterung erwarten. 
 

Erde, Matsch und Stein 
Birgit Laux / Marina Prohaska / Manfred Kindel 

Ökotopia Verlag 

ISBN 978-3-86702-038-1 Fr. 28.90 (Aktionsbuch) 

ISBN 978-3-86702-040-4 Fr. 28.90 (Audio-CD mit Begleitband) 

Der Ökotopia Verlag stellt mit seinen „Rucksackabenteuern mit 
Knud dem Umweltforscher“ eine neue Reihe vor, die überzeugt. 

Knud selbst ist eine kleine grüne Fantasiefigur mit einer Blume auf dem Kopf. Das haut als 
ästhetisches Konzept niemanden um, aber dieser Knud ist so fröhlich, frech und neugierig, 
dass er als Identifikationsfigur für das Kindergarten- und Grundschulkind funktionieren 
müsste. In einem Aktionsbuch animiert er dazu, den Erdboden zu erforschen, und macht 
dazu einen ganzen Haufen guter Vorschläge. Die sind leicht verständlich, auch wenn die 
eine oder andere Versuchsanordnung etwas aufwändiger ausfällt. So wird naturwissen-
schaftliches Wissen von Tiefgang gefällig vermittelt. Die ergänzenden Informationstexte 
berichten präzise von den verschiedensten Aspekten des Bodens als Biotop und 
Lebensgrundlage. Und auch wenn das Buch als Inspirationsquelle für Pädagogen und 
Eltern konzipiert ist, sind Aufmachung und Bebilderung doch so freundlich und heiter, dass 
es gerne dem Kind in die Hände fallen darf. Die ergänzend erhältliche CD versammelt 
Hörspielgeschichten und Lieder zum selben Themenkreis, komplett mit einem Begleit-
bändchen mit den Liedtexten. Die stimmungsvoll arrangierten Hörspielgeschichten stehen 
qualitativ aus der Masse von Kinderhörspielen heraus, die witzigen Lieder laden zum 
Mitsingen ein, auch wenn eine Übersetzung in Mundart hier und dort nötig werden wird. 
 

Wetter, Wind und Sturm 
Norbert Golluch / Dorothea Tust 

Annette Betz Verlag, 32 Seiten 

ISBN 978-3-219-11250-4 Fr. 22.90 

Man muss es sagen, wie es ist: Diese Art von Sachbilderbüchern gibt 
es wie Sand am Meer. Auf 32 Seiten wird allerlei Wissenswertes 
über Wind und Wetter berichtet, solide, verständlich. Die 
Illustrationen von Dorothea Tust stechen nicht heraus, aber sie 

unterstützen den Text prägnant. Auf die Nutzung von Windenergie wird kurz eingegangen, 
dem folgen einige leider recht hirnrissige Energiespartipps wie beispielsweise: Nicht 
elektrisch heizen oder: Gasherd statt Elektroherd benutzen. Wir suchen in diesen Fällen 
immer nach der kleinen Besonderheit, um diese dann relativierend herausstreichen zu 
können. Leider sticht uns hier keine ins Auge, wir mögen aber auch nicht recht bösartig 
sein. Die Texte von Norbert Golluch lassen hierfür zu klar erkennen, dass dies kein lieblos 
zusammengeschustertes Machwerk sein will. Und das ist es nicht. 

Kinder und Jugend 
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Rettet die Schneemänner 
Jiri Kandeler 

Pendo Verlag, 95 Seiten 

ISBN 978-3-86612-150-8 Fr. 16.90 

Eigentlich überschlagen sich Timmy und Marie nicht vor 
Begeisterung, als Onkel Alfie zu Besuch kommt. Dieser Onkel Alfie 
ist ein komischer Vogel, ein Klimaforscher mit dickem Bauch und 
Zugang zu einem Raumschiff und damit zu allen Weltregionen. 
Glücklicherweise ist er auch eine begeisterungsfähige 
Stimmungskanone, und alsbald finden sich Timmy und Marie auf 
einer spannenden Weltreise auf den Spuren des Klimawandels. 

Klingt das als Plot etwas sehr bemüht? Ja. Ist hier viel pädagogischer Mehrwert in einer 
haarsträubenden Geschichte versteckt? Ja. Funktioniert das Buch trotzdem? Eigenartiger-
weise, ja. Denn es ist wirklich lustig, wirklich spannend, und wirklich informativ. Und das, 
obwohl der Umweltpädagoge Jiri Kandeler einen anspruchsvollen Bogen über die 
Naturwissenschaft zu Politik und Gesellschaft schlägt. Er bewahrt eine Leichtigkeit, die 
über die schwergewichtigen Fakten hinwegrettet. Entstanden ist ein Buch, das gewissen-
haft über den Klimawandel informiert und reflektiert. Und eines, das beweist, dass sich 
auch aus überdimensionierten Ansprüchen fröhliche Kinderliteratur gestalten lässt.  
 

