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INFO-BULLETIN 

 
 
 

 
 
 
 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
 
Alle Jahre wieder….kommt das Christkindlein…! 
Alle Jahre wieder….glauben wir an Erfolge der  

Klimaschutz(!)konferenzen… 
alle Jahre wieder….hoffen wir, dass die Mächtigen und Grossen  

dieser Welt ihre Verantwortung wahrnehmen  
und endlich handeln wollen… 

alle Jahre wieder….müssen wir ernüchtert feststellen, dass es  
wieder ein Flop, wieder ein Desaster, wieder  
eine Nullrunde war: in Montreal 2005, ebenso  
wie in Nairobi 2006, Bali 2007, Posen 2008,  
Kopenhagen 2009 und erneut in Cancún 2010. 

 
Alle Jahre wieder….stellen wir uns frustriert die Frage,  

wie es weitergehen soll.  
Sind denn die Anzeichen für 

   den Klimawandel nicht schon stark genug? 
   Merken wir denn nicht, dass wir den Ast  

absägen, auf dem wir sitzen? 
Alle Jahre wieder….regen wir uns über die Lethargie, das  

Nicht-sehen-wollen, das Nicht-handeln-können 
auf. 

 
Aber zeigen wir so nicht bloss mit dem Finger auf die handlungsunfähigen  
Politiker und verstecken uns dabei bequem hinter ihnen? – 
Schauen wir selbst nur zu, warten wir ab….?- 
oder handeln wenigstens wir, jeder an seiner Stelle? 
 
 
Anregungen dazu gibt es zahlreiche – auch in unserem info-bulletin  
mit Rezensionen vieler aktueller Neuerscheinungen. 
Lassen Sie sich durch deren Lektüre motivieren, zu handeln. 
 
 
Dr. Hans-Niklaus Müller 
 
Präsident Förderverein umwelt-mediathek 
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Green Change 
Strategien zur Glücksmaximierung 
Bastien Girod 

Zytglogge Verlag, 214 Seiten 

ISBN 978-3-7296-0804-7 Fr. 29.— 

Der „Junge Grüne“ Bastien Girod fand früher, lang ist es noch nicht 
her, durch originelle Aktionen unter der Greenpeace-Flagge mediale 
Beachtung. Indessen sitzt er im Nationalrat und ist, wir müssen es 
zerknirscht eingestehen, unserer Aufmerksamkeit etwas entflohen. 

Mit seinem Buch gelingt es ihm, sich diese wieder zu sichern. Dass Bücher zur 
Umweltpolitik zu einem ökonomischen und sozialen Wertewandel aufrufen, ist, weil Zweck 
der Sache, selbstverständlich. Dass sie diesen nur in ausgewählten Fällen auch in 
chancenreiche Vorschläge kleiden können, ist hingegen bedauerlich. Schön, dass Bastien 
Girod damit kein Problem hat. Schon sein grundsätzlicher Ansatz ist kreativ und klug 
zugleich: Glücksmaximierung anstatt Profitmaximierung heisst die Devise. Was er sich 
darunter vorstellt, kann er im Hauptteil des Werkes eingängig darlegen. Erst einmal wird 
erläutert, was Glück überhaupt ausmacht, also was uns, im Einzelnen und im Detail, 
glücklich macht. Dann, weshalb wir, trotz zunehmender Lebenserwartung und all der 
schönen Konsumprodukte, nicht stetig glücklicher werden. Und weiter, weshalb ein 
nachhaltiger Lebensstil unsere Chancen, ein erfülltes, glückliches Leben zu führen, 
steigern könnte. Zur Umsetzung dieser Zielvorgabe kann er schliesslich sogar zweck-
mässige politische Lösungen aufzeigen. All dies präsentiert sich konstruktiv und amüsant. 
Nun gut: Die Beispiele, die seine Argumente stützen sollen, lassen manchmal auch 
andersgeartete Auslegungen zu. Dann ist uns bezüglich seiner einleitenden Lebensbeichte 
nicht ganz klar, was er uns damit vermitteln will. Und der Autor, so scheint uns, schreckt 
vor den subversiveren Implikationen seiner Vision eher zurück. Doch dies kann den Wert 
des Buches nicht untergraben. Es ist ein dynamischer Schubs aus vertrauten, aber wenig 
vertrauenswürdigen Denkmustern hinaus in eine furchtlose und freudvolle Gestaltung 
unserer zukünftigen Gesellschaft. Wir gefallen uns darin, einen sehr hohen Ton 
anzustimmen und es dann in diesem zu loben. 
 
 
 

Zahlungsbereitschaft für eine 
verbesserte Umweltqualität am Wohnort 
Silvia Banfi / Massimo Filippini et al. 

vdf Hochschulverlag, 175 Seiten 

ISBN 978-3-7281-3098-3 Fr. 62.— 

Wie viel ist man hierzulande für eine Verringerung der 
Umweltbelastungen an seinem Wohnort wirklich bereit zu zahlen? 
Das ist die Frage, der die Publikation nachgeht, und es ist eine gute 
Frage. Sie beantwortet sie für drei Teilbereiche. Mieter in Zürich und 

Lugano wurden zu Lärmbelastung, Luftqualität und Elektrosmog befragt. Weil die 
theoretische und die praktische Zahlungsbereitschaft manchmal verschiedene Dinge sind 
und solche Befragungen immer stichprobenartig ausfallen, nennen die Autoren die 
gewonnenen Erkenntnisse bescheiden Schätzungen. Sie sind jedoch sorgfältig 
vorgegangen, und mit ihrer Untersuchung liefern sie zugleich neue und clevere Methoden, 
solche Daten zu ermitteln. Für jeden Bereich wandten sie mehrere Bewertungsmethoden 
an, um das Bild ausdifferenzieren zu können. So geraten sie zu nützlichen Aussagen. Vor 
allem bezüglich Lärmbelastung und Luftqualität wird signifikante Zahlungsbereitschaft 
signalisiert, bezüglich der Strahlungsbelastung fällt diese weniger deutlich aus. Das Buch 
hat jenseits der aussagekräftigen Ergebnisse der Studie auch die Darstellung der 
genannten Methoden zum Ziel und kann diese genauso prägnant nahebringen. 

100 einzigartige Orte 
die schon bald verschwinden könnten 
Knesebeck Verlag, 289 Seiten 

ISBN 978-3-86873-223-8 Fr. 65.— 

Ganz fair ist es nicht. Da gibt der Knesebeck Verlag einen weiteren 
grossformatigen Bildband mit atemberaubenden Fotografien 
heraus, und dann erfährt der geneigte Leser in den kurzen Artikeln 

und Bildunterschriften ein ums andere Mal, dass all diese in gewohnt bestechender 
Qualität abgelichteten Landschaften rund um den Globus akut bedroht sind. Das trübt die 
Begeisterung schon ein wenig. Dass der Umweltrezensent dazu Beifall klatscht, darf man 
voraussetzen, aber was soll der Leser mit nicht ganz so engherzigem Geschmack daran 
finden? In diesem Fall kann er beispielsweise daran sein Vergnügen haben, auch über die 
vorrangige Bedrohungslage hinaus mit gehaltvollen Informationen verwöhnt zu werden, die 
so nicht jeder beliebige Bildband zu bieten hat. Oder daran, Stück für Stück sein 
Verständnis der Komplexität von Ökosystemen zu verfeinern. Oder an den Fotografien. 
Immer wieder an den Fotografien. 
 
 

Ökologie und Umwelt 
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Ökologie in der Krise? 
PROKLA 156 
Verlag Westfälisches Dampfboot, 503 Seiten 

ISBN 978-3-89691-356-2 Fr. 21.90 

Das Westfälische Dampfboot ist einer der seltener werdenden strikt 
linkspolitischen Verlage. Es ist deshalb nicht abwegig, zu erwarten, 
dass er in dieser Ausgabe seiner Zeitschrift PROKLA, zumal unter 
diesem Titel, in den Tenor von der „Klimapolitik als Machtfaktor“ 
einstimmt. Diese strapazierte, nicht selten mit verschwörungs-

theoretischem Unterbau befestigte These besagt, dass Klimawandel und die plötzlich 
salonfähige Ökologie nichts anderes als politische Instrumente zur Manipulation des 
Stimmbürgers seien. Die Erwartung wird dann auch erfüllt, ein Stück weit. Jedoch eben nur 
dieses Stück weit, das jedem kritischen Beobachter des politischen Tagesgeschehens 
unabweislich scheinen wird. Denn die Autoren untersuchen aus verschiedenen nationalen 
und internationalen Blickwinkeln sehr genau und inspiriert, weshalb die Umformung des 
Kapitalismus zu „grünen“ Zielsetzungen bei gleichzeitigem vollem Erhalt seiner 
ideologischen Grundwerte ein etwas bizarrer Lösungsansatz ist. Und dann halt auch 
bizarre Ergebnisse, wie etwa die Biodiesel-Dynamik, hervorbringt. Von geheimnisvollen 
Mächten ist nirgends die Rede, und die globale ökologische Krise muss von den Autoren 
nicht negiert werden, um sie diskutieren und fruchtbar relativieren zu können. 

Peak Soil 
Die unterschätzte Krise der Böden 
politische ökologie 119 

oekom Verlag, 73 Seiten 

ISBN 978-3-86581-225-4 Fr. 26.90 

Es ist eine Krux. Kaum haben wir es geschafft, uns angemessen 
Gedanken zum Klimawandel zu machen, sollen wir uns nun auch 
noch um den Boden sorgen. Aber so ist das nun mal in einem 
dynamischen System, ohne Sinn und Verstand wirkt ständig das eine 

auf das andere ein. Und, mal ehrlich, was haben wir länger mit Füssen getreten als den 
Boden unter denselben? Das ist zwar eine billige Metapher, leider ist es aber auch eine 
bedauernswerte Realität. Das Themenheft der Zeitschrift „politische ökologie“ führt uns vor, 
wie wenig uns unser Boden abseits von Grundstückpreisen und Ernteerträgen wert ist. 
Vielleicht gerade, weil er so selbstverständlich zu unserem Leben gehört, wird er 
bedenkenlos vergiftet, zubetoniert, abgetragen, verdichtet und bis zum Verlust seiner 
Fruchtbarkeit ausgebeutet. Dabei lässt sich nicht einmal bequem darüber streiten, 
inwiefern die Krise der Böden vom Menschen gemacht ist. Sie ist es, und das Protokoll der 
Vergehen ist lang. Die Heftbeiträge dazu schonen den Leser und sind freundlicherweise 
recht kurz. Dabei sind sie, trotz aller Erdenschwere, hochgradig informativ und vermitteln 
anhand vieler praktischer Ideen die gute Botschaft, dass sich etwas ändern lässt. 

Farbenspiel 
Ein Jahrhundert Umweltnutzung durch die Basler 
chemische Industrie 
Martin Forter 

Chronos Verlag, 543 Seiten 

ISBN 978-3-905313-46-4 Fr. 68.— 

Erst durch Martin Forters neue Veröffentlichung wurden wir auf 
dieses zehn Jahre ältere Werk aufmerksam. Ein fast unverzeihliches 
Versäumnis, wie wir feststellen müssen. Für dieses umfangreiche 

Buch arbeitete er die Praxis der Abfallentsorgung der Basler chemischen Industrie der 
letzten hundert Jahre auf. Wenn der Autor nun in seinem Untertitel von „Umweltnutzung“ 
spricht, ist er nett. Das Bild, das sich aus seiner Forschung ergibt, ist es nicht, und er hegt 
keinerlei Willen, es zu beschönigen. Wenn er detailreich aufdeckt, mit welcher Schläue die 
Konzerne ihre Macht nutzten, um die Basler Bürger sehenden Auges schwer 
kalkulierbaren Risiken auszusetzen, halten sich Information und Engagement die Waage. 
Auf technischer Ebene erschliessen sich ebenso wertvolle Erkenntnisse, beispielsweise 
bezüglich der Abfallströme und der Methoden der kreativen Umlagerung der Schadstoffe 
von einem Lebenselement ins andere. Immer wieder wird deutlich, wie wesentlich die 
sinnliche Wahrnehmung einer Schadstoffbelastung ist: Eine gefährliche Beschränkung 
unserer Wahrnehmung, wie sich zeigt. Martin Forter kann anspruchsvolle und viel-
schichtige Forschung einprägsam vermitteln und sensibilisiert dabei noch die Sensiblen. 

