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INFO-BULLETIN 

 
 
 
 
 

 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
 
Machtlos staunen wir zum Himmel und erfreuen uns  
einerseits tiefroter Sonnenuntergänge, flugzeugfreier,  
ruhiger Tage, und andererseits sind wir erstaunt und  
besorgt über die ungeahnten globalen Folgen der aus  
dem isländischen Vulkan Eyjafjalla aufsteigenden  
Aschenwolke.  
 
Die Natur zeigt ihre Stärke  – und wir sind ihr machtlos  
ausgeliefert. Ganze Systeme kommen ins Wanken und  
drohen zu kollabieren. Offenbar ist doch nicht alles in  
unserem Dasein technisch machbar und beherrschbar. 
Wie werden sich erst die Folgen der fortschreitenden  
Klimaveränderung zeigen? Welche Systeme werden  
dann zusammenbrechen, technisch und finanziell nicht  
zu beherrschen sein? 
 
Der Glaube, dass alles berechenbar und damit planbar  
sei, ist (einmal mehr!) tiefgreifend erschüttert worden.  
Wir müssen einsehen, dass uns Grenzen auferlegt sind.  
Doch wie lange hält diese Einsicht an? 
Wie schnell sind wir wieder die alten Umweltsünder,  
Naturzerstörer, Energieverschwender? 
 
 
Viele Möglichkeiten, über diese und weitere umweltbezogene  
Fragen nachzudenken, bietet unser neues Info-Bulletin, in dem  
wiederum viele Besprechungen aktueller Neuerscheinungen  
Ihnen Anregungen vermitteln sollen. 
 
Gerne hoffe ich, dass Sie sich über die tagesaktuelle derzeitige  
Betroffenheit hinaus damit beschäftigen werden. 
 
 
Dr. Hans-Niklaus Müller 
 
Präsident Förderverein umwelt-mediathek 
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Warum es ums Ganze geht 
Neues Denken für eine Welt im Umbruch 
Hans-Peter Dürr 

oekom Verlag, 189 Seiten 

ISBN 978-3-86581-173-8  Fr. 34.50 

Der Titel sagt es: Es geht ums Ganze, und deshalb geht es in Hans-
Peter Dürrs Buch auch um (fast) Alles. Wieder wandelt er so sicher 
den Grat zwischen Naturwissenschaft und Religion entlang, dass 
man meint, er schlendere über eine vielbegangene Strasse. 
Zusätzlich geht es um Politik und Wirtschaft, um Ressourcen, 
Nachhaltigkeit, Ökologie, und natürlich um Wirklichkeit, Wahrheit und 

unsere Wahrnehmung davon. All dies unterlegt er mit seiner Lebensgeschichte und einer 
Vision für eine friedliche, lebenswerte Zukunft. Man kann also mit Fug und Recht 
behaupten, dass er keine kleinen Brötchen backt. Nichts anderes als ein Neues Denken 
hat er sich auf die Fahnen geschrieben. Ein systemisches Denken statt ein individua-
listisches, ein flexibles statt ein geradliniges. Nun ist er keineswegs der Einzige, der ein 
solches Denken neu erfindet und einen Paradigmenwechsel in Politik, Wissenschaft, 
Wirtschaft fordert. Aber er war einer der Ersten, der sich hierzu meldete, und er verfolgt 
diesen Ansatz seit vielen Jahren unentwegt. So darf man ihn ernst nehmen, wenn er 
behauptet, dass eine Welt ohne Kriege oder auch eine Abkehr vom ressourcenfressenden 
Zerstörungskurs unserer Konsumgesellschaft möglich sind. Es ist gefährlich, von einem 
Buch eines so mitteilsamen und regsamen Mannes wie Hans-Peter Dürr zu behaupten, es 
sei sein Vermächtnis und beinhalte die Quintessenz seiner Botschaft, denn das nächste 
Werk, von dem man das sagen könnte, folgt ziemlich sicher. Deshalb denken wir es uns 
nur still und heimlich. Wenn man aus dieser Besprechung Begeisterung spürt, so liegt man 
nicht vollends daneben. Man darf gerne hier und da kontroverser Meinung sein, doch lesen 
sollte man das Buch. 
 
 

Ökologische Intelligenz 
Wer umdenkt, lebt besser 
Daniel Goleman 

Droemer Verlag, 271 Seiten 

ISBN 978-3-426-27514-6  Fr. 37.90 

Erst mal muss viel Gutes gesagt sein über Daniel Golemans 
Bemühungen um ein ökologisches Bewusstsein. In seinem neuen 
Buch fordert er eine radikale Transparenz bezüglich der Ökobilanz 
von Konsumgütern. Denn nur der informierte Kunde, sagt er, kann 
seine ökologische Verantwortung auch effektiv wahrnehmen. Dass 

dies angesichts komplexer Produktionsprozesse nicht so leicht ist, beweist er an 
zahlreichen Beispielen. Zusätzlich scheitert es an der Programmierung unseres Hirns, das 
Gefahren nur dann deutlich erkennt, wenn sie in seinem Wahrnehmungsfeld klare Signale 
abgeben. Das tun aussterbende Arten oder schmelzende Gletscher nicht. Und hier liegt 
das Problem, auch in Golemans Buch. Seine Idee der Produktionstransparenz ist 
einsichtig und ganz sicher jede Beachtung wert, die das Buch erregen kann. Doch wieder 
erschöpft sich die Vision darin, dass die Konsumenten eben vernünftiger einkaufen sollen. 
Wie aber unsere Denkstrukturen zu überlisten wären, dazu hat auch er nur einen vagen 
Aufruf zu einer Schärfung des Bewusstseins anzubieten. Da fragen wir uns: Wer, wenn 
nicht er, sollte uns hier helfen? Wie dem auch sei. Das Buch ist unbedingt lesenswert. Es 
ist ein konsequenter und scharfzüngiger Aufruf, das eigene Potential zur 
Menschheitsrettung zu erkennen und wahrzunehmen, eingängig geschrieben und der 
Intelligenz unbedingt zuträglich. 

Stadtökologie in Stichworten 
Hartmut Leser / Katharina Conradin (Mitarb.) 

Gebrüder Borntraeger Verlagsbuchhandlung, 320 Seiten 

ISBN 978-3-443-03119-0  Fr. 52.90 

Unter dem Begriff Stadtökologie finden sich verschiedene Zweige 
der Wissenschaften in unmittelbarer Nachbarschaft. Schon nur die 
sprachliche Verständigung kann bei solchen fächerübergreifenden 
Forschungsobjekten ihre Tücken haben. Da ist es wertvoll, eine 
ebenso kompakte wie umfassende Darstellung der Stadtökologie in 

ihrer Gesamtheit zur Hand zu haben. Die Neuauflage der bewährten „Stadtökologie in 
Stichworten“ bietet genau das, mit Schwerpunkt auf den naturwissenschaftlichen Sach-
verhalten. Der Umfang des Forschungsgebiets wird in den unterschiedlichen Betrachtungs-
weisen vorgestellt, bevor dann auf die verschiedenen ökologischen Funktionsbereiche der 
Stadt detaillierter eingegangen wird. Der letzte Teil stellt schliesslich den Menschen in den 
Vordergrund, indem er speziell die humanökologische Betrachtungsweise ausleuchtet. Mit 
zahlreichen Illustrationen und Diagrammen und farblich abgehobenen Begriffsdefinitionen 
schafft der Autor Anlaufpunkte in einer Informationsdichte, die in derart konzentrierter Form 
einzigartig sein dürfte. 

Ökologie und Umwelt 
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Ökologische Lebenskunst 
Was jeder Einzelne für das Leben auf dem Planeten 
tun kann 
Wilhelm Schmid 

Suhrkamp Verlag, 149 Seiten 

ISBN 978-3-518-46034-4  Fr. 12.90 

Mittels eines kleinen Büchleins verbreitet der Philosoph Wilhelm 
Schmid eine grosse Botschaft. In klaren Worten und mit brillanter 
Zielstrebigkeit entwirft er eine Anleitung zur Lebenszufriedenheit, die 
den ökologischen Anforderungen unserer Zeit nicht nur Rechnung 

trägt, sondern das ökologische Bewusstsein als ethisches Fundament voraussetzt. In 
einem ersten Teil legt er dar, was diese ökologischen Anforderungen überhaupt sind und 
inwiefern sie jeden Einzelnen berühren. Den Kern seiner Aussage finden wir in drei 
handlichen „ökologischen Imperativen“, die bereits eine Bereicherung der umweltethischen 
Diskussion darstellen. Dann erläutert er in zehn Punkten einen Lebensstil, dem das 
ökologische Bewusstsein nicht Hemmnis, sondern Starthilfe ist. Er setzt damit das 
individuelle Streben nach Glück in jenen grösseren Zusammenhang, den die Aufrufe zur 
Nachhaltigkeit zwar gerne einfordern, aber nur selten anleiten. Das Alles könnte streng 
theoretisch geraten, verfügte der Autor nicht über ein ausgeprägtes Erzähltalent und den 
Hang, seinen Leser ernst zu nehmen. Gepaart mit seiner Bereitschaft zur Kürze ergibt sich 
ein Text, der nicht nur dem Einzelnen knackige Lebenshilfe bietet, sondern ihn auch in eine 
zukunftsträchtige Beziehung zum grossen Globus setzt. 
 
 

 
 
 
 
 

Wir haben die Wahl 
Ein Plan zur Lösung der Klimakrise 
Al Gore 

Riemann Verlag, 416 Seiten 

ISBN 978-3-570-50115-3  Fr. 38.90 

Während das Buch „Eine unbequeme Wahrheit“ noch aufrütteln 
wollte, soll der Nachfolger nun aufklären. Wieder richtet sich Al Gore 

mit seinem Werk an ein breites Publikum, diesmal aber mit einer geballten Ladung 
greifbarer Informationen und auch einigen eindeutigen politischen Statements. Er 
präsentiert ein Bündel konkreter Lösungsmöglichkeiten für die Klimakrise, makellos 
aufbereitet mit anschaulichen Bildern, Grafiken und Diagrammen. In übersichtlicher 
Gestaltung erläutert er die Eckpfeiler seines Klimaschutzprogramms: Umstieg auf 
Erneuerbare Energiequellen, Aufforstung der Wälder, Stopp der Energieverschwendung, 
Umstellung auf eine nachhaltige Landwirtschaft. Er benennt die politischen Akteure und 
Hindernisse, lässt sich zwischendurch auch zu Tadel hinreissen. Immer vernünftig, mit 
einem Blick auf die globalen Probleme, stellt er seine Forderungen. Und während er es 
gleichfalls nicht scheut, ein Stück weit ins technische und politische Detail zu gehen, 
gelingt es ihm erneut, verständlich und deutlich zu bleiben. Was auf wohltuende Weise 
zurückgeschraubt wurde, sind Pathos und Lebensbeichte. Diesmal geht es nur um die 
Sache; geradlinig, konsequent und hoffnungsvoll. So wenig auch gegen die „unbequeme 
Wahrheit“ zu sagen war, so kann man doch kundtun, dass man, vor die Wahl gestellt, nur 
eines der beiden Bücher zu lesen, dies hier aussuchen sollte. 
 
 
 
 

„Wer an der Küste bleibt,  
kann keine neuen Ozeane entdecken.“ 

Fernando Magellan 
 
 

Klima 
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Zur Lage der Welt 2009 
Ein Planet vor der Überhitzung 
Worldwatch Institute (Hrsg.) 

Verlag Westfälisches Dampfboot, 318 Seiten 

ISBN 978-3-89691-765-2  Fr. 34.50 

Rein äusserlich ist es kein sehr attraktives Buch, dieser Band der 
Reihe, die uns alljährlich über die Lage der Welt orientieren will. Das 
ist schade, denn der Inhalt hat Qualitäten, die sich nicht verstecken 
sollten. Dieser Jahresband steht ganz unter dem Zeichen 

Klimawandel und Erderwärmung. Zu Beginn steht eine hypothetische Frage: Wenn wir in 
hundert Jahren den Klimawandel gezähmt haben, welche politischen, wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Veränderungen haben diesen Erfolg ermöglicht? Diese affektiert positive 
Vorgabe soll den schlechten Neuigkeiten vielleicht die Spitze nehmen, gelingen tut das den 
Artikeln aber durch Sachlichkeit und einen nüchternen Blick auf mögliche Lösungen. Denn 
schlechte Nachrichten müssen sie überbringen. Die folgenden Jahre werden entscheidend 
dafür sein, nicht nur den Klimawandel einzudämmen, sondern zudem eine gerechtere Welt 
zu schaffen, die auch jenen Menschen Perspektiven schafft, die als erste darunter zu 
leiden haben. Dass sie dies drastisch zu Bewusstsein bringen, während sie zugleich ihre 
Prognosen zurückhaltend formulieren, ist eine Qualität der Autoren. Dass sie ihre 
Argumente und Beobachtungen an aufschlussreichen Beispielen darlegen, ist eine andere. 
Dass sie dennoch dem Mann und der Frau von der Strasse verständlich bleiben, die dritte. 