Rettet die Geparde! 
Renate Ahrens 

Rowohlt Verlag, 126 Seiten 

ISBN 978-3-499-21432-5 Fr. 10.90 

Man kann ein Buch natürlich nicht dafür verantwortlich machen, dass 
die eigene Vorstellung von seinem Inhalt an seiner tatsächlichen 
Zielsetzung völlig vorbeigeht. Deshalb sei es gleich gesagt: Es geht 
in diesem Kinderbuch erst an letzter Stelle um Tierschutz. Vielmehr 
ist es ein ganz klassischer Kinderkrimi mit tapferen vorjugendlichen 
Amateurermittlern, die mittels Abenteuerlust und naturgegebener 

Rechtschaffenheit ein Verbrechen vereiteln. In diesem Falle wäre das Verbrechen der 
Schmuggel zweier kleiner Geparden in Kapstadt. Tieferer pädagogischer Zweck des 
Büchleins ist die Vermittlung von Englischkenntnissen, und so plaudern die Helden 
abwechselnd Deutsch und Schulenglisch. So weit, so gut. Ganz können wir es uns aber 
nicht verkneifen. Wenn denn schon Tierschmuggel das Thema sein soll, weshalb 
benehmen sich die jungen Helden ständig, als wären sie von Gedanken des 
Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit nie auch nur gestreift worden? Bei real 
existierenden Schülern ist dieses Wissen schliesslich auch nicht völlig auf der Strecke 
geblieben. Ansonsten hat das Büchlein die Schwächen und Stärken vieler dieser 
pädagogisch inspirierten Kinderkrimis: Unrealistisch, aber spannend. 

Hase Hoppel & Igel Isidor 
Zwei Tiergeschichten 
Heinrich Wiesner 

Zytglogge Verlag, 97 Seiten 

ISBN 978-3-7296-0729-3 Fr. 25.— 

Tiere sind als Protagonisten in Kinderbüchern kein Garant für 
Originalität. Und unter den vielen möglichen Tieren ist die Wahl von 
Hase und Igel nicht die grosse Ausnahme. Aber eine Ausnahme ist 
es, wenn in Kindergeschichten so viele wissenschaftliche Fakten 

einfliessen, wie es bei Heinrich Wiesner der Fall ist. Die Auswahl an Informationen ist breit: 
Verhaltensweisen, Ernährung, Tier- und Umweltschutz oder auch kulturgeschichtliche 
Hintergründe. Nicht immer gelingen die Übergänge von der Geschichte zu ihrem 
Informationsgehalt nahtlos, und so stolpert die Erzählung manchmal vor sich her. Aber es 
mag gut sein, dass dieser Mangel dem ungnädigen erwachsenen Leser stärker ins Auge 
sticht als dem Kind. Es war in jedem Fall ein engagiertes Unternehmen des Autors 
genauso sehr wie ein ambitioniertes, und wir würden es nur zu gerne sehen, wenn er die 
insgesamt so fruchtbare Verbindung von Information und Spannung in einem weiteren 
Buch zur Vollendung bringen würde. 
 

Kennst du das? Die Tiere 
Duden, 36 Seiten 

ISBN 978-3-411-70442-2 Fr. 9.50 

Dass der internationale Verlag Dorling Kindersley seine Titel seit 
längerem auch im deutschen Sprachraum auf den Markt wirft, ist 
nicht von vornherein zu verdammen. Bei seinen Kindersachbüchern 
sind schon einige Titel sehr positiv aufgefallen. Doch dass die 
Duden-Redaktion die halbkartonierte Reihe „Kennst du das?“ 

herausgibt, darf ruhig ein Stirnrunzeln hervorrufen. Nichts ist neu, nichts ist besonders. 
Tierfotografien, Tiernamen, Tiereigenschaften, Schluss. Diese Büchlein gab es immer, und 
es wird sie immer geben, auch wenn der Rezensent sich erinnert, sie schon als Kind 
fürchterlich öde gefunden zu haben. Als Bereicherung des Marktes jedenfalls taugen sie 
nicht, und informativ sind sie kaum. Immerhin: Die Tierfotografien sind hübsch. 
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Die Fischerei in aller Welt  
- für Kinder erzählt 
Philip Plisson 

Knesebeck Verlag, 76 Seiten 

ISBN 978-3-89660-501-6 Fr. 29.20 

Eigentlich ist alles in Ordnung mit dem Sachbilderbuch. Dass sein 
Thema nicht gerade zum Standardprogramm von Kinderbüchern 

gehört, darf lobend vermerkt werden. Dass es das Thema verständlich vermittelt, ohne sich 
um die heikleren Fragen der heutigen industriellen Fischerei herumzuwinden, genauso. So 
werden beispielsweise die Schleppnetzfischerei, die Problematiken des Beifangs oder der 
Fischzucht zwar kritisch, aber kindgerecht beschrieben, ohne dass eine Überlast an 
schweren und belastenden Themen neben den eher abenteuerlichen und romantischen 
Abschnitten entsteht. Dennoch erscheint das Konzept der „für Kinder erzählt“-Reihe fade. 
Eine grosse, anderthalbseitige Farbfotografie neben sprödem Text, das vermag nicht zu 
begeistern. Auch die beigefügten Handillustrationen lockern das Gesamtbild nicht auf und 
ergänzen es kaum. Nur ein wenig mehr Pfiff, und wir könnten uns ungetrübt freuen. 
 

Die Antarktis 
- für Kinder erzählt 
Francis Latreille 

Knesebeck Verlag, 76 Seiten 

ISBN 978-3-89660-503-0 Fr. 29.20 

Grundsätzlich gilt für den Antarktis-Band der „für-Kinder-erzählt“-
Reihe dasselbe wie für das Buch zur Fischerei. Die Umsetzung ist in 

sprachlicher und thematischer Hinsicht gelungen, in gestalterischer Hinsicht öde. Dennoch 
gefällt es besser. Es mag an den Fotos liegen, die einfach ein Stück mehr Flair haben und 
ein deutlicheres Bild vermitteln. Oder an den Handzeichnungen, die, so klein sie auch sind, 
dynamischer und lebendiger wirken. Es dringt einfach ein bisschen mehr Engagement bis 
zum Leser durch, und das vermag die visuelle Langeweile ein Stück weit zu vertreiben. 
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