Falsches Spiel 
Die Umweltsünden der Basler Chemie vor und nach 
«Schweizerhalle» 
Martin Forter 

Chronos Verlag, 215 Seiten 

ISBN 978-3-0340-1007-8 Fr. 29.— 

Nach der akribischen Aufarbeitung der Entsorgungsgepflogenheiten 
der Basler Chemie in seinem letzten Buch befasst sich Martin Forter 
hier mit der Frage, inwiefern die Konzerne aus dem Brandunglück in 

Schweizerhalle Lehren gezogen haben. Er baut keinen Spannungsbogen auf, um darauf 
die unmissverständliche Antwort zu geben: Die Sanierung des Deponieplatzes ist 
weitgehend gescheitert, und einen Wendepunkt bezüglich des Umgangs mit 
Gefahrstoffabfall markiert das Ereignis nicht. Etwas fassungslos verfolgen wir, wie 
Verpflichtungen umschifft, Schadstoffmessungen im Grundwasser umgedeutet und 
anfallende Kosten gewohnheitsmässig der öffentlichen Hand auferlegt werden. Auch unter 
kritischer Anerkennung des Sachverhalts, dass der Autor in seiner Bewertung parteiisch 
ist, färbt sich das Gesamtbild kaum rosiger. Die Fakten, die das Buch ausbreitet, genügen 
zur Beweisführung, dass die Basler Chemie einem nachhaltigen Denken nicht von sich aus 
zugeneigt ist. 
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Klimawandel 
Schweizerische Massnahmen und Instrumente 
Marco Müller / Giovanni Danielli 

Rüegger Verlag, 161 Seiten 

ISBN 978-3-7253-0925-2 Fr. 22.— 

Eine Diskrepanz in der Einschätzung der Erfolgsaussichten der 
Schweizer Klimapolitik hält sich hartnäckig; Politik und Umwelt-
verbände haben offensichtlich unterschiedliche Ansichten zur 
Dringlichkeit des Problems. Bis zu einem gewissen Grad ist das völlig 
normal und kann zu einer reflektierten Anpassung der Massnahmen 

verhelfen, doch zurzeit scheint dieser Austausch blockiert. Sachbezogene Information und 
eine klare Empfehlung von wissenschaftlicher Seite können hier helfen, und beides bietet 
der elfte Band der Reihe „Kompaktwissen CH“. In ihrer Analyse setzen sich der 
Betriebsökonom Marco Müller und der Dozent für Verkehrspolitik Giovanni Danielli 
hauptsächlich mit der Emissionsreduktion im Strassenverkehr auseinander und beleuchten 
getroffene und anhängige Massnahmen aus umweltökonomischem Blickwinkel. Ihre 
Untersuchung ist detailliert und stark orientiert an den bestehenden politischen und 
volkswirtschaftlichen Verhältnissen, wobei ihnen und damit dem Leser auch immer die 
Grenzen der marktwirtschaftlichen Steuerungsinstrumente vor Augen stehen. Ein wenig 
Geduld mit der wissenschaftlichen Scheu vor unreflektierten Aussagen muss man bei der 
Lektüre schon aufbringen, doch dann sieht man sich einer thematisch zwar begrenzten, 
aber deutlichen Bewertung der gegenwärtigen und zu erwartenden Situation gegenüber. 
Bemerkenswert ist, dass die Autoren trotz der genannten Vorsicht zu der Empfehlung 
gelangen, die umweltpolitischen Anstrengungen mutig zu intensivieren, da die 
längerfristigen Prognosen sonst zunehmend ungünstig ausfallen. 
 
 
 
 

Haben Sie auch schon einmal… 
 

 die Fenster geöffnet,  
 anstatt die Heizung herunterzudrehen? 
 

Running dry? 
Climate change in drylands and how to cope with it 
Dt. Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) 

oekom Verlag, 222 Seiten 

ISBN 978-3-86581-184-4 Fr. 47.90 

Es besteht ein Zusammenhang zwischen Klimaänderung und 
Devastierung, der „Verwüstung“ von ganzen Landstrichen im 
Wortsinn, der sich leicht in einen Teufelskreis verwandeln kann. Und 
der dies, so lehrt uns dieses Buch, auch vielerorts schon getan hat. 

Man müsste meinen, dass das ein genügend aufsehenerregendes Thema sei, dass es 
einer breiteren Berichterstattung würdig wäre. Doch dieses Buch kann von sich behaupten, 
das erste zu sein, das einen umfassenden Überblick über die Forschungen zu diesem 
Thema gibt. Es tut das ausschliesslich in englischer Sprache. Die Autoren erläutern die 
zahlreichen Rückkopplungen, die zwischen Klima und Trockengebieten wirken, und geben 
anhand vieler allzu realer Beispiele Einblick in komplexe Kreisläufe, die wirtschaftliche 
Interessen der Menschen genauso betreffen wie die Biodiversität. Es ist aber kein 
trockenes Buch über trockenes Land. Der wissenschaftliche Anspruch verpackt sich in 
flüssige Sprache, die klare Aussagen macht. Verhindern, so müssen uns die Autoren 
mitteilen, lässt sich die fortschreitende Devastation nicht mehr. Aber abmildern, das wäre 
ein dringendes Gebot. Vorschläge hierzu wissen sie präzise zu formulieren. 

Warum der Eisbär einen Kühlschrank 
braucht 
Mojib Latif 

Herder Verlag, 176 Seiten 

ISBN 978-3-451-30163-6 Fr. 29.90 

Mojib Latif ist der wahrscheinlich bekannteste Sachverständige zum 
Klimawandel in Deutschland. Sein neues Buch siedelt irgendwo 
zwischen Kinderbuch und Populärwissenschaft und handelt genau 
davon: Vom Wetter, vom Klima, von Hurrikanen, Meeresströmungen, 
Jetstreams und Treibhausgasen. Und von Marsmenschen, aus 

deren Sicht über die Erde, ihr Klima und ihre bewusstseinsbegabten Bewohner 
nachgedacht wird. Diese Marsmenschen sind lieb, altklug und würden alles besser 
machen, hätten sie einen so schönen, blauen Planeten zur Heimat. Als erzählerischer Kniff 
ist das dürftig und hat uns eher genervt als amüsiert. Vor allem, da er uns ob der 
Sachkenntnis und ganz allgemeinen Klugheit des eloquenten Autors unnötig erscheint. 
Abgesehen davon ist das Buch eine hübsch knappe, verständliche Einführung zu den 
Erkenntnissen der Klimaforschung und ein treffsicheres Plädoyer für Klimaschutz. Es mag 
natürlich sein, dass einige potentielle Leser unser harsches Urteil über die putzigen 
Marsbewohner nicht teilen. Diesen können wir das Buch dann ganz vorbehaltlos ans Herz 
legen. 

Klima 
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Klima 
Der Weltuntergang findet nicht statt 
Gerd Ganteför 

Wiley-VCH Verlag, 289 Seiten 

ISBN 978-3-527-32671-6 Fr. 44.90 

Wir haben viele Bücher besprochen, die auf die Gefahren der 
Klimaänderung aufmerksam machen. Und da es wichtig ist, immer 
auch Gegenstimmen anzuhören, waren wir sehr gespannt auf dieses 
Buch des Physikers Gerd Ganteför. Als erstes stellten wir fest, dass 
es sich dabei nicht im engeren Sinne um eine Gegenstimme handelt. 

Jedoch übt der Autor einen seltsamen Tanz. Seine Themen sind neben dem Klima die 
Bevölkerungsentwicklung und die Energieversorgung. Eine sinnvolle Verbindung, die durch 
die leichtverständliche Aufarbeitung viel entscheidendes Wissen transportieren kann. 
Seine Analyse ist einleuchtend und nicht sehr überraschend. Dass beispielsweise die Welt 
nicht in dem Sinne untergehen werde, wie die trivialsten Quellen es uns prophezeien. Oder 
dass das Bevölkerungswachstum auf unserer Erde ein grundlegenderes Problem darstelle 
als der Anstieg des Meeresspiegels. Wir möchten ihm hierzu ganz bestimmt nicht 
widersprechen. Auch zur Energiefrage fördert er erhellende Analysen zutage, seine 
Ausführungen zur Geothermie beispielsweise dürfen speziell verdankt werden. Doch bei 
aller geteilten Liebe zu Fakten denken wir doch, dass er sich im Schwung seiner 
provokativen Grundhaltung eines gewissen Leichtsinns schuldig macht. Dass eine 
Klimaerwärmung ja nicht nur schlecht sei, verheisst er uns da beispielsweise. Jeder, der 
seinen Offroader zärtlich liebt, wird ihm für diese Aussage danken. Die Kernfusion 
behandelt er, als befänden wir uns bereits in den Verhandlungen um die Lizenzrechte, 
während er bei mehreren anderen Alternativenergien dramatisch über die technischen 
Probleme bezüglich ihrer Optimierung seufzt. Und in seinem Glauben, dass den 
Weltuntergangspropheten mit Macht entgegenzutreten sei, verkennt er die Erfahrung von 
Umweltschützern, inwieweit die streng sachliche Aufklärung das Potential zu Verhaltens-
änderungen birgt: Zu wichtigen, aber kleinen Teilen. Ungeachtet dessen haben wir den 
kritischen Verstand des Autors während der Lektüre schätzen gelernt. Das Buch 
empfehlen wir deshalb gerne all jenen, die damit selbst gesegnet sind. 
 
 
 

 
 
 
 

Zukunft ohne Öl 
Lösungen für Verkehr, Wärme und Strom 
August Raggam / Klaus Faißner 

Leopold Stocker Verlag, 135 Seiten 

ISBN 978-3-7020-1201-4 Fr. 37.90 

Ganz abgesehen davon, dass die Ressourcen schwinden, wird es 
immer breiteren Bevölkerungsschichten langsam klar, dass wir vom 
Erdöl als Energielieferant Abstand nehmen sollten. Auf der anderen 
Seite sind die propagierten alternativen Energiequellen oftmals nicht 
frei von riskanten oder offen schädlichen Auswirkungen. Zudem steht 

die Drohung mit Energielücken im Raum. Was ist zu tun? Die Lösungen, die August 
Raggam und Klaus Faißner anbieten, sind nicht neu. Elektroautos und Photovoltaik stellen 
uns zwar ebenfalls vor ihre spezifischen Probleme, die Autoren können jedoch schlüssig 
aufzeigen, wie diese angegangen werden können. Daneben loben sie das unerschlossene 
Potential von Pflanzenöl als Energieressource, was angesichts der eben erst gelernten 
Lektionen mit Biodiesel verwundert. Sie sind sich dessen bewusst und zeigen auf, weshalb 
und inwiefern sich diese in Umweltverträglichkeit und Effizienz unterscheiden. Dann ergeht 
erneut der Ruf nach einer dezentralen Stromversorgung und kleinen, autonomen 
Stromnetzen, wobei dieses Thema leider nur am Rande gestreift wird. Insgesamt wenig 
Neues also, jedoch so übersichtlich, einleuchtend und kernig präsentiert, dass das 
Büchlein mit Nachdruck empfohlen werden muss. Im Tonfall ist es fast schon eine 
Kampfschrift, die den Ab- und Aufwiegelungen der gegenwärtigen Strom- und 
Mobilitätsversorger gerne ihre eigene fragwürdige Effizienz und Geschäftspraxis vorhält. 
Das hindert die Autoren glücklicherweise nicht, nüchterne Sachinformationen zu vermitteln. 
 
 
 
 

Haben Sie auch schon einmal… 
 

 die Geräte zuhause auf Standby belassen, 
 obwohl Sie in die Ferien aufbrachen? 
 
 

Energie 
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Mythen der Atomkraft 
Wie uns die Energielobby hinters Licht führt 
Gerd Rosenkranz 

oekom Verlag, 109 Seiten 

ISBN 978-3-86581-198-1 Fr. 15.90 

Dass Atomenergie auch dann eine Risikotechnologie bleibt, wenn 
Klimawandel und ein mittelfristig zwangsläufiger Abschied vom Erdöl 
im Raum stehen, dürfte allen einleuchten, denen der folgenreiche 
GAU von Tschernobyl noch geläufig ist. Doch genau das wird von 

populären Stimmen aus Wirtschaft und Politik bestritten. Die Atomenergie ist sicher, sagen 
uns wohlwollende Gesichter, sie ist unverzichtbar, ein Klimaretter. Möglich, dass sie das 
selbst glauben, Gerd Rosenkranz glaubt es nicht. Sein Büchlein aus der Reihe 
„quergedacht“ nimmt Stellung zu sieben Mythen, mit denen uns die goldene Atomzukunft 
schmackhaft gemacht wird. Er tut das mit deutlichen Worten und verständlichen 
Argumenten, die jedoch nach mehr Zahlen und eindeutigeren Belegen verlangen würden. 
Angesichts der geglückten Beweisführung verzeihen wir ihm, schliesslich verfolgt der Text 
den Zweck des Gedankenanstosses, nicht den der umfassenden Analyse. Bedauerlicher 
ist es da schon, dass ein wichtiges Kapitel fehlt. Den Mythos von der billigen Atomkraft 
geht der Autor nicht an, während uns gerade dieser ein dienliches Instrument schiene, die 
Freude an der lustigen Zerschmetterung von Atomen etwas zu dämpfen. Wir wünschen 
uns das für eine der hoffentlich noch zahlreichen Neuauflagen dieses Büchleins. 

Energie 
Philipp Rudolf von Rohr / Peter Walde / Bertram Batlogg (Hrsg.) 

vdf Hochschulverlag, 222 Seiten 

ISBN 978-3-7281-3219-2 Fr. 48.— 

Sammlungen von Beiträgen einer Vortragsreihe, wie dieser Band 
eine ist, sind nicht spezifisch darauf ausgelegt, originell zu sein. Hier 
dürfen wir dieses Adjektiv jedoch gern hinzuziehen. Wenn uns der 
Klappentext verspricht, in dem Buch werde auf Aspekte der Energie 
im natur- und ingenieurswissenschaftlichen Sinn eingegangen, so 

unterschlägt er eine Reihe von Beiträgen, die darüber hinausgehen. Gewiss finden sich 
Vorträge, die ihr Augenmerk auf technische Lösungen für erneuerbare Energien oder auch 
den Energieverbrauch von Bauwerken richten, und in ihrer Form einer übersichtlichen 
Präsentation von ausgedehnten Themenfeldern sind sie jede Aufmerksamkeit wert. Doch 
daneben finden sich auch Beiträge von etwas anderer Art. Über die psychologischen 
Hintergründe von Energieeffizienz, beziehungsweise dem Mangel an dieser, beispiels-
weise. Oder über das Burnout-Syndrom, dargestellt als mentale Energiekrise. Was auf den 
ersten Blick wie eine verwegene Interpretation des Begriffes Interdisziplinarität erscheint, 
dient als kurzer Ausblick in die Tiefen eines Themas, das uns noch eine ganze Weile durch 
unser Leben begleiten wird. Die Zusammenstellung der Aufsätze bricht unsere 
Vorstellungen vom Themenbereich an den Rändern auf, und der Horizont weitet sich. 