Das Klima im Eiszeitalter 
Josef Klostermann 

E. Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung, 260 Seiten 

ISBN 978-3-510-65248-8  Fr. 52.90 

Um Aussagen zum Klimawandel machen zu können, ist die 
Erforschung der Eiszeitalter vordringlich. Der Geologe Josef 
Klostermann versammelt in seinem Buch die wichtigen 
klimarelevanten Daten und Erkenntnisse aus der interdisziplinären 
Forschung. Im Vergleich zur ersten Auflage, die vor zehn Jahren 

erschien, wurde das Buch stärker auf die Klimadiskussion ausgerichtet. Der Autor schreibt 
nicht in erster Linie für ein Laienpublikum, legt aber dennoch Wert auf eine flüssige 
Sprache und eine stimmige Bebilderung. Dass ihm das nicht vollauf gelingt, kann an der 
Aufteilung des Buches liegen. So wird der Leser vorerst nur ungenügend in die Grundlagen 
und Begriffe der Klimaforschung eingeführt, und muss sich diese Kenntnisse im Lauf der 
Lektüre in Einzelportionen erarbeiten. Es mag sein, dass wir als Laienrezensenten an 
dieser Aufgabe schwerer zu nagen haben als Studenten der Geowissenschaften, sehr 
sinnvoll erscheint uns die Vorgehensweise dennoch nicht. Dessen ungeachtet ist das Buch 
ein ambitioniertes Werk, dem es auf vergleichsweise wenigen Seiten gelingt, die Essenz 
eines breiten Wissensgebiets kompakt und mit einigem Mehrwert zu präsentieren. 

Die Erde schlägt zurück 
Wie der Klimawandel unser Leben verändert 
Claus-Peter Hutter / Eva Goris 

Droemer Verlag, 255 Seiten 

ISBN 978-3-426-27503-0  Fr. 47.90 

Eva Goris und Claus-Peter Hutter sind uns beide schon aus anderen 
Publikationen bekannt, und unsere Bewertung ihrer Schreibtätigkeit 
ergibt kein kongruentes Bild. Auch dieses Buch lässt uns nicht 
durchgängig frohlocken. Einiges zu bejubeln gibt es aber schon. Selten 
ist ein Buch zum Klimawandel so attraktiv, farbenfroh und originell 
dahergekommen. Ebenfalls gelungen ist das Konzept, uns eingangs 

jeden Kapitels in den Alltag des Jahres 2035 zu versetzen, wo gewöhnliche Menschen 
ihren gewöhnlichen Überlebenskampf in einer klimagewandelten Welt ausfechten. Dem 
folgen dann übersichtlich aufbereitete Informationen und Interviews mit Experten. Am 
Schluss des Buches findet sich schliesslich Rat, was jeder Einzelne von uns aktiv tun 
kann, um die beschworene Katastrophe zu verhindern. Hier offenbaren sich die 
Unstimmigkeiten. Mit den vorgeschlagenen, allseits bekannten Mitteln lässt sich die 
drastisch imaginierte Zukunft wohl kaum verhindern. Auch über die Wahl der 
Interviewpartner kann man sich teilweise wundern. Dennoch ist das Buch zu empfehlen, 
transportiert es doch in gefälliger Weise eine beträchtliche Ladung Wissen. 

CO2 
Lebenselixier und Klimakiller 
Jens Soentgen / Armin Reller (Hrsg.) 

oekom Verlag, 301 Seiten 

ISBN 978-3-86581-118-9  Fr. 42.90 

CO2, so könnte man denken, tut uns Menschen nicht besonders gut. 
Die Wahrheit ist aber, dass es uns ohne den berüchtigten Klimakiller 
gar nicht gäbe. Auch hier ist das Mass entscheidend. In der Reihe der 
„Stoffgeschichten“, die uns indessen sehr ans Herz gewachsen ist, 

erscheint deshalb ein ganzes Buch nur zum Treibhausgas. Gibt es denn soviel darüber zu 
erzählen? Ja. Die Beiträge erschöpfen sich eben nicht in der Abhandlung des 
Klimawandels, sondern beschäftigen sich auch mit der historischen, der chemischen, der 
medialen oder der schlicht menschlichen Perspektive. Es finden sich Anleitungen für CO2-
Experimente, Reisetipps, Interviews und immer wieder seriöse und unterhaltsame Aufsätze 
zum Stoff selbst und seinen Wirkungen in Chemie, Geologie oder Atmosphäre. Daraus 
ergibt sich eine gut abgewogene Mischung, die jeden schwerer verdaulichen Happen mit 
einem Dessert belohnt. In dieser Vielschichtigkeit ist das Werk einzigartig. Da es überdies 
bezüglich der aktuellen Klimadiskussion eine so klare wie sachliche Position bezieht, 
können wir gar nicht anders, als froh und zufrieden zu sein. 
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Grüne Häuser 
Einfamilienhäuser – nachhaltig, ökologisch, 
energieeffizient 
Manfred Hegger / Isabell Schäfer 

Callwey Verlag, 159 Seiten 

ISBN 978-3-7667-1809-9  Fr. 96.90 

Ein beachtenswertes, höchst informatives Buch ist hier im Callwey 
Verlag erschienen. Wenn die Autoren die Forderung nach 

„atemberaubend attraktiven“ nachhaltigen Gebäuden stellen, so ist ihnen das bei der 
Gestaltung ihres Buches schon einmal gelungen. Was das Werk dann vollends aus der 
Menge von Architekturbüchern zum Thema heraushebt, ist die Breite der Berichterstattung. 
Das zugrundeliegende Konzept von Nachhaltigkeit umfasst alle relevanten Kriterien, und 
so werden die vorgestellten Einfamilienhäuser nicht nur auf ihre Energieeffizienz, sondern 
auch auf den Flächenbedarf, die Funktionalität, den Wasserverbrauch, die Recyclierbarkeit 
der verwendeten Materialien und viele weitere Aspekte untersucht. Auch die Ästhetik 
gehört, wie versprochen, dazu. Diesbezüglich dürften die Geschmäcker zwar auseinander 
gehen, doch bei der vielseitigen Auswahl an Beispielen ist auch hier für alle Bedürfnisse 
vorgesorgt. Dieser Darstellung an Gebäuden aus Deutschland, Österreich und der 
Schweiz geht eine gründliche Einführung voraus, eingestreut finden sich zudem 
aufschlussreiche Interviews mit führenden Planern auf dem Gebiet des nachhaltigen 
Bauens. Eine durchdachte Bereicherung der textlichen Stärken durch Pläne und vielen 
hervorragende Fotografien rundet den vorzüglichen Gesamteindruck ab. 
 

33 Energiespar-Häuser 
Aktuelle Beispiele und neue Fakten zum 
nachhaltigen Bauen 
Thomas Drexel 

Deutsche Verlags-Anstalt, 175 Seiten 

ISBN 978-3-421-03676-6  Fr. 84.90 

Nicht nur energieeffiziente, sondern auch sehr attraktive Einfamilien-
häuser hat der fleissige Architekturautor Thomas Drexel in diesem 

Buch zusammengestellt. Die 33 Niedrigstenergie-, Passiv- und Minergiehäuser aus 
Deutschland, Österreich und der Schweiz sind beste Beispiele dafür, dass Nachhaltigkeit, 
finanzielle Tragfähigkeit und Komfort beim Hausbau Hand in Hand gehen können. Anhand 
von Fotos und Plänen erhalten wir Einblick in zukunftsfähiges Wohnen. In kurzen Texten 
werden die Besonderheiten jedes Projekts dargestellt. Diese Texte hätten auch etwas 
ausführlicher ausfallen können. Zwar finden sich die Gebäudedaten stets aufgelistet, doch 
die Einsicht in die Konzepte und zugrundeliegenden Gedankengänge bleibt beklagenswert 
knapp. Das Buch will jedoch auch kein Leitfaden sein, sondern Inspiration dazu bieten, wie 
vielgestaltig nachhaltiges Bauen sein kann. Da dies auch noch mit leidlichem Informations-
gehalt zu den Grundlagen und den aktuellen Entwicklungen einhergeht, wollen wir uns 
nicht zu stark in Kritik verbeissen, sondern uns einfach freuen, dass uns hier ein weiteres 
faszinierendes Buch von Thomas Drexel in die Finger geraten ist. 

Heizungsmodernisierung in 
Wohngebäuden 
Anlagentechnik für Architekten 
Frank Hartmann / Klaus Siegele 

Deutsche Verlags-Anstalt, 189 Seiten 

ISBN 978-3-421-03716-9  Fr. 149.— 

Bei der Sanierung von Wohngebäuden werden zunehmend 
Ansprüche an das Heizkonzept gestellt, die einer vertieften anlagentechnischen Kenntnis 
bedürfen. Doch nicht erst die Erstellung eines solchen energetischen Konzepts hat seine 
Tücken, schon die Bewertung des angetroffenen Bestandes erweist sich oft als schwierig. 
Deshalb arbeiten sich die Autoren dieses Handbuchs bewusst langsam zum eigentlichen 
Geschäft der Heizungsmodernisierung vor. Erst einmal stellen sie Schemata alter und 
modernerer Heizungskonzepte vor. Dann vertiefen sie sich in die Grundkonzepte und 
immer mehr auch in die Details einer nachhaltigen Heizungssanierung, die sie schliesslich 
beispielhaft an sehr unterschiedlichen Sanierungsprojekten verdeutlichen. Zu allen 
wesentlichen Daten und Instruktionen finden sich Diagramme, Pläne und Fotos. Obwohl 
das Werk in seinem Format und seiner reichhaltigen Illustration an einen Bildband erinnert, 
ist es doch ein praxisnaher Leitfaden geblieben. So dürfte nicht nur der Architekt daraus 
Nutzen ziehen können, sondern ebenso der Bauherr oder der Eigentümer. 

Umweltschutz-Technik 
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Was zu tun ist 
Eine Agenda für das 21. Jahrhundert 
Thomas L. Friedmann 

Suhrkamp Verlag, 542 Seiten 

ISBN 978-3-518-42058-4  Fr. 42.50 

Eigentlich ist es ein wichtiges, sogar ein herausragendes Buch, das 
der bekannte Kolumnist und Pulitzer-Preisträger Thomas L. 
Friedmann hier vorlegt. Es ist nur erfreulich, dass er entdeckt hat, 
dass ein Klimawandel tatsächlich stattfindet und ein globaler Laissez-
Faire-Kapitalismus nicht nur selige Auswirkungen hat. Seine 

deutliche, manchmal provozierende Bestandsaufnahme der globalen Probleme 
Überbevölkerung und Klimawandel wird jeden aufrütteln, kaum dass er die ersten Seiten 
liest, und er wird dank der Schreibmacht des Autors darüber nicht Mut und Leselust 
verlieren, sondern vom Text weitergetragen werden. Über dieser Wirksamkeit von Sprache 
und Stil, die sich selten so vollendet findet, müssen seine Lösungsvorschläge keinen Preis 
für Originalität gewinnen. Es ist schlicht dankenswert, dass sie hier einem Publikum 
angedient werden, das sonst seltener mit ihnen in Kontakt kommt, namentlich dem 
liberalen Banker oder dem ängstlichen Konservativen. Eigentlich ist also alles bestens. 
Wenn Herr Friedmann nur zu einem tatsächlich globalen Blickwinkel fähig wäre. 
Stattdessen präsentiert er sich als ein amerikanischer Patriot, der den europäischen Leser 
mit Geltungssucht und Chauvinismus, apokalyptischen Visionen und bezeichnenden 
Vorschlaghammer-Taktiken irritiert. Und der deshalb mit seinem geforderten Code Green 
gerne einen Bewusstseinswechsel in den USA bewirken soll, der restlichen Welt aber nur 
mit einer Portion Gelassenheit zumutbar ist. 
 
 

„Was die Weltwirtschaft angeht, 
so ist sie verflochten.“ 

Kurt Tucholsky 
 

Sozialbericht 2008 
Die Schweiz vermessen und verglichen 
Christian Suter / Silvia Perrenoud (u.a.) 

Seismo Verlag, 338 Seiten 

ISBN 978-3-03777-064-1  Fr. 42.-- 

In zweijähriger Arbeit wurde an den Soziologischen Instituten von 
Neuenburg und Lausanne zusammengetragen, was nun an 
statistischen Daten im dritten Sozialbericht nach 2000 und 2004 
publiziert ist. Um die Verteilung sozialer und materieller Güter geht 

es da, um politische Polarisierung und die Veränderungen im kulturellen Leben der 
Schweizerinnen und Schweizer, sowie natürlich um Themen wie soziale Integration oder 
Umwelt. Schlicht um Alles, worüber im Alltag diskutiert wird. Wer also um eine sachliche 
Überprüfung seiner eigenen Standpunkte bemüht ist, sollte auf einen Blick in diese 
Sammlung nicht verzichten. Er findet die Daten in Diagrammen und Worten schlüssig 
aufbereitet, analysiert und in den internationalen Vergleich gesetzt. Zudem stösst er auf 
fünf wertvolle Vertiefungsberichte zu den Hauptthemen, die die einzelnen Indikatoren in 
Beziehung zueinander setzen und damit einen umfassenden Einblick in die Entwicklungen 
in unserem Land gewähren. So sauber aufbereitet finden sich die grundlegenden Fakten 
zu den Lebensverhältnissen des Schweizer Volkes nirgends sonst gesammelt. 

Epochenwechsel 
Plädoyer für einen grünen New Deal 
Michael Müller / Kai Niebert 

oekom Verlag, 279 Seiten 

ISBN 978-3-86581-175-2  Fr. 37.90 

Auf radikal neue Ideen zur Erziehung unserer Wirtschaft zur 
Nachhaltigkeit stösst man in dem Buch nicht. Effizienzsteigung, 
Kreislaufwirtschaft, erneuerbare Energien und eine Absage an das 
Dogma des Wirtschaftswachstums sind die Vorschläge, die uns die 
Autoren unterbreiten. Anzukreiden ist ihnen das nicht, denn diese 
Gedanken und Anregungen sind realistisch. Der Politiker Müller und 

der Naturwissenschaftsdidaktiker Niebert sind seit Jahren im Umweltschutz tätig, und ihre 
Erfahrung zeigt sich in der Glaubwürdigkeit der vermittelten Fakten. Ihre Visionen lassen 
da eher Zweifel zu. Nicht, weil sie zu fantastisch wären, sondern weil sie sich stets auf die 
optimistischste Position stellen. Das von ihnen propagierte Sofortprogramm lässt keine 
Wünsche offen, nur eine leise Frage nach dem „Wie“. Erfrischend ist hingegen: Ihr „Green 
New Deal“ stellt seine wesentlichen Forderungen nicht, wie es gerade Mode scheint, an 
den Verbraucher, sondern an die Politik. Und durchweg erfreulich ist, wie klar und 
zielstrebig die Autoren ihre Anliegen zu vermitteln verstehen. Ihre Utopie ist 
nachvollziehbar, die Handlungsanweisungen sind handfest, und eine breite Leserschaft 
wird dem Buch für seine Deutlichkeit und Gründlichkeit dankbar sein. 

Wirtschaft und Politik 
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Das Ende der Welt, wie wir sie kannten 
Klima, Zukunft und das Ende der Demokratie 
Harald Welzer / Claus Leggewie 

S. Fischer Verlag, 278 Seiten 

ISBN 978-3-10-043311-4  Fr. 34.90 

Das Ende der Welt, wie wir sie kannten, liegt laut dem Politikwissen-
schaftler Claus Leggewie und dem Sozialpsychologen Harald Welzer 
bereits hinter uns. Ihre Analyse der Situation fördert indessen zutage, 
dass wir es noch nicht gemerkt haben. Einige Grundgedanken 
unserer westlichen Gesellschaft sitzen einfach zu selbstverständlich 

in den Köpfen. Die Autoren setzen uns auseinander, welche das sind und wo sie mit der 
globalen Realität nicht mehr übereinstimmen. Hier ist vieles zu hören, das dem beflissenen 
Leser der in unseren Bulletins besprochenen Bücher bekannt sein dürfte. Weshalb ein 
unendliches Wirtschaftswachstum in einer endlichen Welt kaum machbar sein dürfte, 
beispielsweise, oder vieles darüber, was unsere westliche Vormachtsstellung vor dem Rest 
der Welt betrifft. Was die reinen Fakten der Krise angeht, entdecken wir also wenig Neues. 
Aus der Menge hebt sich das Buch durch sein Augenmerk auf die sozialen Implikationen, 
die Klima-, Finanz- und alle anderen Krisen für uns haben. Auch die Darstellung der 
veralteten Handlungsmuster in Politik, Wirtschaft und Alltag ist scharfsinnig und nützlich. 
Einen tatsächlichen Lösungsansatz bieten uns die Autoren zwar nicht, wenn sie nett für 
Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit plädieren. Doch wenn sie eine Kulturrevolution zwecks 
drastischer Änderung unseres Lebens- und Managementstils ausrufen, verfallen sie 
wenigstens nicht gleich in ökoimperialistische Träume. Eher im Gegenteil. Sie fordern eine 
Demokratisierung der Demokratie, denn sie trauen dem Leser zu, die Zustände verändern 
zu wollen und zu können. Und da sie diese Zustände eindringlich und präzise zu kritisieren 
verstehen, kommt die Botschaft auch an. Schlussendlich machen sie, trotz ihrer Titelwahl, 
Mut zur Veränderung. Ein Buch also, das man gern jedem in die Hände geben darf, der 
sich gerade in die Thematik einliest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

„Die Natur ist überall bey uns“ 
Mensch und Natur in der Frühen Neuzeit 
Sophie Ruppel / Aline Steinbrecher (Hrsg.) 

Chronos Verlag, 196 Seiten 

ISBN 978-3-0340-0981-2  Fr. 42.— 

Wären wir vor zweihundert Jahren Naturschützer gewesen, was 
hätten wir dann geschützt? Das Erlebnis und die Deutung der Natur 
sind kulturell geprägt, und deshalb meint der Begriff nicht immer 
dasselbe. Der Band von Aufsätzen aus dem Chronos Verlag spürt 

diesen Unterschieden der Wahrnehmung und Auslegung für den Zeitraum von 1500 bis 
1850 nach. Die interessante Erkenntnis, die sich daraus ergibt, ist die, dass diese 
Entwicklung sich nicht, wie man bei grober Überschlagung annehmen könnte, in gerader 
Linie vom Aberglauben zur Objektivierung oder von der Furcht zur Romantisierung 
vollzieht. In eigentlich allen von den Aufsätzen behandelten Teilbereichen, so 
unterschiedlich sie in Gegenstand und Zielsetzung auch sind, leben verschiedene 
Betrachtungsweisen nebeneinander. Das ist aufschlussreich, denn diese Unterschiede der 
Positionierung des Menschen zur Natur wirken bis heute nach. Neben dieser grösseren 
Brücke, die sich über die Beiträge spannen lässt, zeichnet jeder einzelne von ihnen ein 
ganz eigenes Bild. Ob es nun um die Bewertung der Emotionsfähigkeit von Tieren oder um 
die Beziehung des Lämmergeiers zum helvetischen Patriotismus geht, keiner ist 
spezialisiert genug, dass er nicht auch dem interessierten Laien Einblick und Anregung 
bieten würde. 
 
 
 
 

Der Mensch ist ein Teil der Natur 
und nicht etwas, das zu ihr im Widerspruch steht.“ 

Bertrand Russell 
 
 

Natur – Fauna und Flora 
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Der Artenverlust in der Schweiz 
Verdeutlicht an sieben Vogelarten 
Blaise Mulhauser 

Haupt Verlag, 175 Seiten 

ISBN 978-3-258-07499-3  Fr. 19.80 

Die Reihe „CH Wissen – Le savoir suisse“ hat es sich zum Ziel 
gesetzt, gesichertes Wissen von Schweizer Forschern einem breiten 
Publikum zugänglich zu machen. Zugleich liefern sie damit Beiträge 
zu aktuellen Problemen der Schweiz, in diesem Fall zum Arten-

sterben. Dem Biologen Blaise Mulhauser geht es in seinem kompakten Text weniger um 
eine Auflistung von gefährdeten Tierarten, als um die Präsentation eines umfassenden 
Konzepts des Artenschutzes. Die Naturschutzbiologie macht es sich zur Aufgabe, das 
Wissen um Verhalten und Lebensbedingungen von Tieren zu erfolgversprechenden 
Massnahmepaketen zu ihrem Schutz zu bündeln. Dass der Autor diese Arbeitsweise 
anhand von sieben Vogelarten vorstellt, ist nicht zufällig, denn bei kaum einer anderen 
Tiergattung können wir auf ähnlich umfassende Daten zurückgreifen. Die Vogelarten hat er 
so gewählt, dass damit auch gleich unterschiedliche Schweizer Ökosysteme untersucht 
werden. Der Leser erfährt deshalb Wissenswertes zu Bartgeier, Auerhuhn und Eisvogel, 
und zugleich über Gefährdung und Schutz der Biodiversität im Allgemeinen. Dass diese 
Auskünfte nicht in allen Fällen frohgemut stimmen, ist natürlich lästig. Aber das Büchlein 
hätte nicht geschrieben werden müssen, wenn nicht der Leser mit den enthaltenen 
Informationen sein Scherflein zur Änderung dieses Umstandes beitragen könnte. 

Atlas der bedrohten Arten 
Richard Mackay 

Haupt Verlag, 128 Seiten 

ISBN 978-3-258-07454-2  Fr. 29.— 

Einen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt er nicht, dieser Atlas der 
bedrohten Arten. Wie sollte er auch, wenn täglich neue Tier- und 
Pflanzenarten in diese unrühmliche Liste drängen. Die Artenvielfalt 
nimmt ab, und das in erschütternder Geschwindigkeit. Fast zwanzig 

Prozent der (bekannten) Arten könnte in zwanzig Jahren weg und verschwunden sein. 
Schlaglichtartig beleuchtet der Atlas die Lebensräume und Ökosysteme unserer Erde, 
zeigt die wesentlichen Mechanismen des Aussterbens auf, bevor er die Themen anhand 
einzelner Tierarten vertieft. Das exzellente Kartenmaterial, zusammen mit der stimmigen 
Bebilderung und den knappen, aber reichhaltigen Texten, bringt den Verlust der 
Biodiversität in einprägsamer Form auf den Punkt. So mündet hochgradige Komplexität in 
bestechend schlichten doppelseitigen Bildtafeln, ohne dass man sich um wesentliche 
Informationen betrogen fühlt. Der Atlas klärt indessen nicht nur über die Bedrohungslage, 
sondern auch über die Schutzmassnahmen anschaulich auf. Jedem, dem Biodiversität ein 
arg popularisiertes Fremdwort scheint, gehört dieser Atlas in die Hände gedrückt. Die 
Anderen werden ihn ja ohnehin freiwillig lesen. 

Unsere Ozeane 
Jacques Perrin / Jacques Cluzaud 

Knesebeck Verlag, 319 Seiten 

ISBN 978-3-86873-129-3  Fr. 81.— 

Als „das Buch zum Film“ preist der Verlag diesen Bildband an und 
betreibt damit verwegenes Understatement. Denn das Buch ist 
fantastisch, wunderschön, famos. Wenn es nur ein Nebenprodukt 
des Filmprojekts sein soll, dann wahrscheinlich in dem Sinne, wie die 

Perle ein Nebenprodukt der Auster ist. Dass verschiedentlich kleine Taucher mit Kameras 
in den grossflächigen Fotografien herumschwimmen, tut jedenfalls der bestechenden 
Qualität der Bilder keinen Abbruch. Dass die angefügten Texte die Illustrationen adäquat 
ergänzen, fördert unsere Bewunderung weiter. Das Buch funktioniert auf mehreren 
Ebenen. Zum einen ist es ein herausragender Bildband. Weiter ist es der abenteuerliche 
Bericht eines Filmteams, das sich auf seinem Weg durch die Ozeane unseres Planeten 
immer wieder Herausforderungen gegenüber sieht, ohne dass ihm dies den Blick auf den 
Wert dieser einmaligen Lebensräume verstellt. Wahrscheinlich aus diesen Erlebnissen 
heraus ist das Buch nicht zuletzt ein leidenschaftliches Plädoyer für den Schutz der 
Ozeane. Es weckt Begeisterung, ohne sich in Beschönigungen zu ergehen. 

Die grossen Tierwanderungen 
Ben Hoare 

Haupt Verlag, 176 Seiten 

ISBN 978-3-258-07479-5  Fr. 64.90 

Tierwanderungen zählen zu den auffälligsten und spektakulärsten 
Phänomenen der Natur. Und sie sind bedeutsam genug, dass sie 
über den längsten Zeitraum der Anwesenheit des Homo Sapiens auf 

dieser Welt dessen Lebensgewohnheiten bestimmten, manchenorts bis heute. Dennoch 
wissen wir längst nicht alles darüber. Das liegt weniger daran, dass es niemanden 
interessieren würde, sondern an der Komplexität des Geschehens. Ob nun Bisons oder 
Gnus über Steppen donnern, Quallen aus der Tiefsee an die Oberfläche steigen, Vögel 
über den Himalaja jetten oder die Flussaale im Unbekannten verschwinden, es tun sich 
immer wieder Rätsel auf. Das eindrucksvolle und engagierte Buch von Ben Hoare erkundet 
diese Rätsel anhand über 50 Tierarten. Zu Wasser, zu Lande und in der Luft, Berg und 
Fluss rauf und runter, die Tiere wandern in jedem Lebensraum. Vertiefende Informationen 
finden sich deshalb auch dazu, zusammen mit spannenden Berichten und 
Forschungsergebnissen zu den verblüffenden Sinnesleistungen der Tiere. Der reichhaltig 
mit eindrucksvollen Fotografien und vielen Karten ausgestaltete Band macht es sich zum 
Anliegen, über die zoologischen Fakten hinaus aufzuklären. Oft sind die wandernden 
Tierarten auch die gefährdeten Tierarten, denn die Wanderrouten bergen nicht nur 
geologische, sondern auch zivilisatorische Gefahren. Auch hier ist Information der erste 
Schritt zu einem wirksamen Schutz. 
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Der Braunbär 
Die Rückkehr eines Grossraubtiers 
Maya Höneisen / Joanna Schoenenberger / Yannick Andrea 

Haupt Verlag, 232 Seiten 

ISBN 978-3-258-07463-4  Fr. 49.— 

Wenn der Bär die Schafe frisst, verstehen wir den Gram des Bauers. 
Und wenn wir morgens vor die Tür gingen, und eine Bärenmutter und 

ihre Jungen tollten in unserem Vorgarten, so würden wir wohl zu Recht erschrecken. 
Weshalb also sollten wir den Braunbären hierzulande willkommen heissen, und wenn wir 
es täten, was wäre die korrekte Anrede? Nun, die Anrede ist Meister Petz. Um indessen 
die erste Frage zu beantworten, muss das Buch ein wenig weiter ausholen. Die 
zoologischen Fakten zu Lebensweise, Verhalten und Bedürfnissen des Braunbären tun 
den ersten Schritt zur Akzeptanz, die Gastbeiträge von Biologen, Bauern und 
Naturschützern tragen die Diskussion in das Buch. Eigene Kapitel mit mythologischen und 
geschichtlichen Anmerkungen lockern die Lektüre auf. Der Bär wird wohl keine Einladung 
abwarten, um auch bei uns wieder Fuss zu fassen. Dass uns das nicht nur vor Probleme 
stellt, sondern auch Chancen eröffnet, kann das Buch eindrücklich darstellen. Und obwohl 
die Autorinnen und Autoren dem Braunbären überwiegend freundlich gesinnt sind, decken 
sie in elf Porträts das ganze Spektrum von Bärenverhalten ab, auch das weniger 
erfreuliche. Ein differenziertes Buch zum Braunbären und speziell zu seiner Eingliederung 
in die alpinen Lebensräume ist es also. Das ist schon einmal erfreulich. Gar sensationell 
sind die kraftvollen Fotografien, die das Buch in einen einwandfreien Bildband verwandeln. 