 
 
 
 

Module für das Haus der Zukunft 
Robert Fischer / Peter Schwehr 

vdf Hochschulverlag, 84 Seiten 

ISBN 978-3-7281-3286-4 Fr. 38.80 

Der Hochbauzeichner Robert Fischer und der Architekt Prof. Peter 
Schwer, beide tätig im Kompetenzzentrum Typologie & Planung in 
Architektur an der Hochschule Luzern, haben sich Gedanken zum 
zukünftigen Bauen und Wohnen gemacht. Viele Gedanken, die in 
wirklich herausragender grafischer und textlicher Aufbereitung in 
diesem schmalen Büchlein dargelegt werden. Dass dabei 

Nachhaltigkeit das zentrale Motiv war, ist nicht überraschend, aber sehr willkommen. Man 
darf zudem mit Anerkennung vermerken, dass sie diese in allen relevanten Bereichen im 
Blick hatten, was nach ihrer Gliederung Lebensqualität, Ressourcen und Wertschöpfung 
umfasst. Ihr Buch stellt ein Werkzeug vor, das dazu dient, eine Zielvereinbarung zwischen 
Nutzern, Bauherren und Planern so auszuformulieren und darzustellen, dass es dem Laien 
Kompetenz bei der Schilderung seiner Bedürfnisse (und dem Planer auf diesem Wege 
eine möglichst grosse Planungssicherheit) verschafft. Der erste Teil des Bandes stellt 
dieses Instrument in Gestalt einer Kreisgrafik vor. Dies hätte ruhig noch etwas 
ausführlicher geschehen können, als es der Fall ist. Wir Laien haben das Konzept nur 
rudimentär verstanden. Im Folgenden werden dann zu den verschiedenen Teilbereichen 
Überlegungen angestellt, Anregungen erteilt und Ideen präsentiert. Wir haben damit ein 
Planungswerkzeug für nachhaltiges Bauen, das durch Flexibilität überzeugt. Zudem bietet 
das Buch eine nützliche Orientierungshilfe bezüglich der Anforderungen und Möglichkeiten 
nachhaltigen Bauens. 
 
 
 

Umweltschutz-Technik 
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Umweltbewusstes Bauen 
Energieeffizienz – Behaglichkeit – Materialien 
Anton Maas (Hrsg.) 

Fraunhofer IRB Verlag, 622 Seiten 

ISBN 978-3-8167-7576-8 Fr. 115.— 

Gerd Hauser ist Bauphysiker und leistete wegbereitende Arbeit im 
Bereich der Energieeffizienz von Gebäuden. Schon in den siebziger 
Jahren forschte er nach dem thermischen Verhalten von Hoch-
bauten, untersuchte Wärmebrücken und erarbeitete Standardwerke 

zu Energieeinsparung und Wärmeschutz. In den letzten Jahren wurde er hauptsächlich als 
„Vater des Energiepasses“ gewürdigt. So auch in dieser Festschrift zu seinem 60. 
Geburtstag, worin sich in 38 Beiträgen alles um Wärmeschutz und allgemeine Energie-
effizienz dreht. Wie immer in solchen Festschriften sind die gesammelten Aufsätze 
unterschiedlich in ihrer Thematik, doch für einmal bewegen sie sich nah um ihr zentrales 
Motiv. Sie bieten eine gründliche Auslotung dieses Aspektes der Bauphysik, der in den 
letzten Jahren immer stärkere Aufmerksamkeit verlangte und auch erhielt. Erkenntnisse 
aus Forschung und Praxis finden sich ergänzend nebeneinander, der Blick wandert vom 
baulichen Detail hin zur theoretischen Aufarbeitung von Fragen der Energieeffizienz in 
Gesellschaft und Wirtschaft. Es sind Momentaufnahmen, die es nie versäumen, auch 
deutlich in die Zukunft zu weisen. 

Energetische Gebäudemodernisierung 
Institut für Bauforschung e.V. (Hrsg.) 

Fraunhofer IRB Verlag, 308 Seiten 

ISBN 978-3-8167-8117-2 Fr. 129.— 

Bei der Planung und Errichtung von Neubauten kann indessen 
bezüglich möglicher Lösungen zur Steigerung der Energieeffizienz 
aus dem Vollen geschöpft werden, und zahlreiche Bücher bieten 
dabei Hilfestellung. Die Sanierung und Modernisierung des 
bestehenden Baubestands ist daneben die mindestens ebenso 
dringliche, aber schwierigere Aufgabe. Der vorliegende Band war 

bereits in seiner ersten Auflage eine willkommene Hilfestellung hierzu. Die zweite Auflage 
wurde vor allem durch das Inkrafttreten der EnEV 2009 notwendig und geht nun sowohl in 
der Darstellung der Grundlagen wie auch in den zahlreichen Unterthemen auf deren 
Anforderungen ein. Ansonsten präsentiert sich das Buch in der alten Kompetenz und 
Nützlichkeit. Nach der ausführlichen Einführung in die Grundlagen der Energieeffizienz und 
der Bewertung der vorhandenen Bausubstanz umfasst es übersichtliche Kapitel zur 
Planung und zum Bau und Betrieb eines modernisierten Wohngebäudes. Auch der 
Rückbau und die Fragen der Finanzierung werden immer wieder aufgegriffen. In einem 
weiteren ausführlichen Teil wird die Anlagentechnik behandelt. Das Buch bietet einen 
wertvollen Einstieg und einen umfassenden Überblick zu den vielgestaltigen Aufgaben und 
Lösungen der energetischen Gebäudemodernisierung. 

Radon in Gebäuden 
Eine kritische Auswertung vorhandener Literatur 
Fraunhofer-Institut für Bauphysik (Hrsg.) / Karl Gertis 

Fraunhofer IRB Verlag, 139 Seiten 

ISBN 978-3-8167-7369-6 Fr. 55.90 

Radon ist ein radioaktives Edelgas, das beim Zerfall von Uran und 
Thorium in der Erde entsteht. Es kann sich in Kellern und schlecht 
belüfteten Räumen zu stark erhöhten Konzentrationen ansammeln. 
Die Frage ist nun, in wie weit es eine Gefahr für die Gesundheit 

darstellt. Diese Frage war schon Anlass zu Forschungen in verschiedenen Disziplinen, die 
jedoch zwangsläufig immer nur einen Teilbereich abdeckten. Das Fraunhofer-Institut hat 
deshalb seinen ehemaligen Institutsleiter Karl Gertis beauftragt, die publizierte Literatur zu 
sichten. Die aus dieser Arbeit resultierende Publikation vereint alle Erkenntnisse. In 
aufeinander aufbauenden Kapiteln finden sich neben den physikalischen und geologischen 
Grundlagen eine Bewertung von Baumaterialien und Messverfahren sowie Einschätzungen 
zu den medizinischen Risiken. Der Autor konzentrierte sich auf die kritische Beurteilung 
der Untersuchungen und kann auf wesentliche Lücken in der Forschung hinweisen. Der 
Wert des Buches liegt denn auch in seiner zusammenfassenden Darstellung des 
vorhandenen Wissens, die mehr ist als die Summe ihrer Teile. 

Wärmekonzepte für den Wohnungsbau 
Anlagentechnik für Architekten 
Frank Hartmann / Klaus Siegele 

Deutsche Verlags-Anstalt, 191 Seiten 

ISBN 978-3-421-03717-6 Fr. 145.— 

Die Anforderungen an die Energieeffizienz von Neubauten stellen 
nicht nur Anlagentechniker vor neue Herausforderungen, sondern 
auch die Architekten. Denn mit dem Einbau eines Versorgungs-
systems, das auf regenerative Energien zurückgreift, ist es nicht 

getan. Ein nachhaltiges Wärmekonzept stellt auch Ansprüche an die Konstruktion oder die 
Baustoffe. Deshalb richtet sich dieses Buch ausdrücklich an Bauplaner und Architekten. 
Die Autoren stellen darin Wohnwärmekonzepte vor, erläutern die Funktionsweise 
verschiedener Anlagenkomponenten und zeigen auf, wie Bauplanung und Anlagentechnik 
einander ergänzen können. Lüftung, Wasserversorgung, Sonneneinstrahlung und die 
Heiztechnik werden in Theorie und Praxis dargelegt, immer auch mit einem Blick auf zu 
vermeidende Fallen. Anhand von Praxisbeispielen erläutern sie schliesslich noch einmal 
das Zusammenspiel der Faktoren unter verschiedenen Voraussetzungen. Bemerkenswert 
ist, dass die Autoren diese Verknüpfung von Lösungsansätzen nicht zu Gunsten einer 
möglichst anspruchsvollen oder neuartigen Technik gewichten, sondern oft der Einfachheit 
den Vorzug geben. Heraus kommt ein Buch, das breit informiert und dabei zielgenau auf 
den Adressaten ausgerichtet ist. 
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Holzschädlinge 
Vermeiden – Erkennen – Bekämpfen 
Klaus Kempe 

Fraunhofer IRB Verlag, 182 Seiten 

ISBN 978-3-8167-7982-7 Fr. 84.90 

Auch wenn dieses Buch an erster Stelle ein Ratgeber und 
Nachschlagewerk zum Holzschutz ist, hat es zusätzliche Qualitäten 
als energische Werbung für die Holzbauweise. Der Sachverständige 
für Gebäudeschäden Klaus Kempe bricht eine um die andere Lanze 

für sie, während er den Leser mit Bildern von Frassspuren und Pilzbefall konfrontiert, bei 
denen manch einem, der mit Holz arbeitet, das Herz bluten wird. Auch die Fakten zu 
Schimmel und Käferlarven würde man für keinen Werbespot heranziehen. Dessen 
ungeachtet gelingt es dem Autor, den Leser mit seinem Enthusiasmus anzustecken. Wir 
halten das für eine besondere Leistung, vor allem, weil es nirgends auf Kosten der 
Sachinformationen geht. Durchweg anschaulich bebilderte, übersichtliche Kapitel stellen 
Holzarten und die tierischen, pflanzlichen und bakteriellen Schädlinge vor und geben Tipps 
zu Sanierungsmassnahmen. Besonderes Gewicht wird auf den baulichen Holzschutz und 
damit auf die Vorbeugung gelegt. Hier darf man zusätzlich einiges über traditionelle 
Holzschutzmassnahmen lernen. 

Neue Monte-Rosa-Hütte SAC 
Ein autarkes Bauwerk im hochalpinen Raum 
ETH Zürich (Hrsg.) 

gta Verlag, 216 Seiten 

ISBN 978-3-85676-273-5 Fr. 65.— 

Wie ein glitzernder Findling steht sie in karger Berglandschaft 
oberhalb Zermatt, die Neue Monte-Rosa-Hütte. Wobei die 

Bezeichnung als „Hütte“ schon drolliges Understatement ist, denn dieser vierstöckige Bau 
bietet mehr Annehmlichkeiten, als man in SAC-Hütten üblicherweise erwartet. Eine 
Vorgabe war für dieses Gemeinschaftswerk der ETH Zürich und des SAC dennoch 
unbedingt einzuhalten. Das Gebäude sollte zu mindestens 90% autark sein. Dieses Ziel 
auf einer Höhe von fast 2900 Metern zu verwirklichen, forderte einiges an Erfindungsgeist 
und Experimentierfreude. Wie dabei etwas zu Stande kam, das auch architektonisch 
eigene Wege beschreitet, wird in dem Buch eindrücklich geschildert. Zu allen Teilbereichen 
der Unternehmung von den Entwürfen bis den Herausforderungen des Baus finden sich 
Wortmeldungen Beteiligter. Pläne und Bildfolgen dokumentieren die Konstruktion, während 
in den Texten die Überlegungen zur Wasser- und Energieeffizienz und die gewählten 
technischen Lösungen dargelegt werden. Ob all die experimentellen Lösungen nun 
nachhaltig bestehen können, müssen wir noch abwarten. Ob das sorgfältig redigierte Buch 
dem an innovativer und ökologischer Architektur Interessierten etwas zu bieten hat, nicht. 
Das können wir getrost bejahen. 

Die Idee der Stadt – L’idea della città 
Uwe Schröder (Hrsg.) 

Ernst Wasmuth Verlag, 3 Bände 

ISBN 978-3-8030-0703-2 Fr. 74.50 

Dieses dreibändige Werk ist die Nachbearbeitung eines Kongresses 
der Fachhochschule Köln zum Thema der rationalistischen 

Architektur. Im Verlauf der Lektüre überwanden wir unsere Scham, uns von diesem Begriff 
kein deutliches Bild machen zu können. Den Architekten und Raumplanern, die an dem 
Kongress vortrugen, erging es ähnlich, und besorgt sind sie darüber nicht. Rationalistische 
Architektur, soviel dürfen wir wahrscheinlich behaupten, stellt sich hinter die Annahme, 
dass es für die Architektur zeitlose Regeln gibt. Sie besinnt sich auf traditionelle Bautypen 
und will diese objektivieren, um daraus Gestaltungskriterien herzuleiten. Darum geht es 
nun in den Beiträgen dieser Sammlung, hauptsächlich in Bezug auf die zukünftigen 
Anforderungen, der sich die Stadtplanung stellen muss. Ironischerweise darf man froh 
sein, dass der Begriff sich nicht scharf umreisst, denn dadurch öffnet sich ein weites Feld 
möglicher Standpunkte. Demzufolge ist es ein vielschichtiges und geistreiches 
Nachdenken über Idee, Zweck und Identität der Stadt, das sich hier in drei Bänden 
offenbart. Man darf das Werk auch für seinen präzisen Einsatz von Bildern und das 
freundliche Layout loben. Empfehlen kann man es allen Fachkräften, die sich mit dem 
Zusammenspiel von Architektur und urbaner Lebensraumgestaltung auseinandersetzen. 

StadtWasser 
Wasserkonzepte in der Stadtplanung 
Heiner Haass (Hrsg.) 

Fraunhofer IRB Verlag, 221 Seiten 

ISBN 978-3-8167-8108-0 Fr. 109.— 

Menschlicher Siedlungsbau und menschliche Wassernutzung sind 
schicksalhaft verbunden. Diese Feststellung wird niemanden 

überraschen. Verwunderlicher ist da schon, wie die Stadtplanung über Jahrzehnte mit dem 
Wasser umsprang. Wir erinnern uns an tief in Beton gefasste Bächlein, unsichtbar 
zwischen Fassaden. Das Umdenken hat indessen eingesetzt, und die Wichtigkeit des 
Wassers im Stadtraum macht sich wieder an mehr als nur den hygienischen Argumenten 
fest. Eine attraktive Darstellung dieser ganzheitlicheren Betrachtungsweise bietet dieser 
Band. Technische, ökologische und verstärkt die sozialen und gestalterischen Funktionen 
der verschiedenen Stadtgewässer werden in Einzelbeiträgen von Fachautoren in Theorie 
und Beispiel dargelegt. Die bemerkenswerte Themenvielfalt geht auf Kosten der 
sachlichen Tiefe, weshalb das reich illustrierte Buch einen nur flüchtigen, aber 
inspirierenden Blick in die verschiedenen Teilbereiche erlaubt. Da dies offensichtlich die 
Intention des Buches ist, soll hier nur angemerkt sein, dass wir dies manchenorts 
bedauerten. Denn die Fallbeispiele vermöchten auch vertiefter zu faszinieren, selbst wenn 
einige Beiträge an einer etwas zu trocken-sachlichen Berichterstattung kranken. 
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ÖKO Wohnbuch 
Terence Conran 

Knesebeck Verlag, 271 Seiten 

ISBN 978-3-86873-187-3 Fr. 81.— 

Die Erfahrung lehrt uns, dass Bücher, die mit originellen Cover-
materialien Aufmerksamkeit heischen, nicht zwangsläufig eine 
ebensolche Originalität des Inhalts beweisen. Wenn wir uns also in 

diesem Fall mit einem Buchumschlag aus recycliertem Karton konfrontiert sehen, jauchzen 
wir nicht sogleich in naturschützerischer Seeligkeit. Das tun wir in innenarchitektonischer 
Verzückung, nachdem wir es geöffnet haben. Nicht nur nach ästhetischen und 
gestalterischen Massstäben hat der Designer Terence Conran mit diesem Buch Grosses 
geleistet. Es verbindet Innovationsfähigkeit mit dem löblichen Willen, Nachhaltigkeits-
prinzipien in attraktives Wohnen einfliessen zu lassen. Der Autor beschäftigt sich mit 
Details genauso ausführlich wie mit konzeptionellen Ideen. Dabei bietet er Vielfalt: 
Minimalistisches Design wechselt unvermittelt mit kecker Rustikalität, und sein Werk 
erweitert die Innenarchitektur gleich noch um die Gartengestaltung. Zu alldem spendet er 
Inspiration und praktischen Rat. Was wir uns wünschen würden, wäre ein etwas weniger 
zeitgeistiges Verständnis von Nachhaltigkeit. So vermittelt er verschiedentlich einen 
Wohlstands-Umweltschutz, der zumindest eine Spur Misstrauen weckt. Doch auch mit 
diesem Misstrauen im Hinterkopf bleibt das Buch eine unbedingte Empfehlung. 

DVA Öko Design Guide 
Rebecca Proctor 

Deutsche Verlags-Anstalt, 352 Seiten 

ISBN 978-3-421-03766-4 Fr. 68.90 

Nicht bei allen in diesem Buch vorgestellten 1000 Produkten 
verstanden wir, inwiefern sie besonders „öko“ sind. Und die Autorin 
erklärt es uns nicht. Denn das Buch ist kein Guide, sondern eine 
repräsentative Sammlung von Designideen. Diese haben nicht immer 

die Tauglichkeit als höchstes Gebot, sondern versuchen sich auch gerne mal in Originalität 
als Selbstzweck. Die kurzen Texte zu den Abbildungen sind uns zu wenig informativ, die 
Gestaltung zu eintönig. Und damit sind wir mit unseren Geisselungen am Ende und gehen 
zu den Lobhudeleien über. Denn unter den Produkten, die die Autorin hier versammelt, 
vermögen so viele zu überzeugen, dass die Ausnahmen nicht ins Gewicht fallen. Das zum 
Entwurf der Möbel, Accessoires, Kleider und Gerätschaften herangezogene Gedankengut 
ist breit gefächert. Recycling ist es beim Einen, Fair Trade beim andern, Energieeffizienz 
beim dritten, und in den besten Fällen all dies zusammen. Der Blick in das Buch hat 
unweigerlich zur Folge, dass man zukünftig einen Gedanken darauf verwenden wird, ob 
der Stuhl, den man zum Sperrmüll stellen will, nicht vielleicht unentdeckte 
Weiterverwertungsmöglichkeiten birgt. Insgesamt ist es derart inspiriert und inspirierend, 
dass es ihm zu wünschen ist, jedermann und jederfrau in die Hände zu fallen, die sich mit 
Innendekorationsträumen tragen. 

Management zukunftsfähige 
Waldnutzung 
Grundlagen, Methoden und Instrumente 
Oliver Thees / Renato Lemm (Hrsg.) 

vdf Hochschulverlag, 804 Seiten 

ISBN 978-3-7281-3209-3 Fr. 58.— 

Die Forstwirtschaft in der Schweiz steht schon lange vor besonderen 
Herausforderungen, und mit einer Umorientierung auf eine 

nachhaltige Energienutzung aus nachwachsenden Rohstoffen werden diese noch grösser 
werden. Zum einen ist das eine gute Nachricht an die Forstbetriebe, zum andern stellt es 
Anforderungen an ihre Effizienz, die sie noch nicht erfüllen. So postulierte zumindest die 
Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft, und startete ein 
Forschungsprogramm für eine zukunftsfähige Waldnutzung, dessen Ergebnisse nun in 
Form dieses gewichtigen Buches vorliegen. Zukunftsfähig, das bedeutet in diesem Fall 
hauptsächlich die wirtschaftliche Nachhaltigkeit. So beschäftigt sich das Buch zu weiten 
Teilen mit Fragen der Logistik und der Produktions- und Verkaufseffizienz, angepasst auf 
die besondere Situation der Schweiz mit seinen kleinteiligen Besitz- und Bewirt-
schaftungsrechten. Die Autoren stellen betriebsübergreifende Organisationsformen vor und 
entwickeln Konzepte für eine verstärkte Nutzung der modernen Informationstechnologien 
in der Forstwirtschaft. Die anders gearteten Anforderungen an den Wald, als Ökosystem 
oder als Erholungsraum beispielsweise, sind ihnen dabei nicht entgangen, doch sie stehen 
hinter den ökonomischen Überlegungen deutlich zurück. Auch wenn dies unsere Skepsis 
weckt: Das umfangreiche Werk stellt neue und innovative Instrumente und Methoden zur 
Waldnutzung zur Verfügung, von denen die Forstwirtschaft in jedem Fall profitieren kann. 
Bezüglich ihrer Darstellung darf sich das Buch noch nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen. 
In der jetzigen Form und Sprache dürfte es nur einer sehr kleinen Anzahl Sachverständiger 
dienen. 
 
 
 
 

Haben Sie auch schon einmal… 
 

 einen Parkplatz gesucht, 
 um endlich die Stille des Waldes 
 geniessen zu können? 
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Geld oder Leben 
Was uns wirklich reich macht 
Veronika Bennholdt-Thomsen 

oekom Verlag, 93 Seiten 

ISBN 978-3-86581-195-0 Fr. 16.50 

Die Reihe „quergedacht“ des oekom Verlags versammelt kleine 
Essays zu grossen Themen. Der Titel der Reihe ist Programm. Sich 
die Welt anders, neu denken zu können ist Voraussetzung für 
Veränderungen, wird jedoch selten ausdrücklich gefördert. Da darf 

man dankbar sein für jeden Versuch, die Grenzen zu sprengen und über Sachzwänge und 
Tagesaktualitäten hinauszublicken. Bestens gelingt das Veronika Bennholdt-Thomsen mit 
ihrem kurzen Pamphlet für Subsistenzwirtschaft. Erst einmal führt sie in knapper, aber 
zwingender Manier den Nachweis, wie die zum Selbstzweck geratene Geldvermehrung 
des aktuell vorherrschenden Finanz- und Wirtschaftssystems nicht nur unsere Zukunft 
gefährdet, sondern auch viel konkreter unseren Wohlstand und unsere Lebensqualität 
unterläuft. Das ist kein beispiellos revolutionäres Gedankengut, seine erneute 
Ausformulierung schadet aber gewiss nicht. Der Autorin gelingt das in bestechend 
verständlicher Weise, noch bevor sie auf ihr zentrales Anliegen zu sprechen kommt. Da 
zeigt sie auf, welche Alternative uns die Subsistenzwirtschaft bietet. Von Mittelalter-
Romantik oder Hippie-Ideologie ist dabei nichts zu spüren. Stattdessen haucht den Leser 
eine Ahnung davon an, wie die Befreiung aus wirtschaftlichen Abhängigkeiten einer 
sinnreichen Lebensführung dienlich ist. Es ist, wie gesagt, eine mit Bedacht knapp 
gehaltene Streitschrift, was uns die Autorin hier vorlegt. Man kann ihr einige 
schlagwortartige Verkürzungen vorwerfen, aber nicht zum Strick drehen. Ihr Büchlein ist 
relevant, bedeutsam und schlicht jedermann ans Herz zu legen. 
 
 
 
 

Haben Sie auch schon einmal… 
 

 die Mikrowelle angefaucht, 
 sie solle sich gefälligst beeilen? 
 

Affluenza 
Zeitkrankheit Konsum 
John de Graaf / David Wann / Thomas H. Naylor 

Riemann Verlag, 415 Seiten 

ISBN 978-3-570-50026-2 Fr. 38.50 

Seit Jahren trugen wir uns mit dem Wunsch, dieses Buch endlich zu 
lesen. Damit steigerte sich unsere Erwartung: Oft ist das der sichere 
Weg zur Enttäuschung. Aber nicht in diesem Fall. Das Buch bleibt 
bis auf Weiteres aktuell und wichtig. Unsere abendländische 
Konsumlust ist das Thema, dargestellt am Heimatstaat der Autoren, 

den USA. Wenn sie Konsum als Krankheit behandeln, ist das erst einmal ein zugkräftiger 
dramaturgischer Kniff. Die Aufteilung des Buches in Symptombeschreibung, Ursachen-
forschung und Behandlungsempfehlung macht Sinn und führt den Leser leichtfüssig durch 
die vielschichtigen Themenfelder. Mit fortschreitender Lektüre erkennt man, dass es auch 
eine adäquate Bewertung des Phänomens ist. Was die Autoren hier in appetitlichen 
Lesehäppchen servieren, erlaubt zwar ironische Distanz, führt aber unweigerlich dazu, 
dass man sich selbst einer Diagnose unterzieht. Und wahrscheinlich zur Erkenntnis 
gelangt, infiziert zu sein. Das ist nützlich, und die Informationen zu Ursachen und 
Heilungsmethoden, die man währenddessen erhalten hat, sind es noch mehr. Auch wenn 
der gewiefte Leser dieser Rezension möglicherweise denkt, die Symptome der Affluenza 
bereits hinreichend verstanden zu haben… Lassen sie sich überraschen. Wir waren es. 