Das tierische Kuriositäten-Kabinett 
Dirk Steffens 

Rowohlt Taschenbuch Verlag, 155 Seiten 

ISBN 978-3-499-62537-4  Fr. 16.80 

Auch wenn uns dieses Bändchen nicht ganz so überschwänglich 
begeistert wie sein letztes Buch, bleibt Dirk Steffens unseren 
wachsenden Ansprüchen wenig schuldig. Er ist immer noch witzig 
und verpackt das dargebrachte Wissen geschickt in spannende 
Anekdoten. Zum zweiten Mal ist es die Tierwelt, die er uns 
nahebringt. Diesmal sind es Tiere mit Superkräften, Tiere mit 

schlechten Angewohnheiten und Tiere mit Dachschaden. In kurzen Textschnipseln von 
zwei bis drei Seiten stellt er jeweils eine Tierart vor. Die porträtierten Tiere zeichnen sich 
durch mehr oder weniger kuriose Inselbegabungen oder ein bizarres Verhalten aus, der 
Autor würdigt das mit angemessener Verwunderung und den Erklärungsversuchen der 
Zoologen. Das ist nicht umfassend informativ, aber ungemein effektiv, wenn es darum 
geht, Menschen für die flatternde, fauchende und krauchende Mitwelt zu begeistern. Eine 
Belobigung ist mehr als angemessen, und auch als Idee für ein kleines Präsent kann das 
Büchlein bedingungslos empfohlen werden. 

Von Fallenstellern und 
Liebesschwindlern 
Begegnungen im Naturgarten 
Werner David 

Pala Verlag, 175 Seiten 

ISBN 978-3-89566-267-6  Fr. 27.90 

Ein bisschen überdreht ist er schon, dieser Herr David. Während er 
uns die Augen für die Fauna des Naturgartens öffnet, setzt er gerne 
ein Ausrufezeichen hinter eigentlich unauffällige Sätze, und man 

hegt die Vermutung, dass er zwischen den Absätzen immer mal wieder einen Purzelbaum 
schlug. Aber sind wir die Richtigen, uns darüber zu beunruhigen? Nein. Deshalb stellen wir 
alle stilistischen Bedenken beiseite und geniessen unbeschwert den Ausflug in die 
versteckte Welt des Kleingetiers. Dem Namen nach kennen wir die Protagonisten, sie sind 
uns allesamt im Garten schon begegnet. Assel, Biene, Spitzmaus. Maulwurf, Spinne und 
Libelle… alles klar? Eben nicht. Es gibt noch einiges zu lernen über die versammelte 
Belegschaft, ihr Liebesleben, ihre Jagdstrategien, ihre Problemlösungen, und unter 
Anleitung des begeisterten Autors fällt das leicht. Auch die fröhliche Bebilderung von Karin 
Bauer stört keineswegs. Dem Gärtner dürfte das errungene Wissen dienen. Jeder andere 
Zeitgenosse sollte sich damit zufrieden geben, bestens unterhalten zu werden. 

Pflanzenleben der Schweiz 
Swiss Plant Life 
Ewald Weber 

Haupt Verlag, 208 Seiten 

ISBN 978-3-258-07431-3  Fr. 29.90 

Diese Einführung will einen handlichen Überblick über die 
Landschaften und Pflanzen der Schweiz geben, wobei sie die 
geografische Vielfalt sinnvoll mit dem Artenreichtum der Flora 
verknüpft. Sie tut das in knappen Artikeln und begleitet von einer 

Sturmflut an prächtigen Fotografien. Nun haben wir grundsätzlich gar nichts gegen reich 
illustrierte Naturführer einzuwenden. Aber in diesem Fall scheint es uns, dass Autor und 
Verlag ein wenig über das Ziel hinausschiessen. Die Farben- und Bilderpracht scheint den 
Text gleichsam zu überwältigen. Dies ist der Ausrichtung des Bandes auf Touristen 
geschuldet, die den Text konsequent in die zweite Reihe verweist. Es soll aber nicht 
verschwiegen sein, dass das Kritik auf hohem Niveau ist. Auch aus dieser zweiten Reihe 
und trotz der Teilung in englisch-deutsche Zweisprachigkeit weiss das Buch noch viel 
Wissen zu vermitteln. So kann es nicht nur über das Pflanzenleben der Schweiz die 
wichtigsten Fakten darlegen, sondern bietet vor allem auch eine Einführung in die 
Schweizer Naturgeschichte. Es dürfte deshalb auch dem Schweizer Laien nutzbringende 
und bunte Dienste leisten. 
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Der Tier- und Pflanzenführer 
für die ganze Familie 
Wilhelm und Dorothee Eisenreich 

BLV Buchverlag, 255 Seiten 

ISBN 978-3-8354-0612-4  Fr. 24.— 

Im Laufe unserer Rezensionstätigkeit sind wir indessen einigen 
Naturführern begegnet. Gewichtige Qualitätsunterschiede trennen sie 
selten, der naturkundliche Laie wird sich von den meisten gut 
informiert fühlen. Da ist der vorliegende allgemeine Flora- und 
Faunaführer für Mitteleuropa keine Ausnahme. Mit seiner PVC-Hülle 

ist er ein praktischer und einleuchtend konzipierter Begleiter auf dem Sonntagsausflug, mit 
schönen, gut gewählten Fotos und den üblichen, knappen Informationen, die auch hier ein 
Stück über die grauen Fakten hinaus- und ins bunte Leben hineingehen. Da all dies nichts 
Besonderes ist, müssen wir ein wenig tiefer graben. Die allgemeine Auswahl der 250 
Pflanzen und Tiere, die vorgestellt werden, ist stimmig auf den Familienspaziergang 
abgestimmt. Ausserordentlich breit dargestellt werden Bäume und Sträucher, und mit den 
Einzelbildern zu Blättern und Früchten hat man eine dienliche Unterstützung beim 
Forschen. Selbstverständlich ist das nicht, und deshalb gefällt uns dieses Kapitel sehr gut. 
Nicht ganz so sinnvoll ist die Auswahl bei den Säugetieren. Wahrscheinlich wird selten 
jemand den Rotfuchs mit dem Rothirsch verwechseln, und so wäre eine vertiefte 
Darstellung verschiedener Kleinsäuger vielleicht hilfreicher gewesen als die Konzentration 
auf die augenfälligsten Arten. Doch das wäre dann auch schon alles, was sich an Kritik 
anbringen lässt. Dem Autorenteam ist insgesamt ein solider Naturführer gelungen, der sein 
Zielpublikum nützlich und gefällig unterweist. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Grönemeyers neues Hausbuch der 
Gesundheit 
Prof. Dr. med. Dietrich Grönemeyer 

Rowohlt Taschenbuch Verlag, 608 Seiten 

ISBN 978-3-499-62571-8  Fr. 29.90 

Ein Gesundheitsbuch zu den Volkskrankheiten will der grosse 
Ratgeber von Dr. Grönemeyer sein, und da verspricht er nicht zu 
viel. Den Begriff der Volkskrankheit fasst er recht weit, und so dürfte 
er bezüglich seiner Auswahl auf der sicheren Seite sein. Weiterhin 

betont der Schulmediziner in seinem Vorwort, die Naturheilkunde sei ihm keineswegs 
suspekt. Davon merkt man dann hauptsächlich im ersten Kapitel etwas, das sich der 
Gesundheitsvorsorge durch einen gesunden Lebensstil widmet. Im Folgenden werden die 
Einträge hierzu spärlicher, doch scheinen sie uns verantwortungsvoll gesetzt. Ein 
zusätzliches Anliegen ist dem prominenten Arzt die Wiederentdeckung des Respekts 
zwischen Arzt und Patient. Die heilsame Wirkung des sozialen Austauschs, die Kultur der 
sensiblen Annäherung an den ganzen Menschen will auch er gefördert sehen. Dies zu 
sagen, und dann ausgerechnet ein dickes Buch zu schreiben, ist natürlich verwegen. 
Vielleicht erreicht er eine Ahnung dieses Austauschs durch seinen flüssigen Stil, mit dem 
er auch die komplexeren Brocken medizinischen Fachwissens zielsicher ins Verständnis 
des Lesers transportiert. Versprechen kann man das nicht. Insgesamt ist es ein 
vertrauenswürdiges Gesundheitsbuch, das breit informiert und fachkundig berät. Das ist 
hauptsächlich dem geschriebenen Wort zu verdanken, die anatomischen Illustrationen 
wagen eine Eskapade, die nicht ganz aufgeht. Viele der 3D-Modell-Bilder machen den 
Eindruck, als beschaue man ein klobiges Plastikmodell. Auch über die gestalterische Arbeit 
kann man geteilter Meinung sein, wir haben jedenfalls schon übersichtlichere Gesundheits-
ratgeber gesehen. Dennoch: Dr. Grönemeyer hat die Begabung, Freundlichkeit und 
Kompetenz gleichermassen auszustrahlen, und das hilft darüber zuverlässig hinweg. 
 
 

Gesundheit und Ernährung 
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Gesundheitskompetenz – 
Zwischen Anspruch und Umsetzung 
Schweizerisches Rotes Kreuz (Hrsg.) 

Seismo Verlag, 247 Seiten 

ISBN 978-3-03777-086-3  Fr. 38.— 

Gesundheitskompetenz; die Fähigkeit des Menschen, Entschei-
dungen zu treffen, die sich positiv auf die Gesundheit auswirken. Die 
Autorinnen und Autoren dieser Sammlung möchten sie gern fördern. 
Das ist ein edles Anliegen, das dem speziellen Rezensenten dieser 

Buchbesprechung sofort die Laune verhagelt. Bei der Lektüre fühlt er sich aber beruhigt. 
Hier sind keine Volkserzieher unterwegs, sondern Fachleute verschiedenster Fachgebiete, 
die sich der diesbezüglichen Informationsflut kritisch bewusst sind. Die Fragen, die sie sich 
stellen, sind deshalb von kniffliger Natur. Wie vermittle ich diese Gesundheitskompetenz, 
wenn mein Gegenüber ein lehrstellenloser Jugendlicher aus problematischem Umfeld ist? 
Ein Mädchen, das für Drogen auf den Strich geht, ein Immigrant mit Foltertraumata? Aus 
ihrer jeweiligen Perspektive nähern sie sich dem Thema an. Voran gehen Untersuchungen 
von Konzepten und Definitionen von Gesundheitskompetenz, die sich in den folgenden 
Fachbeiträgen an der praktischen Erfahrung bewähren müssen. Das Buch wagt sich mit 
Ernst und Respekt in die Gesellschaft jener Menschen, die der fröhlichen Aufforderung, 
gesund zu leben, unter weit weniger fröhlichen Lebensverhältnissen nachkommen sollen. 
Die Verfasser rekapitulieren die bisherigen Bemühungen und geben nützliche Anstösse. 

Leben auf dem Menschen 
Die Geschichte unserer Besiedler 
Jörg Blech 

Rowohlt Verlag, 237 Seiten 

ISBN 978-3-499-62494-0  Fr. 17.90 

Jörg Blechs Beschreibung des Ökosystems Mensch erfreut sich seit 
Jahren grosser Beliebtheit, und es wird dem Buch auch in seiner 
neuen, überarbeiteten Auflage nicht anders ergehen. Geschuldet ist 
das der gewitzten Sprache des Autors, die es schafft, einen trotz des 

gelegentlichen Schauderns bei der Stange zu halten. Denn auch wenn wir eine gewisse 
Ahnung davon haben, dass wir Heimstatt von allerlei Kleinstgetier sind, ist uns das 
Ausmass wohl doch nicht ganz bewusst. Die frohe Botschaft ist, dass diese Einzeller und 
Bakterien zu weitesten Teilen für und mit uns arbeiten: Ein Leben ohne sie wäre nicht 
möglich. Doch auch wenn dem nicht so wäre, der Faszination des Buches könnte man sich 
kaum entziehen. Unser Körper wird erkundet, als wäre er ein fremder Planet, und die 
Fakten zu seinen Bewohnern verblüffen genauso, wie es vielleicht Ausserirdische täten. In 
Anekdoten streifen wir zudem durch die Geschichte, bekommen medizinische Fakten und 
zoologische Hintergründe häppchenweise serviert. Das ist beste wissenschaftliche 
Unterhaltung, die sich des Attributes „populär“ nirgends schämen muss. 

Naturheilkunde für Kinder 
Ein Praxisbuch für Eltern, Therapeuten und Ärzte 
Friedemann Garvelmann / Susanne Alber-Jansohn 

AT Verlag, 343 Seiten 

ISBN 978-3-03800-479-0  Fr. 39.90 

Dieses Buch führt vor, wie man sich eine glaubwürdige und 
verantwortungsbewusste Naturheilkunde vorstellt. Die Autoren, 
beides Heilpraktiker, erklären uns den kindlichen Organismus und 
lehren uns, die biologische Bedeutung von Krankheitsprozessen zu 
verstehen. Zwar haben sie wie die meisten Heilpraktiker Stecken-

pferde, die mit besonderer Leidenschaft geritten werden, in diesem Fall das Lymphsystem 
und die Konstitutionstherapie, doch das behindert den Informationsgehalt ihres Buches 
nicht. In aufeinander aufbauenden Schwerpunktthemen können sie zu allen Kinderleiden 
und Kinderkrankheiten wertvollen Rat geben. In nüchterner, sachlicher Sprache richten sie 
sich an Eltern, Therapeuten und Ärzte, und es wäre keine Überraschung, wenn man in ein 
paar Jahren von dem Buch als Standardwerk spräche. Dem Leser muss empfohlen 
werden, das Buch im Ganzen zu lesen, bevor er es als Ratgeber nutzt. Das ist zum einen 
schlicht ein lohnendes Unterfangen, zum andern hilft es, mögliche Relativierungen der 
Ausführungen abschätzen zu können. Ein umfassendes Werk aus einer ganzheitlichen 
Perspektive, mit Klugheit entworfen und mit Sorgfalt verfasst. 

Kräuterhandbuch für Mutter und Kind 
Natürliche Kräfte wohltuend nutzen 
Gertrude Messner 

Loewenzahn Verlag, 191 Seiten 

ISBN 978-3-7066-2428-2  Fr. 42.90 

Bücher von Gertrude Messner haben wir schon sehr wohlwollend 
besprochen. Denn Gertrude Messner ist sympathisch, und sie weiss 
allerhand zu berichten über eine ganzheitliche Medizin und 

botanisches und kulturelles Heilpflanzenwissen. Dass die Sammlung von Rezepten, Tipps, 
Heilanwendungen und Anbauanleitungen auch in diesem Werk etwas chaotisch ausfällt, 
wollen wir mal hoffnungsfroh als Stilmittel werten. Was uns stärker ins Auge sticht, ist der 
schiere Umfang an Wissen, der hier zusammengepfercht wurde. Diesmal geht es um 
Schwangerschaft, Mutterschaft, Geburt, Kindheit. Die dargelegten Rezepte sollen 
Wehwehchen lindern und Wohlbefinden steigern, und damit versprechen sie wohl nichts, 
was sie nicht einhalten können. Doch dass sich zu jeder denkbaren alternativen 
Heilmethode Verweise finden, mit der einzigen kleinen Aussparung der Schulmedizin, 
macht uns zumindest stutzig. Vor allem, da diese „natürlichen“ Anwendungen scheinbar 
per Definition „schonend“ sind. Mit diesem Zweifel im Hinterstübchen, lässt sich das Buch 
doch empfehlen. In der immensen Flut von Kräuter-Ratgebern ist es eine eigene, kleine 
Perle, die hauptsächlich durch Freundlichkeit und Erfahrung besticht. 
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Apotheke Regenwald 
Dr. Andrea Flemmer 

naturaviva, 176 Seiten 

ISBN 978-3-935407-15-1  Fr. 29.90 

Bei manchen Büchern gebietet der erste Eindruck dem Rezensenten, 
sie ein paar Tage ruhen zu lassen, um diesen wieder loszuwerden. In 
diesem Fall war der erste Eindruck Ärger. Und tatsächlich, der zweite 
Eindruck ist nur noch Verunsicherung. Da wir uns leider 
ausserstande sehen, jedes Rezept in diesem Buch auf seine 

Heilwirkung zu überprüfen, müssen wir uns von sachdienlichen Hinweisen leiten lassen. 
Einer wäre beispielsweise, dass die als Dr. angekündigte Andrea Flemmer nicht Doktor der 
Medizin, sondern der Biologie ist. Mit dem Konzept des Buches geht das sogar ein Stück 
weit auf, denn es scheint ihm vordringlich um den Schutz des Regenwaldes zu gehen. Das 
in seinem Mittelteil dargebrachte Heilwissen ist dafür eigentlich nur Vehikel. Das ist ja gut 
gemeint. Doch es ist auch ein bisschen leichtfertig. Wer das Buch zur Hand nimmt, um sich 
über die Bedrohung des Regenwaldes und über seine pharmazeutischen Besonderheiten 
zu informieren, findet einiges darin, was die Lektüre lohnt. Wer es als Gesundheitsratgeber 
zur Hand nimmt, tut dies auf eigene Gefahr. Und ob dem Regenwald wirklich geholfen 
wäre, wenn plötzlich Millionen von Menschen sich am Speichel der Vampirfledermaus 
laben wollen, bleibt noch zu überdenken. 

Die Natur-Salzapotheke 
Heilkräfte des Weissen Goldes 
Nora Kircher 

Edition GesundheitsSchmiede, 95 Seiten 

ISBN 978-3-7750-0712-2  Fr. 19.90 

Salz, so wägt die Heilpraktikerin Nora Kircher ab, ist kein Allheilmittel. 
Das Angebot von Heil-, Koch- und Wellnessrezepten, das uns ihr 
Büchlein anbietet, ist dann aber doch bemerkenswert breit gefächert. 
Erst einmal klärt sie uns darüber auf, was Salz denn nun eigentlich ist 

und welche Salze aus dem mittlerweile breiten Angebot sie zu welchen Zwecken empfiehlt. 
Hierfür kann sie auf eine langjährige Praxis  in der Heilbehandlung zurückgreifen. Diese 
Heilpraxis scheint aus einer Kombination verschiedener Naturheilpraktiken und der 
Homöopathie zusammengesetzt zu sein, was sich im Vokabular des Buches niederschlägt. 
Überhaupt hätte es dem Text gut getan, wären Stil und Sprache der Autorin stärker 
redigiert worden. Das sind aber Detailfragen. Allgemeiner kann gesagt sein, dass die 
Autorin auf wenigen Seiten viel Erfahrung und Wissen zu vermitteln versteht und das 
weitläufige Spezialgebiet umfassend abdeckt. Von zusätzlichem Wert wäre es noch 
gewesen, wenn sie uns erläutern würde, welche chemischen und physiologischen 
Aufgaben das Salz in unserem Körper wahrnimmt. Doch wer einfach einen handlichen 
Ratgeber zum Einsatz von Salz als Lebens- und Heilmittel sucht, wird von dem Buch 
sorgsam angeleitet und unterwiesen. 

Honig – die Speise der Götter 
Verena Verita 

edition aurea, 159 Seiten 

ISBN 978-3-99011-002-7  Fr. 37.90 

Der Honig begleitet als Lebensmittel die Menschheitsgeschichte, und 
wie meist in solchen Fällen blieb seine Bedeutung nicht auf die des 
Süssstoffs beschränkt. Sagenhafte Kräfte wurden ihm zuge-
schrieben, und stets waren er und seine Erzeugerin, die Biene, ein 
beredtes Symbol für Reichtum. Ein besonders schönes Buch zu dem 

Lebens- und Heilmittel legt uns die Journalistin Verena Verita vor. Ihre Rezeptsammlung 
besticht durch erstklassige Fotografien und eine geschmackvolle Gestaltung, haupt-
sächlich aber durch Ideenreichtum. Während die Rezepturen zur naturheilkundlichen und 
kosmetischen Verwendung von Honig ein bisschen üppiger hätten ausfallen dürfen, macht 
die Autorin das mit der überwältigenden Vielfalt an kulinarischen Rezepten mehr als wett. 
Hauptspeisen, Salate, Desserts, Marinaden und Getränke, der Speise der Götter sind 
keine Grenzen gesetzt. In Form einer Einführung fehlen auch die grundlegenden 
Informationen zur Honiggewinnung in Geschichte und Gegenwart nicht. 

Versteckte Dickmacher 
Wie die Nahrungsmittelindustrie uns süchtig macht 
Annette Sabersky / Jörg Zittlau 

Knaur Taschenbuch Verlag, 254 Seiten 

ISBN 978-3-426-78119-7  Fr. 17.90 

Annette Sabersky und Jörg Zittlau haben schon mehrere Co-
Produktionen zu verschiedenen Themen der Ernährungs-
wissenschaft veröffentlicht. Uns sind sie bisher, vielleicht ob ihrer 
marktschreierischen Titel, entgangen. Umso positiver überrascht 
sind wir jetzt, dass dieses Buch sich im Inhalt doch sehr vom 

Einband unterscheidet. Die Autoren bekunden keine Mühe, undogmatische 
Differenziertheit und fliessende Erzählung unter einen Hut zu bringen. Sie klären uns 
darüber auf, weshalb wir dazu neigen, zuviel zu essen, und wie die Ernährungsindustrie 
dies für ihre Zwecke nutzt. Das Problem des Übergewichts liegt demnach weniger darin, 
dass Diäten nicht eingehalten werden, sondern am hohen Energiebedarf unseres Hirns 
und einer demzufolge evolutionär antrainierten Neigung zur Masslosigkeit, die mit den prall 
gefüllten Regalen in unseren Supermärkten kollidiert. Das sind keine überwältigenden 
Neuigkeiten, und auch die Enthüllungen aus der Lebensmittelwirtschaft schlagen keine 
neuen Wunden. Nicht weniger wertvoll ist das vermittelte Wissen, hauptsächlich deshalb, 
da Zurückhaltung vor übereilten Behauptungen geübt wird. Dass schliesslich dennoch ein 
wenig „Hunger“ zurückbleibt, liegt daran, dass die Leser zwar viele Erkenntnisse und 
Einblicke erhalten, die Autoren jedoch davor zurückscheuen, in ähnlich schmissiger Weise 
Rat zu spenden. Da wird das Geplauder dann stellenweise zur Hintergrundmusik und 
hinterlässt keine deutlichen Spuren in der Erinnerung. 
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Essattacken 
Ausbruch aus dem Teufelskreis 
Ernährungspsychologie für den Alltag 
Heike Hinsen 

Zytglogge Verlag, 199 Seiten 

ISBN 978-3-7296-0793-4  Fr. 36.— 

Mit ihrem Buch „Wege zum Wohlfühlgewicht“ hat die 
Ernährungsberaterin Heike Hinsen damals ein Buch vorgelegt, das 

sich seitdem beständiger Beliebtheit erfreut. In ihrem zweiten Werk befasst sie sich nun mit 
Essattacken, dem sogenannten Binge Eating und der Bulimie. Das Buch ist nicht einfach 
ein weiteres Fachbuch zur Ernährungspsychologie, sondern ein umfassendes Handbuch, 
entworfen für die Betroffenen selbst. Es bietet ein ganzheitliches Konzept, um aus dem 
Teufelskreis von Heisshunger und Selbstvorwürfen zu entkommen. Ganzheitlich bedeutet 
in diesem Fall, dass sowohl auf die psychologischen Hintergründe wie auf das eigentliche 
Essverhalten eingegangen wird und Einfluss genommen werden soll. Ob dies dem Buch 
gelingt, wird sich weisen. Ob es die Voraussetzungen dafür schafft, können wir beurteilen. 
Das Konzept überzeugt uns. Schon in ihrer Art, den Leser anzusprechen, legt es die 
Autorin darauf an, Druck wegzunehmen und eine positive Selbsteinschätzung zu fördern. 
Dann kann sie einfühlsam erläutern, was zu dem kompensatorischen Essverhalten führt, 
und gibt damit Anhaltspunkte, wo die Gegenmassnahmen ansetzen können. Ihre Tipps zur 
Verhaltensänderung zeugen von langjähriger Erfahrung. Es ist nicht nur 
Verhaltensmodifikation, was sie anbietet, sondern einen veränderten Lebensentwurf. Das 
kann heikel sein, doch die Sorgfalt der Autorin beschwichtigt diesbezügliche Sorgen. Nur in 
der Aufmachung des Buches liegen einige Tücken. So sind viele Diagramme und 
Abbildungen schlichtweg kryptisch, und die Farbgebung war vielleicht von 
psychologischen, aber wohl weniger von ästhetischen Ratschlüssen motiviert. Das stört 
einen Rezensenten, doch es sollte niemanden davon abhalten, das Buch vertrauensvoll 
zur Hand zu nehmen. 
 
 
 

I mazzafam 
Originalrezepte aus den Südtälern Graubündens 
Gianni Bertossa 

AT Verlag, 168 Seiten 

ISBN 978-3-03800-515-5  Fr. 35.— 

Dieses aussergewöhnliche Kochbuch erschien in der Reihe „Slow 
Food“ des AT Verlags, der wir schon andere schöne Titel zu 
verdanken haben. Aussergewöhnlich ist es nicht deshalb, weil es 

Gerichte aus den vier italienischsprachigen Tälern des Graubündens versammelt, und 
auch nicht deshalb, weil es diese Rezepte mit geschmackvoller Food-Fotografie und vielen 
sympathischen Bleistiftzeichnungen anrichtet. Es bewegt sich ausserhalb des 
Gewöhnlichen, da die Speisen hauptsächlich ein Ziel verfolgen: Den Hunger zu stillen. Es 
ist eine rustikale Küche, die sich uns präsentiert. Seitenlange Zutatenauflistungen wird man 
vergebens suchen, und dennoch zeigt sich markant eine edle Form von Originalität: Etwas 
Besonderes aus dem wenigen zu machen, das man alltäglich zur Verfügung hat. Das 
waren im südlichen Graubünden Gemüse, Polenta, Wildkräuter, viel Buchweizen und 
Kartoffeln. Es hat schon seine Ironie, dass sich die Gerichte aus diesen rauen Bergtälern 
hier plötzlich zum Lifestyle stilisieren. Aber falsch ist es deshalb nicht. Einstmals 
geschaffen, um den Bauch zu füllen, spannen die Gerichte heute eine Brücke zu unserer 
Vergangenheit und zu einer Esskultur, die sich ihren Ressourcen mit Respekt näherte. 