Mordshunger 
Wer profitiert vom Elend der armen Länder? 
Jean Feyder 

Westend Verlag, 335 Seiten 

ISBN 978-3-938060-53-7 Fr. 37.90 

Hunger ist ungebrochen eines der vordringlichsten Probleme unserer 
Welt. Wir ahnen, dass dies etwas mit uns zu tun hat. Was genau das 
ist, erläutert uns der luxemburgische Diplomat und Entwicklungs-
experte Jean Feyder in diesem Buch. Er zeigt auf, wie das globale 
Ernährungssystem hauptsächlich den Interessen der Westmächte 

dient. Er tut es unaufgeregt, ohne sein Engagement abzumildern. Denn die gewissenhafte 
Ausleuchtung von Hintergründen und verborgenen Zusammenhängen ist bei aller 
Detailtreue nur Vehikel für seinen Entwurf eines gerechteren Systems. Er zieht Lehren aus 
vielen Jahren internationaler Entwicklungsarbeit und formuliert daraus Forderungen für 
ihren Umbau. Nun ist klar, dass viele seiner Vorschläge einigen guten Willens von Seiten 
bedürfen, die sich damit bisher nicht hervortaten. Auch dieser Überzeugungsarbeit dient 
sein Text. Er malt uns die absehbaren Folgen des Beharrens auf vertrautem 
Wirtschaftsgebaren aus. Was dies an Unbehagen im Leser auslöst, ist keinem moralischen 
Zeigefinger, sondern dem Thema geschuldet. 

Wirtschaft und Politik 
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Wasserpolitik 
Zur politischen Theorie, Praxis und Kritik globaler 
Governance 
Petra Dobner 

Suhrkamp Verlag, 400 Seiten 

ISBN 978-3-518-29558-8 Fr. 27.90 

Die Wasserkrise ist wahrscheinlich jenes Problem, das in nahezu 
allen Belangen über die Zukunft der „globalen Familie“ entscheiden 
wird. Dabei ist es ein komplexes Problem, das sich gegenüber 
simplen Lösungsansätzen resistent zeigt, ob diese nun auf die 

Privatisierung der Wasserversorgung oder auf globale Governance zielen. Differenziert 
kommentiert Petra Dobner die bisherigen Anstrengungen, die eine Verschärfung der 
weltweiten Krise abwenden sollen. Nach einer gewissenhaften Einführung rollt sie für den 
Leser die bisherige Geschichte von Massnahmen, Lösungsansätzen und Konferenzen auf. 
Sie stellt fest, dass noch viel zu tun ist. Gerade auch, weil grundsätzliche Überlegungen 
zum Umgang mit Allmenden eine Diskussion verlangen, die noch aussteht. Folgerichtig 
macht sie sich Gedanken zu grundlegenden Belangen des Gemeinwohls, der 
Privatisierung oder der Institutionalisierung. Das ist ein ganzer Wust von relevanten 
Fragen, die informativ und methodisch, aber nicht immer gemeinverständlich abgehandelt 
werden. Ebenfalls verweigert sich das Buch einer deutlichen Stellungnahme, wo es darum 
geht, Ideen zur Aktivierung der Handlungswilligkeit zu entwickeln. Das ist bedauerlich, 
jedoch kein zwingender Kritikpunkt. Dafür ist das Werk schlichtweg zu wertvoll. 

Globale Umweltpolitik und 
Internationalisierung des Staates 
Ulrich Brand (Hrsg.) 

Westfälisches Dampfboot, 238 Seiten 

ISBN 978-3-89691-768-3 Fr. 37.— 

Die 1992 in Rio de Janeiro formulierte Konvention zur Bewahrung der 
biologischen Vielfalt gibt auch im „Jahr der Biodiversität“ öfter zu 
Kritik als zu Erfolgsmeldungen Anlass. Nach dem Studium der von 

einer Forschungsgruppe der Universität Wien zusammengestellten Analyse ist dem Leser 
klar, weshalb dem so ist. Entmutigung macht sich dennoch nicht breit. Untersucht werden 
in dem sehr dichten Buch verschiedene Konfliktfelder, insbesondere die strukturellen 
Probleme bei einer Vielzahl von staatlichen und zivilgesellschaftlichen Akteuren und die 
asymmetrischen Kräfteverhältnisse, wie sie sich beispielsweise am Nord-Süd-Konflikt 
aufzeigen lassen. Dabei können die Autoren auch darlegen, wie komplexe Verhandlungs-
hürden überwunden werden können. Ein letztes Augenmerk legen sie auf die Frage, wie 
die Wissenschaften stärker in die Diskussion eingebunden werden können. Sie bieten 
damit eine grösstenteils politische Untersuchung der Funktionsmechanismen von globalen 
multilateralen Abkommen und stellen die gegenwärtigen Machtstrukturen dar. 

Öl 
Das blutige Geschäft 
Peter Maass 

Droemer Verlag, 351 Seiten 

ISBN 978-3-426-27529-0 Fr. 37.90 

Was ist eigentlich dran an der Behauptung, die aktuellen Konflikte 
auf der Erde würden sich meist irgendwie ums Erdöl drehen? Und 
sollte dem so sein, wie genau funktioniert es? Das fragte sich der 
angesehene Journalist Peter Maass und machte sich auf die Suche 
nach Antworten. Man darf mit Fug und Recht behaupten, dass er 

sich dabei die Hacken abgelatscht hat. Was schnell auffällt bei der Lektüre seines 
spannenden und brisanten Reports, ist, wie oft Spuren versanden, Geld versickert, 
Interviews verweigert werden. Dass der Autor trotz aller Hindernisse einen Berg von 
Fakten gesammelt und gesichtet hat, um sie schliesslich erstaunlich übersichtlich in sein 
Buch zu packen, ist wohl seiner Beharrlichkeit zu verdanken. Man darf ihm dafür danken. 
Zwar ist das Bild, das sich uns eröffnet, kein beschauliches. Es wird nur allzu deutlich, 
welche Verheerungen die Lust am schwarzen Gold anrichtet. Man kann es Krieg nennen. 
Diesen zu stoppen, liefert das Buch einige sinnvolle Ansätze. Die Begrenztheit der 
Ressourcen, das wird ganz klar, ist jedenfalls nicht das einzige Argument für erneuerbare 
Energien. Ein wichtiges Buch, eines, auf das wir gewartet haben. Dass es zudem als 
veritabler Abenteuerbericht zu unterhalten weiss, ist nur ein weiteres Gütesiegel. 

Soziale Ungleichheiten 
Monica Budowski / Michael Nollert (Hrsg.) 

Seismo Verlag, 239 Seiten 

ISBN 978-3-03777-067-2 Fr. 38.— 

Die soziale Ungleichheit ist ein grundlegendes Forschungsobjekt der 
Soziologie, man darf sogar annehmen, dass es die Soziologie ohne 
die problematische Wahrnehmung von Ungleichheiten gar nicht 
gäbe. Schon dieser Feststellung kann man entnehmen, dass die 
umfassende Erörterung all ihrer Teilaspekte dieses nicht sehr dicke 
Bändchen überfordern würde. Dass es der Sammlung von Aufsätzen 

dennoch gelingt, mit einer schlaglichtartigen Beleuchtung von spezifischen Frage-
stellungen eine weitläufige Analyse der Situation in unserer Gesellschaft zu präsentieren, 
darf man ihm deshalb als Verdienst anrechnen. Nach zwei einführenden Essays 
theoretischer Natur folgen empirische Studien zur Ungleichheit, die sich der Frage unter 
sehr verschiedenen Gesichtspunkten annehmen. Milieutheorie, Sozioökonomie, eine 
Beurteilung der Teilnahmechancen sowie der daraus resultierenden sozialen Mobilität und 
die Einkommensverteilung und –entwickung sind Thema von entschleiernden Unter-
suchungen. In weiteren vier Beiträgen wird schliesslich die Erzeugung und Erhaltung der 
sozialen Ungleichheiten im Sozialstaat diskutiert. Der Band richtet sich grundsätzlich an 
Sozialwissenschaftler, eröffnet seine Erkenntnisse aber jedem mutigen Laien. 
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Wandel der Biodiversität in der Schweiz 
seit 1900 
Ist die Talsohle erreicht? 
Thibault Lachat / Daniela Pauli et al. (Red.) 

Haupt Verlag, 435 Seiten 

ISBN 978-3-258-07569-3 Fr. 36.— 

Prof. Christian Körner, Präsident des Forum Biodiversität Schweiz, 
schreibt im Vorwort dieses Bandes der Bristol-Schriftenreihe: 

„Biodiversität ist mehr als lieb und nett. Biodiversität (…) liefert uns elementare Leistungen 
wie Nahrung, Sicherheit, Gesundheit, Bodenschutz, Rohstoffe und sauberes Wasser.“ Wir 
zitieren das nicht aus blosser Faulheit, sondern weil es knackig auf den Punkt bringt, 
weshalb wir Umweltbewegten unentwegt um komische Käfer, freche Frösche und blasse 
Blumen besorgt sind. Und warum ein Buch wie dieses wichtig ist. Die darin gesammelten 
Analysen von Wissenschaftlern und Experten verschiedener Fachrichtungen zeigen die 
Entwicklung (das heisst den Rückgang) der biologischen Vielfalt zwischen 1900 und 1990. 
Als Gesamtanalyse deckt die Sammlung alle wichtigen Themen der Biodiversität und die 
meisten Lebensräume ab, hinterfragt und differenziert die verfügbaren Daten. Ob es nun 
um Krebse, Flechten oder die allgemeine Wasser- oder Bodenqualität geht, die Schweizer 
werden seit mehr als hundert Jahren beständig ärmer. Und auch wenn, dank zahlreicher 
Massnahmen, diese Verlustkurve während der letzten zwanzig Jahre abflacht, sehen die 
Autoren darin keinen Grund zu jauchzendem Optimismus. Eine Trendwende, so machen 
ausnahmslos alle Beiträge klar, ist unter den gegenwärtigen Bedingungen nicht möglich. 
Das sind harte Tatsachen, gewandet in einen wissenschaftlichen Text, der auch die 
resultierenden Folgen für unsere Spezies deutlich aufzeigt. Etwas Mut machen die 
Handlungsempfehlungen, die aus der umfassenden Untersuchung resultieren. Doch 
schliesslich und endlich hängen auch sie an unserem Bewusstsein um den Wert der 
biologischen, der lebendigen Vielfalt. Dieses Buch leistet seinen Beitrag zu dessen 
Förderung. 
 

Biodiversität 
Bruno Baur 

Haupt Verlag, 127 Seiten 

ISBN 978-3-8252-3325-9 Fr. 15.90 

In seinem nüchternen Abriss zur Biodiversität geht es dem Basler 
Professor für Naturschutzbiologie erst einmal um eine genaue 
naturwissenschaftliche Darstellung und Erläuterung des Begriffes. 
Wie entsteht biologische Vielfalt, wie verändert sie sich 
erdgeschichtlich, wie kann sie erfasst werden? Diese Fragen werden 
ebenso präzise beantwortet wie weiterführende nach der Verteilung 

dieser Vielfalt auf der Erde und ihre Leistungen für die Ökosysteme. Mit den biologischen 
Fakten ist indessen erst ein Teil der Bedeutung des Begriffs abgedeckt. Der Autor ist sich 
dessen bewusst, und er ist bestens gewappnet, um sich auch mit seinen ökonomischen, 
politischen und ethischen Aspekten auseinanderzusetzen. Er legt deutlich dar, welchen 
Wert die Artenvielfalt nicht zuletzt für die gegenwärtige und zukünftige Wirtschaft hat, und 
beschreibt die bereits umgesetzten und die zusätzlich notwendigen Massnahmen zu ihrem 
Schutz. Hier verlässt er den Tonfall des vorrangig rationalen Wissenschaftlers und zeigt 
sich als lebhafter Streiter, der sich seiner Argumente sicher ist. Dieses Zusammenspiel von 
faktenbezogener Kühle und echtem Engagement bildet eine glaubwürdige und 
überzeugende Mischung. 

Wildnisse Europas 
Entdeckungsreisen für Naturliebhaber 
Emmanuel Berthier / Laurianne Gandon 

Haupt Verlag, 137 Seiten 

ISBN 978-3-258-075433 Fr. 49.— 

Wir wagen es, vorherzusagen, welche emotionale Reaktion sich 
einstellen wird, sobald irgendwer dieses Buch aufschlägt. Sehnsucht. Damit wäre schon 
eine grundlegende Qualität des Werkes exakt erschlossen. Die Fotografien des Emmanuel 
Berthier sind schlicht fantastisch, und sie kommen in der grosszügigen Ausstattung voll zur 
Geltung. Die Motive sind wilde Naturlandschaften Europas und die darin lebende Fauna 
und Flora von Skandinavien bis Italien, elf solcher Ökosysteme insgesamt. Man darf das 
Buch also bedenkenlos einen Bildband nennen und ihn als solchen unbedingt empfehlen. 
Dabei sollte aber nicht vergessen gehen, dass man auch unentwegt auf Worte stösst. Sie 
werden zum Zweck der Vermittlung von Reiseeindrücken und vielerlei lehrreicher 
Informationen ziel- und wirkungsvoll eingesetzt. Es finden sich atmosphärische Beschrei-
bungen, die nahtlos in reflektierte Überlegungen zum Naturschutz übergehen, garniert mit 
allerlei Wissenswertem über die beschriebenen Ökosysteme. Tipps zur eigenen 
Entdeckungsreise finden sich an die Kapitel angefügt, wobei Anweisungen zu einem 
möglichst schonenden Forscherverhalten leider weitgehend fehlen. Das wäre dann die 
Krone auf der Krone, wenn sich diese vielleicht in spätere Auflagen noch einschleichen 
würden. 