Schweizer Käse 
Ursprünge, traditionelle Sorten und neue Kreationen 
Dominik Flammer / Fabian Scheffold 

AT Verlag, 343 Seiten 

ISBN 978-3-03800-474-5  Fr. 98.— 

Ebenfalls in der Reihe „Slow Food“ glänzt dieser umfangreiche Band 
zum Schweizer Käse. Das Wörtchen „ultimativ“ drängt sich auf. Mit 
einer detaillierten Rundfahrt durch die Geschichte der Schweizer 
Käseherstellung startet der Band, dann geht es kreuz und quer durch 

die Schweiz zu verschiedenen Käsern und ihren neuen und alten Sorten. Der Schweizer 
Käse legt zu, und das gerade auch bei der Vielfalt. Althergebrachte Sorten werden 
wiederentdeckt, neue entwickelt. Da dies darauf hinweist, dass Familie Schweizer ihr 
traditionsreiches Spitzenprodukt liebt, könnte dieses Buch längst überfällig sein. Dafür ist 
es jetzt umso prächtiger ausgefallen. Sorgfältig recherchiert, mit Hingabe inszeniert und mit 
Witz fotografiert bietet es genau das, was sein Titel verspricht. Und dann noch mehr: Viele 
kleine Anekdoten, Legenden, Hintergründe um Herstellung und Geheimnis des Käses. Die 
porträtierten Käser sind augenscheinlich mit Leidenschaft bei der Sache, und diese 
Leidenschaft verstehen sowohl Autor wie Fotograf auf das Papier zu übertragen. Ein 
umfangreiches Käseverzeichnis und ein kleines Wörterbuch der Fachbegriffe komplettieren 
den Band. Die Augenweide zur Gaumenfreude. 
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Umweltfreundlich vegetarisch 
Bettina Goldner 

Hädecke Verlag, 151 Seiten 

ISBN 978-3-7750-0561-6  Fr. 28.— 

Der Klimawandel hat auch weniger dramatische Folgen. So zum 
Beispiel, dass man sich in diesem Kochbuch erst mal 40 Seiten 
Unterweisung zur Klimarelevanz unserer Ernährungsgewohnheiten 
zu Gemüte führen kann, bevor es mit Rezepten loslegt. Da die 

Wissenschaftsjournalistin Bettina Goldner diese Belehrungen in freundlichem und 
unaufgeregtem Tonfall erteilt, tut man das auch gerne. Sie will aufzeigen, wie eine 
vegetarische Ernährung nicht nur die Tiere, sondern auch das Klima schont, und sie tut 
dies mit klaren Berechnungen der CO2-Belastung der Lebensmittel und Informationen zu 
erstrebenswerten Verhaltensänderungen. Die Berechnung der CO2-Werte wird dann auch 
im Rezeptteil des Buches beharrlich fortgesetzt. Das ist erst mal eine gute Idee. In der 
gewählten Form der Gestaltung ist es etwas grossspurig, da die als Diagramme 
aufbereiteten CO2-Äquivalente einen Drittel jeder Rezeptseite einnehmen. Gleichwohl: 
Leckere vegetarische Rezepte von verschiedenem Schwierigkeitsgrad, in sich stimmig 
gestaltet und bebildert, machen Appetit auf eine umweltfreundliche Ernährung. Da müssten 
wir schon einigermassen verwirrt sein, das nicht herzlich zu empfehlen. 

Chilifeuer und Knollengenuss 
Die essbaren Nachtschattengewächse 
Orestes Davias 

Nachtschatten Verlag, 211 Seiten 

ISBN 978-3-03788-131-6  Fr. 32.— 

Abenteuerliche Geschichten, Märchen und Sagen begleiten den 
Leser ins Informationsdickicht, in das der Biologe Orestes Davias uns 
führt. Unweigerlich stösst man dabei auf Chilis, Kartoffeln, Tomaten 
und Auberginen. Die essbaren Nachtschattengewächse sind der 
Gegenstand der Neugier des Autors, und es fällt schon nach ein paar 

Seiten ungemein schwer, sich dieser Leidenschaft zu entziehen. Und weshalb sollte man? 
Bücher über Lebensmittel sind meist überraschend spannend und aufschlussreich, und 
dieses hier beweist sich als Musterbeispiel der Gattung. Es macht mit seinen delikaten 
Rezepten nicht nur Appetit, sondern mit der kecken Bebilderung und dem Potpourri an 
leutselig dargebrachtem Wissen auch viel Freude. Um dem Vergnügen, das wir empfinden, 
gerecht zu werden, könnten wir nun wahllos ein paar Superlative aneinander reihen. Oder 
stattdessen, und das tun wir jetzt, der gesammelten Leserschaft da draussen ans Herz 
legen, diese im Zuge der Lektüre selbst zu erkunden. 
 
 
 

In aller Munde 
Die 100 beliebtesten Schweizer Lebensmittel 
Alfred Haefeli (Hrsg.) / Erika Lüscher 

Faro, 217 Seiten 

ISBN 978-3-03780-408-7  Fr. 44.80 

Wir alle sind mit ihnen aufgewachsen, mit Kägi-fret, Appenzeller 
Käse und Cervelat, möglicherweise nicht in dieser Reihenfolge. 
Vielleicht auch mit Glarner Schabziger oder Rheintaler Ribelmais, 

ziemlich sicher mit Rivella, Ricola und Ovomaltine. Man muss kein Lebensmittel-Fetischist 
sein, um darin Schweizer Produkte zu erkennen. Oftmals sind sie nicht weit über die 
Landesgrenzen hinaus bekannt, innerhalb dieser aber nicht wegzudenken. In Alfred 
Haefelis Buch sind 100 dieser alten Bekannten versammelt. Zusammen mit Erika Lüscher 
stimmt er ein lehrreiches Loblied auf sie an. Von Tradition, Innovation und Identität ist da 
die Rede. Das könnte entweder zur patriotischen Gefühlsduselei geraten, oder es könnte 
als ein publicityträchtiges Marken-Schaulaufen enden, und beide diese Befürchtungen 
werden nicht völlig widerlegt. Der stärkste Eindruck ist das jedoch nicht. Dieser ist süsse 
Nostalgie, und das, obwohl die vorgestellten Produkte weiterhin die Regale des 
Lebensmittelladens zieren. Natürlich kann man sich fragen, was das alles soll. Das Buch 
über Schweizer Lebensmittelmarken ist weder besonders konsequent, noch ist es von 
überragendem historischem Wert. So finden sich sowohl Pizza und Sauerkraut, die wohl 
keine tieferen Nationalgefühle wecken, oder auch die von einem Hollywood-Junggesellen 
angepriesenen Kaffeekapseln eines sattsam bekannten Lebensmittelgiganten, die noch 
kaum Historie vorweisen. All dies sind berechtigte kritische Argumente. Trotzdem gefällt 
uns das Buch. Das könnte etwas mit der freundlichen Gestaltung zu tun haben. Oder mit 
den ebenso persönlichen wie informativen Texten. Oder damit, dass man sich hier unter 
lieben alten Freunden befindet, die man nicht so gut kennt, wie man gedacht hätte. 
 
 
 
 

„Als wir noch dünner waren, 
standen wir uns näher.“ 

Georg Kreisler 
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Der Mensch 
Eine Karriere 
Wolf Schneider 

Rowohlt Taschenbuch Verlag, 495 Seiten 

ISBN 978-3-499-62427-8  Fr. 19.90 

Den „Roman der Menschheit“ nennt der Verlag das Buch. Das 
bezieht sich möglicherweise auf den geschliffenen Erzählstil des 
Autors, der den Leser durchweg zu fesseln vermag. Und wenn man 
als handelnden Protagonisten die Menschheit einsetzt, kann man das 
erste Drittel des Buches als Roman lesen. Dieses erzählt die 

unterhaltsame Geschichte unserer Herkunft, mit einem besonderen Augenmerk auf 
unserer Fähigkeit, uns die Natur zum Guten oder zum Schlechten behaglicher zu machen. 
Im Folgenden verlassen die romanhaften Elemente die Bühne, ohne dass wir sie 
vermissen. In einer erbarmungslosen Gesamtbetrachtung führt der Autor uns vor, was 
alles schief läuft mit der Menschheit. Geradeheraus sagt er Dinge, die kein Politiker mit 
einer Hoffnung nach Wiederwahl äussern würde. Oft polemisiert er, manchmal übertreibt 
er, doch wir sehen ihm das nach. Auch dass nicht jede seiner Behauptungen und Analysen 
ausgiebig reflektiert ist, wollen wir nicht geisseln. Und dass seine abschliessenden 
Betrachtungen über unsere Möglichkeiten, alles noch zum Guten zu wenden, an seinem 
nüchternen Menschenbild zerschellen, wird seltsamerweise nicht zum Grund zur Klage. 
Denn Herr Schneider schrieb dieses Buch ganz offensichtlich nicht, um uns in unserem 
Lebensstil zu bestätigen und mit wohlfeiler Hoffnung anzufüllen. Er wischt uns mit 
eleganter Gebärde die Tomaten von den Augen. Man darf sich ihm hierzu ruhig ausliefern. 
 
 
 

„Der Mensch 
ist eine seltsame und interessante Erfindung“ 

Mark Twain 
 

Tod aus dem All 
Wie die Welt einmal untergeht 
Philip Plait 

Rowohlt Taschenbuch Verlag, 441 Seiten 

ISBN 978-3-499-62588-6  Fr. 21.80 

Wir alle haben schon das ein oder andere Weltuntergangsdatum 
unbeschadet überlebt, und die Supernovae, apokalyptischen Reiter 
und bösartigen Ausserirdischen tummeln sich eher in der Phantasie 
als im nächsten Einkaufszentrum. Doch der Weltuntergang bleibt en 
vogue. Und das nicht zu Unrecht, bestätigt uns der Astrophysiker 

Philip Plait: Irgendwann werden die Menschheit, unser Sonnensystem und schliesslich das 
gesamte Universum kaputt gehen. Wie das vonstatten gehen könnte, beschreibt er in 
seinem neuen Buch. Dieses ist eine populärwissenschaftliche Publikation in der besten 
Form. Dass der Autor trotz sachlicher Information keine astronomische Vorbildung vom 
Leser verlangen muss, und dass es ihm gelingt, so gut zu unterhalten wie zu unterrichten, 
ist seinem gewählt persönlichen, freundlichen Plauderton zuzuschreiben. Auch wenn 
Ausserirdische in dem Buch ebenso vorkommen wie Killermeteoriten, hat es keinen Hang 
zur Effekthascherei, es taugt im Gegenteil zusätzlich als Anleitung zu kritischem Denken. 
Ein kleiner Schönheitsfehler ist, dass die Übersetzung scheinbar von keinem 
Sachverständigen vorgenommen wurde. Die Fehler sind dabei so offensichtlich, dass sie 
selbst von uns Laien erkannt werden. Gut ist das nicht, aber die Empfehlung zur Lektüre 
bleibt unbeschadet. 

Wasser bewegt 
Phänomene und Experimente 
Andreas Wilkens u.a. 

Haupt Verlag, 205 Seiten 

ISBN 978-3-258-07521-1  Fr. 49.— 

Wir sind fasziniert und begeistert. Dies ist wahrscheinlich der 
schönste Kurzlehrgang in Strömungslehre, der je publiziert wurde. 

Dass Wasser ein bemerkenswerter Stoff ist, war uns ja schon klar. Doch dieses Buch 
belebt diese Erkenntnis noch einmal ganz neu. Mit ausdrucksstarken Fotos wird das 
fliessende Wasser zwischen den Sekundenbruchteilen eingefangen und gedeutet. Die 
eindrucksvolle Bebilderung spornt die Wissbegierde an: Weshalb verschleifen sich Flüsse 
in Mäandern? Weshalb schaukelt das Badeentchen auf den Wellen auf und ab, wird aber 
kaum vorwärtsgetrieben? Anhand der im Buch empfohlenen, leicht nachzuvollziehenden 
Experimente lassen sich präzise Antworten und neue Fragen finden. Es ist gewiss nicht so, 
dass wir alle mit Heisshunger nach Wissen zur Wirbelbildung und dem 
Schwingungsverhalten von Wasser durchs Leben gehen. Umso verblüffender, dass dieses 
Buch diesen fast sofort weckt. Dass es ihn dann auch noch gekonnt und in allgemeiner 
Verständlichkeit befriedigt, darf man herausheben. 

Information und Wissen 
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Nachhaltige Geschichte 
Festschrift für Christian Pfister 
André Kirchhofer u.a. (Hrsg.) 

Chronos Verlag, 397 Seiten 

ISBN 978-3-0340-0992-8  Fr. 48.— 

Christian Pfisters Forschungswerk ist für die historische 
Klimaforschung in der Schweiz wegweisend. Sein Buch 
„Wetternachhersage“ ist in seiner Akribie und seinem Umfang, aber 
auch in seiner gestalterischen Aufarbeitung einzigartig. Ein anderer 

Themenkreis, in dem er fortwährend tätig war, ist jener der Verkehrsgeschichte. Beide 
Bereiche finden deshalb auch Eingang in die Festschrift zur Emeritierung des Historikers. 
Nun kann man solche Festschriften unterschiedlich gestalten. Man kann zur Würdigung 
des Betreffenden Lobreden seiner Freunde und Kollegen sammeln. Das ist schmeichelhaft 
für den Adressaten, aber nur wenig erhellend für alle anderen. Oder man kann, wie in 
diesem Fall, die Beiträge sich am Lebenswerk des Forschers orientieren und dann 
strahlförmig von diesem weg entwickeln lassen. Das ist ein ganzes Stück interessanter. 
Was in diesem Buch an Schriften gesammelt ist, darf sich als Beitrag zur Umwelt- und 
Verkehrsgeschichte durchaus sehen lassen. Einmal mehr beweist sich, dass sich die 
Arbeit des Historikers nicht im Rückblick erschöpft, sondern Anstoss für zukunftsträchtige 
Forschung in verschiedensten Fachgebieten sein kann. Man muss nun hoffen, dass 
niemand sich von dem Wörtchen „Festschrift“ über den Wert des Buches täuschen lässt, 
damit auch in diesem Fall die nachhaltige Geschichte ihren Teil zur nachhaltigen Zukunft 
beisteuern kann. 

Auf zur Schweiz 
Geschichte – Mythen – Legenden 
Grégoire Nappey / Mix & Remix 

Kantonaler Lehrmittelverlag Zürich, 94 Seiten 

ISBN 978-3-03713-317-0  Fr. 16.90 

Dicke Bücher zur Schweizer Geschichte gibt es einige, kurze Abrisse 
seltener. Sehr einprägsam arbeitet das vorliegende Büchlein die 
Geschichte der Schweiz an ihren wichtigsten Stationen auf. Das geht 
zack-zack, und natürlich muss der Detailreichtum darunter leiden. 
Wer nun also eine reflektierte Gegenüberstellung von Mythos und 

Historie erwartet, wie der Untertitel einem überinterpretierenden Geist vorgaukeln könnte, 
der ist vielleicht enttäuscht. Wir sind es nicht. Zum einen ist alles sehr übersichtlich 
dargestellt, und inhaltlich hält das Bändchen mehr, als es auf den ersten Blick verspricht. 
Zum anderen ist es witzig angereichert mit allerlei Bildchen von Mix & Remix. Wir finden 
die lustig. Und gar nicht dumm. So gescheit jedenfalls, dass sie die Reflexion, von der wir 
gerade sprachen, ohne weiteres anstossen könnten. 

Melchior Russ: Cronika 
Eine Luzerner Chronik aus der Zeit um 1482 
Maya Vonarburg Züllig 

Chronos Verlag, 232 Seiten 

ISBN 978-3-0340-0949-2  Fr. 58.— 

Melchior Russ war der erste Chronist Luzerns. Seine Stadtchronik 
blieb zwar unvollendet, aber sie erregte trotzdem immer wieder 
Aufmerksamkeit. Diese war nicht ausschliesslich positiv, denn wie 
man an seinem Originaltext unschwer erkennen kann, hat sich das 

Verständnis von Geschichtsschreibung im Wandel der Zeiten wesentlich verändert. Im 
Spätmittelalter, zur Entstehungszeit der Cronica, diente sie vorrangig zur Mehrung des 
Ruhmes der Stadt, und so bemühte sie Forschung und Fantasie gleichermassen. Diesen 
Spuren von Zeit und Leben des Melchior Russ und seiner Chronik spürt die Dissertation in 
ihrem ersten Teil nach, verfolgt auch ihre Bewertung im fortschreitenden Lauf der 
Jahrhunderte. Besonders eingegangen wird auf die historiografischen Verfahren des 
Chronisten. Der Text der Cronica selbst ist im zweiten Teil wiedergegeben, gefolgt von 
Anmerkungen und Erläuterungen. Dissertationen haben nicht die erstrangige Pflicht, sich 
um ein breites Publikum zu bemühen. Umso schöner, wenn eine doch auch dem Laien 
problemlos zugänglich bleibt. Das gelingt hier, und das schenkt diesem einen reizvollen 
Einblick ins historische Luzern, aber auch in die Weltsicht eines vielgereisten und 
gelehrigen Menschen des späten Mittelalters. 
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Handeln statt hoffen 
Materialien zur Bildung für Nachhaltige Entwicklung 
für die Sekundarstufe I 
Regula Kyburz-Graber / Ueli Nagel / Freia Odermatt (Hrsg.) 

Klett und Balmer Verlag, 162 Seiten 

ISBN 978-3-264-83945-6  Fr. 54.— 

In 18 Unterrichtseinheiten und 7 Schulprojekten zeigt das Lehrmittel, 
wie das Gedankengut der nachhaltigen Lebensführung in den 

Oberstufenunterricht eingebaut werden kann. Die Autoren wollen dafür nicht den 
bisherigen Unterricht umstellen, sondern seine Inhalte aus einer anderen, erweiterten 
Perspektive betrachten. Mit seinen acht Themenfeldern lassen sich die einzelnen Projekte 
deshalb in die vorhandenen Fächer einbauen. Der nachhaltige Blickwinkel setzt Wert auf 
acht didaktische Prinzipien, die sich recht einfach zusammenfassen lassen. Kritikfähigkeit 
und Achtsamkeit sollen geschult, die vertiefte Beschäftigung mit Systemen und ihren 
Dynamiken angestossen werden. Fast zweihundert Bildungsverantwortliche und 
Studierende haben dieses Lehrmittel in einem nationalen Projekt erarbeitet. Die Schüler 
sollen das Wissen und die Fähigkeiten erhalten, sich auch in komplexen 
Zusammenhängen zu orientieren und daraus praktisches Handeln abzuleiten. Genauso 
praxisorientiert ist das Buch in seiner klaren Strukturiertheit nach Lernzielen und 
Unterrichtseinheiten. Etwaige zusätzliche Materialien, die hierzu gefordert werden, sind auf 
einer CD-Rom grösstenteils gleich beigelegt. Man darf das Lehrmittel gerne wegweisend 
nennen. Nur schon, weil es das erste umfassende Schweizer Lehrmittel zum 
Themenbereich ist, und es deshalb fast per Definition einen Weg weist. Dieser führt in die 
richtige Richtung, meinen wir. 
 
 

„Also lautet ein Beschluss, 
dass der Mensch was lernen muss.“ 

Wihelm Busch 
 

Der Wald ist voller Wörter 
Ganzheitliche Sprachförderung in der Natur 
Michael Godau 

Verlag an der Ruhr, 94 Seiten 

ISBN 978-3-8346-0537-5  Fr. 34.70 

Der Unterricht im Erlebnisraum Wald macht ja seit längerem Schule, 
und so sind auch schon einige Lehrmittel dazu erschienen. Eine 
besondere Erfahrung machten die Erzieherinnen einer Kita in 
Gelsenkirchen. Sie starteten ein Waldprojekt, bei dem eigentlich das 

Thema Bewegung im Vordergrund stand. Als sie dann bemerkten, dass es der Mund war, 
der sich plötzlich am meisten bewegte, und das auch bei eher verschlossenen Kindern, 
stellten sie um. Sprachförderung stand jetzt im Vordergrund. Aus dieser besonderen 
Erfahrung resultiert nun ein besonderes Buch. Der Autor hat zusammen mit den 
verantwortlichen Erzieherinnen und den Kindern die Erkenntnisse aufgearbeitet und damit 
einen kleinen Leitfaden und Ideengeber zusammengestellt. Ganzheitliche Sprachförderung 
steht im Vordergrund, doch das schliesst all die anderen Fertigkeiten, die im Wald 
erworben werden können, nicht aus. Motorik, Sozialkompetenz und der Umgang mit der 
Natur sind ganz selbstverständlich ebenfalls Thema in dem übersichtlich und freundlich 
gestalteten Buch, das aus einer Menge vorzüglicher Bücher zum Waldunterricht ruhig noch 
hervorgehoben werden darf. 

Stadtökologie 
Natur-Entdeckungen direkt vor der Haustür 
Rüdiger Horn / Sandra Schulte-Braun 

Verlag an der Ruhr, 103 Seiten 

ISBN 978-3-8346-0489-7  Fr. 34.70 

Die Stadtökologie ist eine Bereicherung für den Schulunterricht. Das 
ist eine Behauptung. In der vorliegenden Sammlung von 
Arbeitsblättern, Experimenten und Informationen für den Lehrer wird 
Anleitung gegeben, anhand von sechs Schwerpunktthemen die 

Pflanzen und Tiere der Stadt zu erforschen. Das ist eine Tatsache. Man kann sich natürlich 
fragen, weshalb die Zeichnungen auf Arbeitsblättern oft so krakelig sind. Immerhin sollten 
die Kopierer von heute in der Lage sein, auch sorgfältiger ausgearbeitete Illustrationen 
korrekt wiederzugeben. Das ist eine Kritik. Aber wie auch immer: Ein flottes, 
nutzbringendes Lehrmittel haben wir da. Darin findet sich viel Inspiration für einen aktiven 
Unterricht mit neugierigen Grundschülern. Das ist eine Feststellung. Eine erfreute. 
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Bio-Äpfel aus Peru? 
Konsum- und Umwelterziehung mit 
Grundschulkindern 
Katrin Schüppel 

Verlag an der Ruhr, 65 Einzelblätter 

ISBN 978-3-8346-0490-3  Fr. 33.30 

Es fällt sofort auf, mit wie viel Engagement die Autorin, eine 
ausgebildete Geografin, in ihrer Arbeitsblattsammlung zu Werke 
geht. Sie traut Grundschülern einiges an Umweltbewusstsein und 

kritischer Reflexion zu. Das dürfte, in der hierfür gewählten Form, auch nicht an Grenzen 
stossen, und so leistet ihr Werk einen sehr weitreichenden Beitrag zur Umwelt- bzw. 
Konsumerziehung. Schon aus dem Titel wird ersichtlich, dass hier nicht nur modische 
Konsumethik propagiert wird. Die Stärken der Arbeitsblätter liegen gerade im Hinterfragen 
von populären Glaubenssätzen, gepaart mit grosser thematischer Breite. Die vertiefenden 
Aufgabenstellungen sind auf das Grundschulkind ausgerichtet und nicht besonders 
originell. Das verzeiht man dem Lehrmittel aber aufgrund seiner vorzüglichen Ausarbeitung 
gern. 

Die Schweiz und ihre Geschichte 
Helmut Meyer u.a. 

Lehrmittelverlag des Kantons Zürich, 428 Seiten 

ISBN 978-3-906719-96-2  Fr. 51.60 

In diesem Bulletin besprachen wir bereits ein anderes 
Geschichtswerk der Schweiz, das besonders durch Kürze auffällt. 
Zwischen jenem und den grossen, klassischen Schweizer 
Geschichtswerken ist der Umfang dieses Schulbuches anzusiedeln, 
das die Schweizer Geschichte von der Urzeit bis zur Jetztzeit für die 

Sekundarstufe aufarbeitet. Es ist, rein äusserlich, ein ganz gewöhnliches Schweizer 
Schulbuch, sehr solide, mit vielen Karten und Kästchen. Doch dass ein äusserlich 
gewöhnliches Schulbuch sich inhaltlich nicht vor anderen Werken verstecken muss, 
beweist es bei der Lektüre. Aktuell, verständlich, gründlich, das sind einige Prädikate, die 
es sich problemlos verdient. Zusammen mit einer hervorragenden Auswahl an Bildern und 
Fotos haben wir damit ein ausgezeichnetes Geschichtswerk. Was uns persönlich 
besonders gefällt und deshalb einer Hervorhebung wert scheint, sind die kleinen Ausflüge, 
die die Autoren unternehmen. Neben den Themen, die man in jedem historischen Werk zur 
Schweiz finden muss, finden sich einzelne Bearbeitungen von Sonderthemen, die sonst 
seltener zu finden sind. Die kartografische Welteinteilung eines mittelalterliche Einsiedler 
Klerikers beispielsweise, oder ein Schaubild, zu welcher Breite an Produkten eine Kuh 
weiterverarbeitet wurde. Grund genug, es nicht nur Schülern und Lehrern zu empfehlen. 