Natur – Fauna und Flora 
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Wilde Tiere in der Stadt 
Inseln der Artenvielfalt 
Florian Möller 

Knesebeck Verlag, 173 Seiten 

ISBN 978-3-86873-196-5 Fr. 47.90 

Am Beispiel von Berlin zeigt uns Florian Möller, wie die wilden Tiere 
unsere Zivilisation unterwandern. Sein Buch ist ein eindrückliches 
Zeugnis der subversiven Kräfte einer ungezügelten Natur und muss 

uns mit Besorgnis erfüllen. Werden bald schon Wildschweine auch in Schweizer Vorgärten 
wühlen oder uns Raben den sonntäglichen Gang zur Kirche mit Schnabelhieben 
vergällen? In Berlin, so sehen wir, ist ersteres bereits alltägliches Ungemach. Die 
bemerkenswerte Bildreportage des talentierten Naturfotografen rüttelt uns mit herrlichen 
Fotografien, aussagekräftigen Bildstrecken und einer Fülle vertiefter Informationen aus 
dem behaglichen Wohlstandsschlaf. Allzu deutlich führt uns das Buch vor Augen: Die 
Zivilisation muss wieder aktiv verteidigt werden. So lehrt uns das Buch beispielsweise, 
dass die Artenvielfalt von Schmetterlingen in den Städten jene auf dem bäuerlichen Acker 
bereits übertrifft! Etwas irritierend ist, dass der Autor dieses Treiben nicht mit grösserer 
Verve angreift. Mehr noch als Faszination spricht aus seinen Bildern eine gewisse 
Zärtlichkeit für das ungezähmte Getier. Doch wahrscheinlich ist dies nur Ausdruck der 
Sensibilität des Künstlers, die uns ja in der gefälligen Gestaltung des Buches ihre 
nützlicheren Früchte nicht vorenthält. 

Stadtfauna 
600 Tierarten der Stadt Zürich 
Stefan Ineichen / Max Ruckstuhl (Hrsg.) 

Haupt Verlag, 446 Seiten 

ISBN 978-3-258-07561-7 Fr. 69.— 

Jetzt muss, wer sich zur Tierbeobachtung berufen fühlt, dafür nicht 
mehr den tiefen dunklen Wald aufsuchen. Er kann, bewaffnet mit 
diesem Buch, durch die Keller, Hinterhöfe und Parkanlagen der Stadt 
streifen. Dabei ist es keine zwingende Voraussetzung, dass diese 
Stadt Zürich heisst, auch in nahen Städten wie beispielsweise Luzern 

dürften viele der hier aufgelisteten 600 Tierarten anzutreffen sein. Neben den prägnanten 
Tierbeschreibungen mit den aussagekräftigen Fotografien finden sich Einführungen zu den 
Gattungen und verstreute Texte zu historischen Hintergründen oder Artenschutz. Auffällig 
ist, wie viele Einwanderer sich in dem Buch finden. Gerade in Bezug auf diese invasiven 
Arten ist die Arbeit der Zürcher Fachstelle Naturschutz, deren wertvolles Zeugnis dieses 
Buch ist, für die Biodiversität in unserem Land so wichtig. Die hierzu gewonnenen 
Erkenntnisse weiterzugeben ist eines ihrer Anliegen, und sie nehmen sie genauso 
sorgfältig war wie die Auflistung und Darstellung der nichtmenschlichen Stadtbewohner für 
ihre neugierigen menschlichen Nachbarn. 

Die geheime Sprache der Vögel 
Ralph Müller 

AT Verlag, 253 Seiten 

ISBN 978-3-03800-488-2 Fr. 49.90 

Ralph Müller hat sein Leben unter Vögeln verbracht. Er hat sie 
beobachtet und ihnen gelauscht. Was er dabei gelernt hat, breitet er 
nun in diesem Buch vor uns aus. Es geht dabei, genau wie der Titel 
verspricht, um eine Übersetzung der Vogelrufe in uns zugänglichere 
Formen der Kommunikation. Doch das ist längst nicht alles. In der 

ersten Hälfte des Buches veranschaulicht der Autor seine Erfahrungen mit der 
Vogelbeobachtung. Er gibt praktische Handlungsanweisungen, wie man zu einem 
vertieften Erlebnis der uns umgebenden Tierwelt gelangen kann, und demonstriert eine 
Geisteshaltung, der Nachhaltigkeit und Umweltschutz natürlich gewachsene Anliegen sind. 
Seine Faszination und Kenntnis des Wissens indigener Völker führt zwar manchmal dazu, 
dass er eine Naturromantik verbreitet, die dem Rezensenten fast zuviel wurde, doch das ist 
Geschmackssache. Es tut jedenfalls dem Umstand keinen Abbruch, dass er mittels seiner 
einfühlsamen Sprache und faszinierenden Fotografien in genussreicher Weise viel Wissen 
vermittelt. Im zweiten Teil bezieht sich dieses dann spezifischer auf die Interpretation von 
Vogelrufen. Das könnte zu einer trockenen Angelegenheit geraten, wenn es Ralph Müller 
nicht so vorzüglich gelingen würde, sie mit persönlichen Erlebnissen und Auskünften über 
das Verhalten der Tiere zu vermengen. Das Buch ist ein Lehrwerk zu einem respektvollen 
Umgang mit der uns umgebenden lebendigen Welt. 

Vogelarten der Schweiz 
Der Bestimmungsführer 
Carl’Antonio Balzari / Andreas Gygax 

Haupt Verlag, 400 Seiten 

ISBN 978-3-258-07557-0 Fr. 49.— 

Ein Vogelbestimmungsbuch, so sollte man annehmen, bietet nur 
eine begrenzte Anzahl Andockstellen, um daran neue Ideen 
festzumachen. Da sollten Bilder sein und Informationen zu 
besonderen Kennzeichen, zur Verbreitung und Gefährdung. Wenn 

man Ansprüche stellt, wird man noch eine Beschreibung von Vogelrufen und Angaben zu 
charakteristischem Verhalten fordern. Dies bietet dieser Vogelführer für die Schweiz, das 
einzige, was wir uns noch wünschen könnten, wären Abbildungen der Flugsilhouetten. 
Weiter sollten die Texte kurz, übersichtlich gegliedert, unmissverständlich in der Wortwahl 
sein. Auch dies ist bestens gelungen. Und trotz all dieser Gebote gelingt es dem Buch 
zudem, frisch und angenehm modern zu wirken. Da muss sich der Verstand nicht durch 
Anhäufungen von Abkürzungen und Symbolen graben, das Auge darf sich auf 
grossflächigen Fotografien ausruhen. Wir verkünden: Dieses Buch ist eine vorzügliche 
Bestimmungshilfe für jeden Spazierstelzer, Wandervogel und Lauschmatz. 
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Kleine Enzyklopädie der essbaren 
Wildpflanzen 
Steffen Guido Fleischhauer 

AT Verlag, 216 Seiten 

ISBN 978-3-03800-492-9 Fr. 29.90 

Hier ist er! Der ultimative Survival-Pflanzenführer für alle, die sich 
beim Wandern öfters mal verlaufen… Nun gut: Da in Mitteleuropa die 
Gebiete tendenziell lebensbedrohlicher Wildnis einigermassen rar 
sind, ist das wohl nicht die Intention des Autors. Die vielen Angaben 
und Tipps zur Aufbereitung und Verwertung der Kräuter, Früchte, 

Blätter und Blumen weisen darauf hin, dass man mit Vorteil über eine Küche verfügt, um 
das Potential der Wildpflanzen ganz ausschöpfen zu können. Aber man dürfte es mit 
dieser handlichen Ergänzung zur voluminösen „Enzyklopädie der essbaren Wildpflanzen“ 
schon wagen, beim nächsten Ausflug auf Proviant zu verzichten. Als Pflanzenführer 
genutzt erleichtert das Buch die Bestimmung mit aussagekräftigen Fotografien. Den 
Schwerpunkt setzt es indessen auf kulinarische Erläuterungen. Das zeigt sich an 
leichtverständlichen Tabellen sowie Angaben über geschmackliche Besonderheiten und 
die traditionelle Verwendung der Pflanzen, ergänzt durch eine Auflistung von giftigen 
Bestandteilen. All das ist nutzbringend umgesetzt. Was wir uns zudem wünschen würden, 
wären genauere Angaben zu den botanischen Kennzeichen, einfach, um uns betreffs 
möglicher Verwechslungen sicherer zu fühlen. Das ist der einzige kleine Makel an diesem 
längst überfälligen Ratgeber. 

Endlich gärtnern! 
So bringen Sie Ihren Garten zum Blühen 
Sabine Reber / Rolf Neeser 

Callwey Verlag, 176 Seiten 

ISBN 978-3-7667-1778-8 Fr. 47.90 

Sabine Reber ist eine Revolutionärin. Gleich eingangs ihres 
Gartenbuchs hat sie ihr Manifest angeschlagen, das da fordert: Einen Garten für 
jedermann. Sollte keiner verfügbar sein, erobere man ihn sich, notfalls auf Verkehrsinseln. 
Solch umstürzlerische Gesinnung weckt im Rezensenten natürlich sofort Begeisterung, 
und jetzt hätte er natürlich gerne gesehen, wie denn nun der Verkehrsinselgarten zu 
gestalten, zu pflegen und zu verteidigen wäre. Enttäuschenderweise gestaltet sich der 
Rest des Buches jedoch als konventioneller, wenn auch kompetenter Gartenratgeber. 
Zwar stellt die Autorin im Manifest noch die verwegene Idee in den Raum, gärtnern könne, 
naturgegeben, jeder. Und rät dann doch davon ab, die blühenden Geranien im Februar 
nach draussen zu stellen. Es bleibt, schliesslich, nicht mehr viel konsequente Revolution. 
Stattdessen haben wir hier einen fröhlichen Gartenratgeber für den Anfänger, der 
Begeisterung weckt und, unterstützt von den Fotografien Rolf Neesers, auch gestalterisch 
einiges hermacht. Dem Rezensenten macht er, über alle Enttäuschung hinweg, viel Spass. 

Selbstversorgt! 
Gemüse, Kräuter und Beeren aus dem eigenen 
Garten 
Heide Hasskerl 

Leopold Stocker Verlag, 214 Seiten 

ISBN 978-3-7020-126-2 Fr. 37.90 

Frau Heide Hasskerl ist uns bestens bekannt. Für ihr Buch über 
„alte“ Gemüsesorten und ihrer Verwendung in der Küche fanden wir 

nur lobende Worte. Ihr neuester Streich braucht nichts anderes zu fürchten. Diesmal 
spannt die Autorin den Bogen weiter und klärt uns umfassend über den Anbau von 
Nutzpflanzen im Garten auf. Hierzu gibt es bereits einige zweckdienliche Bücher, und das 
vorliegende erfindet das Rad nicht neu. Was wir jedoch noch selten vergleichbar 
konsequent und gelungen umgesetzt sahen, ist die Ausrichtung des Ratgebers auf den 
Einsteiger. Jedem, der die ungestillte Sehnsucht nach einem Nutzgarten in sich spürt, bei 
genauerer Betrachtung seiner Hände aber keinen grünen Daumen findet, dürfte hiermit 
geholfen sein. Die Autorin geht davon aus, dass der Leser kaum eine Hacke von einer 
Schaufel unterscheiden kann. Dass sie ihren Leser dennoch des gärtnerischen Erfolgs für 
würdig befindet, spricht aus jeder Zeile des Buches. Und dass sich das Buch zudem gezielt 
dem biologischen Gärtnern verschrieben hat, scheint so selbstverständlich zu sein, dass 
darauf gar nicht besonders hingewiesen wird. Wir sind entzückt. 

Kräuterspiralen, Terrassengärten & Co. 
Claudia Holzer / Josef Andreas Holzer / Jens Kalkhof 

Leopold Stocker Verlag, 223 Seiten 

ISBN 978-3-7020-1260-1 Fr. 37.90 

Dieses sachkundige Buch über den Einsatz der Grundsätze der 
Permakultur im Garten weiss über einiges mehr als die im Titel 
angesprochenen Kräuterspiralen zu informieren. Die Autoren sind 
die Sprösslinge des bekannten Permakultur-Bauern und Buchautors 
Sepp Holzer, verstärkt um den Architekten Jens Kalkhof. 