 
 
 
 
 

Die Herren der Meere 
François Sarano / Stéphane Durand 

Knesebeck Verlag, 53 Seiten 

ISBN 978-3-86873-142-2  Fr. 26.90 

Als ein weiterer kleiner Ableger des Filmes „Unsere Ozeane“, und 
damit als das jugendliche Geschwister des weiter vorn 
besprochenen gleichnamigen Bildbands, überzeugt auch dieses 
Buch hauptsächlich durch seine spektakulären Fotografien. Es 

werden etwa zwanzig verschiedene Meeresbewohner ausführlich vorgestellt, weiteren 
Fischen, Meeressäugern und Vögeln ist ein Kurzporträt gewidmet. Das Kriterium, um es 
auf die Seiten dieses Kindersachbuchs zu schaffen, war vorrangig die körperliche Grösse. 
Das mag willkürlich scheinen, und Ozeanografen würden wahrscheinlich andere Tierarten 
zu den Herren der Meere ernennen. Daran herumzumäkeln ist aber unangemessen. Das 
Buch ist eine Augenweide. Typische Bewegungen und Verhaltensweisen der Meerestiere 
werden, neben den durchgängig fabelhaften Fotografien, mit ganzen Bildserien 
veranschaulicht, die Texte können die wichtigsten Fakten in wenigen Worten vermitteln. 
Dabei bleibt dem Buch der Schutz der ozeanischen Tierwelt ein Hauptanliegen. Die 
Begeisterung der Autoren ist auf jeder Seite zu spüren, und sie wird sich ohne Umweg auf 
den jugendlichen Leser übertragen. 
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Die Reise des Plateosaurus 
Matteo Bacchin / Marco Signore 

Carl Hanser Verlag, 61 Seiten 

ISBN 978-3-446-23479-6  Fr. 17.90 

Comics zu Sachthemen gibt es wenige, und bisher haben wir das 
kaum bedauert. Nicht, dass wir Comics nicht schätzen würden: Wir 
sind ganz verrückt danach. Aber obwohl der Comic auch für die 
Vermittlung von Lerninhalten problemlos herangezogen werden 
kann, waren die diesbezüglichen Versuche bisher selten von 
besonderer Qualität. Zu oft mangelte es ganz augenscheinlich an 

Begeisterung, ob nun vom Autor oder vom Zeichner. Die jetzt erscheinende Reihe um 
Dinosaurier, der dieses Werk entstammt, muss sich das nicht vorwerfen lassen. Es ist 
schlichtweg ein Genuss, sich die dynamischen Zeichnungen anzuschauen und sich von 
der spannenden Geschichte eines Plateosaurusweibchens gefangen nehmen zu lassen. 
Der Band teilt sich in die Comicgeschichte und einen angefügten Informationsteil. Weder 
das eine noch das andere ist für die ganz jungen Leser gedacht. Der Comic hält sich in 
seinen Beschreibungen der Lebensumstände in der Trias nirgends zurück, und so ist er 
nicht vordringlich herzig. Die Fachinformationen sind desgleichen sehr ausführlich und 
ergänzen die Geschichte nicht nur thematisch, sondern auch über direkte Verweise. 

Das Geheimnis des Archaeopteryx 
Matteo Bacchin / Marco Signore 

Carl Hanser Verlag, 61 Seiten 

ISBN 978-3-446-23480-2  Fr. 17.90 

Der bisher zweite Band der Comicreihe „Dinosaurier“ darf sich im 
selben Lob sonnen wie der oben besprochene. Die Sorgfalt, mit der 
sowohl Zeichner wie Autor zu Werke gingen, ist vorbildlich. Die Fülle 
von Fachinformationen fügt sich nahtlos in eine Geschichte, die 
sogar mehr noch als im ersten Band faszinierend zu erzählen weiss. 

Und da der Archaeopteryx ein lieblicheres Gesichtchen hat als der Plateosaurus, gelingt 
auch die Identifikation mit dem Titelhelden bequemer. Wo um der Erzählung oder der 
Attraktivität willen fabuliert wird, finden sich im angehängten, ebenfalls ausgezeichnet 
illustrierten Informationsteil die nötigen Relativierungen und Berichtigungen. Nun ist zu 
hoffen, dass der krisensichere Themenbereich Dinosaurier auch in dieser Form seine 
Leserschaft findet, so dass wir weiterhin derart ausgereifte Sachcomics zu Gesicht 
bekommen. 
 
 

Die Erde, der bedrohte Planet 
Mensch, Natur und Klimawandel 
David Burnie 

Arena Verlag, 63 Seiten 

ISBN 978-3-401-06345-4  Fr. 15.80 

Obwohl im Untertitel der Klimawandel gesondert angesprochen wird, 
ist dieses Buch zur Umweltthematik allgemein gehalten. Auf je einer 

Doppelseite werden die wichtigen Stichworte ergiebig erläutert. Aufgeteilt ist das Ganze in 
drei Kapitel. Als erstes werden die Natur, die Naturgeschichte und die Ökosysteme unserer 
Erde erklärt. Dann, im umfangreichsten Kapitel des Buches, werden die Umweltprobleme 
dargelegt. Dabei sind nicht nur die offensichtlichsten Umweltzerstörungen Thema, es 
werden auch Verbindungen zu demografischen Problemen und zu unserer Konsum-
gesellschaft gezogen. Im dritten Teil werden schliesslich die Lösungsansätze vorgestellt. 
Das geschieht nicht übermässig kritisch, jedoch sehr aktuell. Es ist der breite Umfang und 
der Sinn für die Verflechtungen der globalen Aufgaben, der das Buch von anderen 
Publikationen für Kinder abhebt. Zudem ist die reichhaltige und durchweg sinnvolle 
Bebilderung sehr gut mit dem Text abgewogen, so dass sich beide bestens ergänzen. Das 
Buch verbreitet zwar keine unangemessene Heiterkeit, doch es ergeht sich auch nicht in 
Katastrophenszenarien, und es behält die positiven Entwicklungen immer im Blick. 

Komm mit, wir entdecken den Herbst 
Bianka Minte-König / Hans-Günther Döring 

Thienemann Verlag, 32 Seiten 

ISBN 978-3-522-43629-8  Fr. 23.90 

Die Jahreszeiten-Bücher von Bianka Minte-König überzeugten schon 
in den vorangegangenen Editionen durch sympathische Illustrationen 
und ein geradliniges Konzept. Der neu überarbeitete Band zum 
Herbst stellt sich frohgemut in diese Tradition, und er kann dazu 
noch mit erweitertem Umfang aufwarten. Auf zwölf Doppelseiten 

werden herbstliche Themen wie Erntedank, Weinlese oder der Vogelzug aufgearbeitet, die 
im Text erwähnten Gegenstände finden sich in der Form kleiner Zusatzillustrationen am 
Rand. Die jeweilig grösseren Hauptillustrationen zum Thema sind im Stil klassischer 
Kinderbuchbebilderung gehalten, mit vielen Details, die zum Entdecken und Erzählen 
einladen. Das ist nicht originell, aber es ist mit liebevoller Heiterkeit ausgeführt. Dieser 
Entdeckungsreise in den Herbst mit Bastelideen, Spielen und Rezepten waren früher noch 
Erlebniskarten angefügt, die in der Neuauflage entfallen. Man wird sie angesichts des 
neuen Umfangs kaum vermissen. 
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Die kleinen Klima-Forscher 
Joachim Lerch / Ute Löwenberg / Patrick Berger 

Herder Verlag, 93 Seiten 

ISBN 978-3-451-70924-1  Fr. 26.50 

Eine Abenteuergeschichte, die zugleich naturwissenschaftliches 
Wissen transportiert, das will dieses Buch sein. Auf den ersten Blick 
gelingt das gut. Kurze Kapitel leiten über in Anleitungen zu Wetter- 
und Klimaexperimenten, die sich nicht auf die üblichen „Dampf-im-
Glas“-Versuche beschränken und es dennoch bei unkomplizierten 
Versuchsanordnungen belassen können. Das Engagement für den 

Klimaschutz, den das Buch sich in der Einführung auf die Fahnen schreibt, muss dabei 
zwar hinter der reinen Wissensvermittlung etwas zurückstehen, doch es vermittelt sich 
auch so. Dieser Teil des Buches verdient vollstes Lob. Etwas mehr Mühe bekunden wir mit 
der Form, in der die Geschichte erzählt wird. Ein Roboter namens Herr Armstrong, der sich 
scheinbar schon in anderen Titeln unter dem „Science House“-Logo herumtrieb, tritt als 
Klimaagent auf und lehrt die anderen handelnden Protagonisten, drei Kinder und ihren 
Opa, dieses zu schützen. Das müsste als Erzählstruktur nicht grundsätzlich schiefgehen. 
Doch leider ist dieser Roboter ziemlich besserwisserisch, und dieses ganz besondere Flair 
überträgt sich prompt auf das Buch an sich. Ganz zu schweigen davon, dass alle in den 
Text programmierte Heiterkeit als müdes Witzchen endet. Der Herder Verlag, so scheint 
es, kann es uns diesen Frühling nicht recht machen. Möglich ist natürlich, dass das uns 
liegt, und die Kinder ganz verrückt sind nach Herrn Armstrong. Dann, ja, dann müssten wir 
zugeben, dass das Büchlein sein Ziel vollständig erreicht. 

Was wimmelt da im Meer? 
Thierry Laval 

Knesebeck Verlag, 5 ausklappbare Doppelseiten 

ISBN 978-3-86873-146-0  Fr. 17.90 

Wimmelbücher sind nicht die höchste Errungenschaft der Jugendliteratur. 
Aufgabe und Zielsetzung halten sich in eng definierten Grenzen: Ganz viele 
Sachen auf einem ganz farbigen Bild zu zeigen. Dies über den Klee zu 
loben, würde Verrenkungen erfordern, die wir nicht beherrschen. 
Diesbezüglich können wir auch zu diesem Buch nur sagen, dass es viele 
Tiere, Pflanzen, Taucher und Schiffe auf ausklappbaren Kartonseiten zeigt 

und auf deren Rückseite auch benennt. Bezüglich der künstlerischen Ausführung kann 
man jedoch glücklicherweise ganz der persönlichen Vorliebe folgen und subjektive 
Ansichten zum Besten geben. Die wäre in diesem Fall, dass uns die cartoonhaften, 
freundlichen Zeichnungen gut gefallen. Dass wir sogar Freude daran haben. Soviel, dass 
wir uns, natürlich nur kurz und mit überlegenem Lächeln, in den Wimmelbildern verloren. 
Genauso, wie es einem angesichts eines Wimmelbuchs widerfahren sollte. 

Seit wann ist die Erde rund? 
Wie sich die Völker unseren Planeten vorstellten 
Guillaume Duprat 

Knesebeck Verlag, 61 Seiten 

ISBN 978-3-86873-135-4  Fr. 34.50 

Natürlich sind es nicht nur die Kinder, die die Welt erklärt haben 
wollen. Und wenn es vor der Zeit von Satelliten und Hubble-Teleskop darum ging, sich den 
Kosmos und unsere Welt darin vorzustellen, so diente eine reine Mutmassung immer noch 
besser als gar keine Erklärung. Die besten Köpfe haben sich daran versucht, und alle 
Völker bastelten sich aus ihrem Erfahrungsschatz eine schlüssige Lösung. Guillaume 
Duprat dringt in seinem Buch tief in diese Vorstellungswelten ein, und mittels Klapptafeln 
kann der Leser es ihm gleichtun. Hier sind sie zu sehen, die dreieckigen, viereckigen, 
achteckigen Welten, die schwebenden, treibenden oder übereinander geschichteten 
Welten, auch die hohle Erde, beliebig mit Sonne oder magnetischem Kernball im Innern. In 
kurzen Texten vervollständigt der Autor seine plastischen Illustrationen mit den 
dazugehörigen Sagen und Legenden. Das ist nicht nur spannend, sondern vor allem auch 
vergnüglich. 

Das Weltall – meinen Kindern erklärt 
Alexander von Behaim-Schwartzbach 

Herder Verlag, 188 Seiten 

ISBN 978-3-451-30167-4  Fr. 26.50 

Einen Kurzlehrgang in Kosmologie, vollständig mit den wichtigsten 
Himmelsforschern, dem Wandel des Weltbildes im Lauf der 
Geschichte und ausführlichen Porträts der Planeten unseres 
Sonnensystems, das bietet das Buch von Alexander von Behaim-
Schwartzbach. Mit seinen zweckmässig gesetzten, erklärenden 
Illustrationen, den Lernboxen zur Repetition und mancherlei 
einleuchtenden Analogien und Beispielen ist er grösstenteils 

geglückt. Die Übertragung von unvorstellbaren Geschehnissen und unermesslichen 
Distanzen in eine unserem beschränkten Vorstellungsvermögen fassliche Form ist immer 
der Hochachtung wert. Vollumfänglich zufriedenstellend wäre das Buch, zumindest in 
unseren Augen, wenn der Autor seine Sprache weniger modifiziert hätte. Dass er manche 
Fachbegriffe so stehen lässt und die komplexeren Sachverhalte nicht mit Gewalt 
vereinfacht, geht in Ordnung. Doch dass er seinen Leser ständig persönlich anspricht, von 
„ganz schlauen Forschern“ redet und in penetranter Wiederholung „etwas kurz erklären“ 
will, wirkt gönnerhaft. Ausserdem steht es in seltsamem Widerspruch mit seinem sonstigen 
inflationären Fremdwortgebrauch, auch wo dieser nicht durch eine spezifische 
Fachsprache entschuldigt ist. Ein ärgerlicher Kritikpunkt, der eine ansonsten grossartige 
Leistung ganz unnötig schmälert. 
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Sie, als treues Mitglied unseres Fördervereins, bekommen regelmässig 
das Info-Bulletin der Umweltmediathek. 
Da hätten wir mal eine Frage: 
 
 
 

Gefällt Ihnen unser Info-Bulletin? 
 
 
 
Wenn dem so ist, könnten Sie helfen, es noch mehr Leuten zugänglich zu 
machen. Warum? 
Damit uns auch in Zukunft die Bücher zur Besprechung nicht ausgehen. 
Und wie? 
Indem Sie neue Mitglieder werben: Umweltbewusste Menschen 
und solche, die es noch werden sollen.  
Ihrer Phantasie sind keine Grenzen gesetzt... 
 
 
So können Sie das machen: 
Einfach den nebenstehenden Anmeldungstalon ausschneiden und der 
betreffenden Person überreichen. Oder, falls Sie auf die gute Idee 
verfallen, die Mitgliedschaft zu verschenken, den Talon gleich selbst 
ausfüllen und uns mit diesbezüglichem Vermerk zusenden. 
 
 
Und indessen, während wir warten, gedenken wir all der Jahre, die Sie 
uns schon die Treue halten: 
 
 
 

Danke! 
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