Schwerpunkt des Buches ist der fachgerechte Bau eines Kräutergartens, wobei die 
Kräuterspirale nur eine der gestalterischen Möglichkeiten ist. Die vorgestellten 
Gestaltungselemente lassen Raum für eigene Kreativität, ohne dass die Autoren deshalb 
das grundlegende Fachwissen zur Beliebigkeit verwässern. Überhaupt fällt auf, wie stark 
das Buch, das als handfester Praxisratgeber alle Ansprüche befriedigt, auch die Botschaft 
und die Philosophie der Permakultur zu vermitteln weiss. Das umfangreiche Wissen, das 
hier mit dem Leser geteilt wird, erweitert sich schliesslich noch um wertvolle Informationen 
zu den Kräutern mit ihren vielseitigen Einsatzmöglichkeiten in Küche und Naturheilkunde. 
Unterstützt von einer Vielzahl von Plänen, sinnvoll gestalteten Illustrationen und 
anregenden Fotografien präsentiert sich hier ein Gartenbuch, das ganz offensichtlich ein 
Anliegen hat. Um dieses zu vermitteln, verwendeten Autoren und Verlag viel Sorgfalt auf 
das Werk. Mit Erfolg, wohlgemerkt. 
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Die Streuobstwiese 
Vielfalt erhalten – Lebensräume schaffen – 
Besonderes geniessen 
Cornelia Blume 

Pala Verlag, 196 Seiten 

ISBN 978-3-89566-273-7 Fr. 27.90 

Wir haben ja einen Narren an den handlichen Büchlein des Pala 
Verlags gefressen. Sie sind sorgfältig gearbeitet, liebenswürdig 
illustriert und immer dieses sympathische Stück abseits des Garten- 
und Kochbuch-Mainstreams. All das sind auch die Stärken dieses 

Bandes zum freizeitlichen Unterhalt einer Streuobstwiese. Er hat freilich auch Schwächen. 
Die Autorin pflegt, sicher zu Recht, eine tiefe Liebe zu ihren Obstbäumen und zu den 
Tieren und Pflanzen zu deren Füssen. Sie hätte dennoch mehr handfeste Anleitung zu 
deren Pflege wagen können, anstatt uns schwerpunktmässig von den Wirkungen des 
Gesprächs mit Bäumen oder der Meditation über Knospen zu berichten. Auch wenn wir 
unsere engstirnige Skepsis weit hintanstellen, scheint uns das unzureichend. Natürlich ist 
die Liebe der Autorin zum Gegenstand ihrer Arbeit genauso eine Stärke des Bandes, und 
als solche kommt sie in überwiegenden Teilen zum Tragen. Ihre grundlegenden 
Informationen zum Wert und der Funktion des Ökosystems Streuobstwiese sind fundiert 
und überzeugend, die Informationen zu den einzelnen Obstbäumen und deren Früchten 
gehaltvoll und die reichlich angefügten Rezepte so nutzerfreundlich, wie man es gerne 
sieht. Weiterhin dürfen die eingestreuten Gedichte erwähnt werden, die zwar nicht 
ausserordentlich nützlich, aber eben genau eines der Elemente sind, die wir an den 
Werken aus diesem Verlag so schätzen. 
 
 
 
 
 
 
 

Haben Sie auch schon einmal… 
 

 einen Käfer zertreten 
 weil er hässlich war? 
 

 
 
 
 

Gifttiere 
Ein Handbuch für Biologen, Toxikologen, Ärzte und 
Apotheker 
Dietrich Mebs 

WVG Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 420 Seiten 

ISBN 978-3-8047-2510-2 Fr. 132.60 

Man darf die Auswahl an Fachkräften, die im Untertitel als mögliche 
Interessenten für dieses Buch genannt werden, bedenkenlos um eine grosse Gruppe 
erweitern: Um jene der interessierten Laien. Gifttiere beeindrucken die Menschen seit 
jeher, und dieses Buch verbindet in eleganter Weise diese Faszination mit kompetenter 
Fachinformation. Der Biologe und Toxikologe Dietrich Mebs trägt offensichtlich beides in 
sich, und er lässt es in gefälliger Mischung in sein Werk einfliessen. Nach einer kurzen 
Einführung mit allgemeinen Erläuterungen zu biochemischen Giften und Begriffs-
definitionen stellt der Autor verschiedene Gifttiere unterschiedlichster Art vor. Dabei sind 
Tiere, die Gifte oder Infektionen nur übertragen, genauso wie die eigentlich giftprodu-
zierenden Tiere zu Wasser, zu Lande und in der Luft. Aussehen, Vorkommen und 
Angaben zur Lebensweise machen den zoologischen Aspekt greifbar, danach folgen die 
chemischen und medizinischen Erklärungen zu Giftart, Symptomatik und Notfallhilfe, meist 
gefolgt von aussagekräftigen Fallbeispielen. Vor allem die Anweisungen zur Notfallhilfe 
überzeugen uns, der Sachverstand des Autors kommt hier beeindruckend zum Tragen. All 
das in einer Sprache, die die Fachterminologie auf das Nötigste beschränkt. Das ist 
nützlich, spannend und, dank der reichen Bebilderungen und einem übersichtlichen 
Layout, auch ausserordentlich attraktiv. 
 
 
 
 
 
 

Gesundheit und Ernährung 
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Biogene Gifte 
Biologie – Chemie ; Pharmakologie – Toxikologie 
Eberhard Teuscher / Ulrike Lindequist 

WVG Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 963 Seiten 

ISBN 978-3-8047-2438-9 Fr. 234.60 

Wenn wir dieses Handbuch zu biogenen Giften monumental nennen, 
so machen wir uns gewiss keiner Übertreibung schuldig. Die 
Apotheker und Professoren für Pharmazeutische Biologie Eberhard 
Teuscher und Ulrike Lindequist gehen mit ihrem Werk nun schon in 

die dritte Auflage, und wieder haben sie es gewissenhaft überarbeitet und erweitert. 
Geordnet nach Substanzklassen stellen sie die Giftstoffe ausführlich vor, zusammen mit 
ihrer biogenen Herkunft und ihren Produzenten, ihrer biochemischen Struktur und 
Wirkungsweise und natürlich allen wesentlichen toxikologischen Angaben. In der neuen 
Überarbeitung beschäftigen sie sich zudem verstärkt mit allergischen Reaktionen. Auch die 
Behandlung von Vergiftungen bei Menschen allen Alters und ihren Nutztieren wird 
detailliert dargestellt. Neben diesem Kern an toxikologischen Fakten finden sich weitere 
sinnvolle Ausführungen zu relevanten Themen, beispielsweise darüber, wie Qualle oder 
Biene ihr Gift verabreichen. Das umfangreiche Werk richtet sich an Apotheker, Mediziner, 
Biologen und Chemiker und die Studierenden dieser Fächer. 

Nanotechnologie im Bereich der 
Lebensmittel 
Martin Möller / Ulrike Eberle u.a. 

vdf Hochschulverlag, 211 Seiten 

ISBN 978-3-7281-3234-5 Fr. 52.90 

Wir wundern uns schon ein Weilchen, weshalb keine breitere 
Diskussion über Nanomaterialien aufkommt. Immerhin sind die 
Risiken der Nanotechnologie noch ungenügend ausgelotet. Den 
Autoren dieser Untersuchung scheint das recht zu sein, eine 

„Wiederholung der Debatte um Gentechnik“ bewerten sie als Gefahr. Etwas seltsam, denn 
ansonsten neigen sie nicht dazu, den Einsatz von Nanotechnologie kritiklos abzufeiern. So 
bleibt ihre Analyse nicht auf die gesundheitlichen Risiken der Beimengung von nano-
technischen Erzeugnissen in Lebensmitteln beschränkt, sondern umfasst auch ethische 
Aspekte. Letztere erschöpfen sich zwar in der Kenntnisnahme von Konsumentenanliegen, 
aber immerhin ist auch die Ökotoxikologie ein Thema. Ausser Forschung und Produktion 
ist die rechtliche Situation in der Schweiz ein Schwerpunkt des Berichtes. Hierzu stossen 
die Autoren Änderungen des Lebensmittelgesetzes an. Diese Deutlichkeit wird wiederum 
getrübt durch eine fast blauäugige Auseinandersetzung mit der produzierenden Industrie. 
Insgesamt geben sich die Autoren so unverbindlich, dass das Buch keine Gefahr läuft, jene 
gefürchtete Debatte um Nanotechnologie einzuleiten. Wir wissen nicht recht, was wir 
davon halten sollen, und wünschen uns weiterhin eine Diskussion. 

Die Ernährungsdiktatur 
Tanja Busse 

Blessing Verlag, 334 Seiten 

ISBN 978-3-89667-420-3 Fr. 32.90 

Eines gleich vorweg: Tanja Busse verfügt über ein seltenes 
Erzähltalent. Noch selten, ach was, noch nie hat ein Buch aus dem 
Genre der Ernährungskritik uns mit einem so vollendeten Textfluss 
verwöhnt. Das ist fast schon ein Formfehler, denn so lehnten wir uns 
erstmal zurück und genossen ihre Sprache, anstatt uns über die 
Inhalte ihres Buches zu ereifern. Dennoch können wir feststellen, 
dass es wenig Neues mitteilt. Man kann der Autorin vorhalten, sich in 

einer Litanei von Anklagen und Kulturkritik zu ergehen, die nun wirklich nicht besonders 
originell ist. Auch die aufgelisteten Anweisungen, wie der Konsument etwas gegen die 
zweifelhaften Aktivitäten von Ernährungskonzernen tun kann, haben wir schon mal 
gesehen. Diesbezüglich werden einmal mehr alle Veränderungen vom Einkaufsverhalten 
des Bürgers abhängig gemacht und Industrie und Politik aus der Pflicht genommen. Das ist 
gängiges Repertoire. Und doch möchten wir der Autorin zujubeln. Ihre Klagen hallen nach, 
und die Menge an eingängiger Information, die sie dem Leser bietet, ist intelligent 
portioniert. Einem jeden, der sich noch nicht näher mit dem Themenkreis befasst hat und 
sich hierzu Kompetenzen verschaffen will, sei dieses Buch empfohlen. Dieses, und kein 
anderes. 

Opium für Volk 
Natürliche Drogen in unserem Essen 
Udo Pollmer (Hrsg.) 

Rowohlt Verlag, 222 Seiten 

ISBN 978-3-499-62635-7 Fr. 17.90 

Drogen in unserem Essen? Wir wissen, dass da mit der Schokolade 
etwas nicht stimmt, und wahrscheinlich auch mit den Kartoffelchips, 
aber ist da noch mehr? Ja, sagt das Autorenteam um Udo Pollmer, 
da ist noch einiges. Die Schokolade ist nur die Spitze des Eisbergs. 

(Oder, um die Metapher unfallfrei um die Kurve zu kriegen, des Eisbechers.) Wer nun 
angesichts der skandalösen Offenbarung von den Drogen im Essen eine Reportage 
darüber erwartet, wie unsere Lebensmittelversorger uns auf subtile Weise süchtig machen, 
wird enttäuscht. Es geht in dem Buch um die ganz natürlichen Inhaltsstoffe 
verschiedenster Lebensmittel, die nur eben die Eigenschaft haben, uns zu beglücken. 
Sachlich, aber beschwingt marschieren die Autoren durch die Kulturgeschichte und 
nehmen verdächtige Spezereien unter die Lupe. Dieser kurze Ausflug in noch wenig 
erforschte Winkel der Ernährungslehre ist kein wichtiges Buch. Es wird die 
Essgewohnheiten des Lesers nicht auf den Kopf stellen, und eine Revolution der 
Kochkunst ist darob nicht zu erwarten. Es ist nur ein unterhaltsames und freundliches 
Buch, das auf nahezu jeder Seite verblüfft und bildet. Genügt das? Absolut. 
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Die 12 wichtigsten essbaren 
Wildpflanzen 
bestimmen, sammeln und zubereiten 
Dr. Markus Strauβ 

Walter Hädecke Verlag, 71 Seiten 

ISBN 978-3-7750-0576-0 Fr. 15.90 

Indessen sind es doch einige Bücher über essbare Wildpflanzen, die 
wir hier besprochen haben. Da scheint sich ein Trend abzuzeichnen. 
Uns eröffnet das die Möglichkeit des direkten Vergleichs, die dann 

unabwendbar für einen Titel negative Folgen zeitigt. So hier: Dieses praktische Büchlein 
des sachkundigen Dr. Strauβ ist nicht so umfangreich, nicht so informativ, nicht so attraktiv 
wie andere ausgewählte Titel zur Sammlung und Verwertung von Brennnessel, Bärlauch & 
Co. Das ist ein ganz plattes Urteil, das auf persönlichem Geschmack fusst. Denn der kleine 
Ratgeber ist sehr wohl informativ, attraktiv, sympathisch. Die selbstauferlegte 
Beschränkung auf 12 leicht auffindbare Pflanzen ist vollauf zielgerecht. Die vertraute 
Sorgfalt des Hädecke-Verlags war auch hier am Werk, und das Ergebnis darf sich sehen 
lassen. Er ist einfach… kleiner. Er ist also etwas, das sich mitnehmen lässt, während man 
sich sein Mittagessen am Waldrand pflückt. Für alle Arbeitsschritte, die bis zu dessen 
Verzehr nötig sind, bietet er einwandfreie Anleitung. 

Wildkräuter 
Erica Bänziger 

Fona Verlag, 137 Seiten 

ISBN 978-3-03780-332-5 Fr. 28.— 

Die Kochbücher des Fona Verlages sind uns als qualitativ und 
gestalterisch hochwertig bekannt, die Autorin ist ebenfalls eine 
geschätzte Grösse. Beide enttäuschen uns auch bei diesem Band 
nicht. Das Buch ist übersichtlich und freundlich aufgemacht, opulent 

mit geschmackvollen Fotografien versehen, vielseitig in der Auswahl der Rezepte. Was soll 
man noch erzählen? Wir können uns natürlich auf Kleinigkeiten stürzen. Da der Rezensent 
üblicherweise von sich behauptet, recht viele Worte zu kennen, war er sehr erstaunt, eine 
Formulierung zu entdecken, die er erst nach Rückfrage im Bekanntenkreis entschlüsseln 
konnte. Natives Olivenöl. Aber ist das ein Kritikpunkt, oder überführt es nur den 
Rezensenten als kulinarischen Banausen? Letzteres. So lässt sich auch im Detail nichts 
Teuflisches entdecken, und wir wollen stattdessen auf die planvolle Aufteilung des 
Kochbuches aufmerksam machen, die dem Abschnitt mit den Rezepten einen sehr 
ausführlichen Teil mit Porträts unserer Wildkräuter voranstellt. Zusammen mit den 
sachkundigen Informationen in unangestrengtem Tonfall präsentiert sich damit ein 
einwandfreies und zeitgemässes Kochbuch. 

Wilde Küche 
Das grosse Buch vom Kochen am offenen Feuer 
Susanne Fischer-Rizzi 

AT Verlag, 215 Seiten 

ISBN 978-3-03800-499-8 Fr. 39.90 

Rezensenten sind zwangsläufig urteilende und wertende Menschen, 
oder sie entwickeln sich mit der Zeit dahin. Als solche treiben sie 
allerlei Unfug. Beispielsweise stecken sie Menschen, die sie gar 

nicht kennen, in Schubladen. Da ist es vielleicht ganz gut, dass sich manche weigern, da 
rein zu passen. Frau Fischer-Rizzi ist so eine. Wir befürchteten, sie bald in feinstofflich 
esoterische Gefilde entschwinden zu sehen, da kommt sie mit einem Buch daher, wie es 
erdiger kaum sein kann. Darüber freuen wir uns schon grundsätzlich. Mit Blick auf das 
betreffende Buch vertieft sich das noch. Ein Bildband voller eigentümlicher Rezepte zu 
Gerichten, die am offenen Feuer zubereitet werden sollten, ergänzt durch raffiniert 
archaische Koch- und Garmethoden und allerlei Geschichten, Tipps zum Sammeln von 
essbaren Wildpflanzen und schlaglichtartigen Reiseerinnerungen. In Verbindung mit 
stimmungsvollen Fotografien und einer Lebenslust, die sich irgendwie zwischen die Zeilen 
geschlichen hat und von dort nun fröhlich herausblitzt, ist es ein Glanzpunkt im Programm 
eines an glanzvollen Werken nicht armen Verlages. Und ein Lichtblick für jeden nahrungs- 
und frischluftbedürftigen Menschen in- und ausserhalb der Schubladen. 

Blütenküche 
Erica Bänziger / Ruth Bossardt 

Fona Verlag, 153 Seiten 

ISBN 978-3-03780-418-6 Fr. 34.— 

Gut, von tiefgreifend ökologischem oder ernährungswissenschaft-
lichem Gedankengut getragen ist der Trend zum Blütenverzehr nicht. 
Weder die namhafte Ernährungsberaterin Erica Bänziger noch die 
Referentin zu biologischem Gartenbau Ruth Bossardt können uns 
davon überzeugen. Sie versuchen es auch kaum, und wir wollen 

deshalb keine Kritik darauf abstützen. Das würde uns ohnehin schwer fallen, denn das 
Buch zaubert unerklärlicherweise ein unkritisches Lächeln auf unser Gesicht, sobald wir es 
aufschlagen. Ganz sicher über den Auslöser dieser Reaktion sind wir uns nicht. Schöne 
Bilder von Blumen gibt es in anderen Büchern auch. Appetitanregende Rezepte genauso. 
Auch sorgfältige botanische und kulinarische Beschreibungen von Nahrungspflanzen 
finden sich verbreitet in Koch- und Gartenbüchern. Sowieso: Vom Fona Verlag und diesen 
speziellen Autorinnen ein vorbildliches Produkt geliefert zu bekommen, ist keine 
Überraschung. Vielleicht hat das Lächeln mit der leisen Verblüffung zu tun, ein Stück 
Frühlingswiese als Brotaufstrich zu sehen. Wenn dem so ist, dann hat der Trend zur 
kulinarischen Floristik einen Nebeneffekt, den wir mit ausgiebigem Applaus begrüssen. 
Dieses Buch ist bestens geeignet, diesen zu rechtfertigen. 
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Noch mehr Wildfrüchte, -gemüse, -
kräuter 
Erkennen – Sammeln – Geniessen 
Elisabeth Mayer 

Leopold Stocker Verlag, 207 Seiten 

ISBN 978-3-7020-1214-4 Fr. 29.90 

Wie der Titel andeutet, ist dies der Folgeband einer Reihe von 
Büchern, deren Autorin sich seit 10 Jahren vertieft mit der Nutzung 

von Wildpflanzen in Küche, Kosmetik und Heilkunde beschäftigt. Die Vorgänger kennen wir 
nicht, doch wir wundern uns. Was mag darin gestanden haben? Denn es scheint, als wäre 
dieser Folgeband eine vollkommen ausgereifte Sammlung von Informationen und 
Rezepten, die jederzeit allein bestehen kann. Wir hätten erwartet, dass seine Auswahl an 
vorgestellten Wildpflanzen sich in exotische Bereiche vorwagt. Stattdessen finden wir fast 
ausschliesslich Bekannte: Löwenzahn, Eicheln, Bärlauch, Ampfer… Wir wollen uns 
darüber keineswegs beklagen. Die Erläuterungen zu den verbreiteten und auch einigen 
selteneren Pflanzen sind übersichtlich, die beigestellten Rezepte für Küche und 
Heilanwendung detailliert und in sympathischer Weise persönlich. Es begegnet uns eine 
Autorin, deren Begeisterung für die Natur ansteckt und der man gerne vertraut. Die 
Pflückhinweise und die vielen Sammel- und Verarbeitungstipps, vor allem aber die breite 
Auswahl von Verwendungen als Tee, Gemüse, Gewürz, Salat und eben auch in Kosmetik 
und Naturheilkunde lassen kaum ein Informationsbedürfnis ungestillt. Einzig die altbackene 
Aufmachung des Buches mag unsere Begeisterung zu dämpfen; sie scheint der heiteren 
und tatfreudigen Autorin nicht angemessen. Es bleibt, davon abgesehen, eine echte 
Entdeckung. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Die Entdeckung der Nachhaltigkeit 
Kulturgeschichte eines Begriffs 
Ulrich Grober 

Kunstmann Verlag, 298 Seiten 

ISBN 978-3-88897-648-3 Fr. 33.90 

Ein bisschen acht geben müssen wir schon, damit das Wort 
Nachhaltigkeit nicht vollends in der PR-Maschinerie geschreddert 
wird. Einen Beitrag dazu leistet der Publizist Ulrich Grober mit 
seinem Exkurs in die Geschichte des Begriffs. Auf teilweise recht 
persönlichen Pfaden führt er den Leser aus dem Mittelalter in die 

Gegenwart. Die Führung ist ein derart unterhaltsames Lesevergnügen, dass man sich 
versucht fühlt, die abgedroschene Formulierung von der „Geschichte, die lebendig wird“ zu 
beanspruchen. Auch wenn man sich nicht unmittelbar hineinversetzt fühlt in Franz von 
Assisis umbrische Heimat oder den sächsischen Bergbau, erhält man doch einen tiefen 
Eindruck jener Umgebungen, in denen das Wörtchen Nachhaltigkeit geboren und 
aufgewachsen ist. In seiner Fähigkeit, sein Publikum anzusprechen, darf dem Autor also 
ein Kranz gewunden werden. Doch wie steht es mit seiner fachlichen Kompetenz? Der ein 
oder andere Kritiker hat sich an der Begriffsauslegung des Autors schon gestossen. Für 
ein Wort, das aus der Schnittstelle von Ökonomie und Ökologie erwuchs, messe er seinen 
moralischen Inhalten zu viel Wert zu. Wir finden das nicht. Ulrich Grober behandelt 
Nachhaltigkeit als einen dynamischen Begriff, der seine Qualität gerade auch daraus 
bezieht, aus ethischen und religiösen Vorstellungen und Weltdeutungen erwachsen zu 
sein. Diese abzutrennen, erschiene uns unzulässig. Eine allzu dynamische, zeitgeistige 
Auslegung kann den Begriff zwar inhaltlich verwaschen. Aber diesbezüglich ist dem Buch 
kein Vorwurf zu machen, auch nicht, wenn es die Bedeutung des Nachhaltigkeitsprinzips 
für unsere heutigen, dringenden Aufgaben sachdienlich im Blick behält. Es bleibt eine 
vorbehaltlose Leseempfehlung. 
 
 
 

Haben Sie auch schon einmal 
 

 ein neues Stück Alufolie genommen, 
 weil das andere zerknittert war? 
 

Information und Wissen 
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Dach für Luzern. Schweizer Ikone. 
Europäisches Haus. 
live@KKL Luzern 
Elisabeth Dalucas / Daniel Buchmüller (Hrsg.) 

Faro Verlag, 191 Seiten 

ISBN 978-3-03781-003-3 Fr. 39.90 

Kalt lässt es ja kaum einen Luzerner, das KKL. Auch jetzt noch nicht, nachdem unser Auge 
sich an seinen Anblick gewöhnt hat. Die einen sind weiterhin begeistert von seiner 
Architektur oder schätzen es als kulturellen Hotspot mit Fernwirkung, während die anderen 
es, oft aus ähnlichen Gründen, geringschätzen. Wir selbst tendieren meist zur ersten 
Gruppe. Dennoch lässt uns der Bildband zu seinem zehnjährigen Betrieb mit abgekühlten 
Gefühlen zurück. Zwar finden sich darin viele atmosphärische Fotografien, geschmackvoll 
in Szene gesetzt neben kurzen Interviews mit Künstlern und Angestellten des KKL oder 
Rezepten aus den Restaurants. Dabei finden sich Reproduktionen von handschriftlichen 
Kommentaren namhafter Besucher des KKL, was ja eine nette Idee ist. Doch am Ende 
spiegelt sich darin nur der Makel, der uns die Freude vergällt. Eine Hommage will das 
Buch sein, eine Selbstbeweihräucherung ist es geworden. Und das eben nicht nur 
bezüglich des Gebäudes, sondern auch bezüglich all der politischen und kulturellen Kräfte, 
die sich damit schmücken. Das wird schnell peinlich, und insgesamt transportiert es nur 
den elitären Kulturanspruch, der so manchem sauer aufstösst. Da hilft es auch nicht, wenn 
mit einer Auflistung aller Angestellten Volksnähe geprobt wird. Nur ein wenig mehr 
Information hier und da, und das Buch wäre wahrscheinlich eine runde Sache geworden. 

Landschaft und Gesellschaft 
Räumliches Denken im Visier 
Ulrich Eisel 

Westfälisches Dampfboot, 308 Seiten 

ISBN 978-3-89691-772-0 Fr. 49.50 

Nach mehreren Versuchen muss der Rezensent es demütig 
eingestehen: Er spricht kein geografisch. Auch bei wiederholter 
Lektüre hängt ihn der Autor im kurzen Raum zwischen zwei Sätzen 
ab. Deshalb hier keine fundierte Kritik, sondern die Wiedergabe einer 

Ahnung dessen, worum es geht. Ein Hinweis ergibt sich aus den zwei Fachinteressen, die 
der Autor für sein Werk in seiner Einführung heranzieht: Der Geografie und der 
Erkenntnistheorie. Der Geograf verschränkt diese beiden zu einem langen Nachdenken 
über den Begriff des Raumes. Dies geschieht spezifisch vor dem Hintergrund des 
Paradigmenwechsels von der landschaftskundlichen Geografie zu einer Geografie der 
abstrakten Funktionsräume. Er will dabei aufzeigen, wie verschiedene Ideologien und 
Weltentwürfe auf die geografischen Theorien einwirkten, und strebt nach einer 
angemessenen Kritik der Geografie. Zu welchen Schlüssen er dabei gelangt, ist uns leider 
verschlossen geblieben. Das sachkundigere Auge wird diese dechiffrieren können. 

Der Ozean im Gebirge 
Eine geologische Zeitreise durch die Schweiz 
Helmut Weissert / Iwan Stössel 

vdf Hochschulverlag, 185 Seiten 

ISBN 978-3-7281-3295-6 Fr. 45.— 

So eingängig aufbereitet haben wir die geologische Geschichte der 
Schweiz noch nicht gesehen. Was die Geologen Weissert und 

Stössel dem wissensdurstigen Laien bieten, ist zwar in seiner Sprache nicht auf dem 
denkbar bequemsten Niveau, doch durch die vielen anschaulichen Illustrationen jederzeit 
dem breiten Publikum zugänglich. Nach einer kurzen Einführung in die Geschichte der 
geologischen Wissenschaften selbst, begleiten sie uns auf einer aufschlussreichen Reise 
durch die unbegreiflich anmutenden Zeiträume der Erdgeschichte und sorgen dafür, dass 
uns diese nicht unbegreiflich bleiben. Das ist für jeden wertvoll, der sich jemals angesichts 
einer Felswand wunderte, was die einzelnen Schichtungen uns noch weiter zu sagen 
haben als nur „Meeresboden“ oder „Plattentektonik“. Die Autoren verstehen es ausserdem, 
während ihrer fach- und ortskundigen Exkurse immer einen Bezug zur Gegenwart 
herzustellen. Das gestaltet die Ausflüge spannend und schärft den Blick dafür, was wir 
eigentlich tun, wenn wir uns aus dem Fundus an geologischen Ressourcen hemmungslos 
bedienen. Dies ist das Buch, das wir uns damals für unseren Geologieunterricht gewünscht 
hätten. Lehrreich und dem Auge wohlgesinnt. 

Alpine Naturkatastrophen 
Lawinen – Muren – Felsstürze – Hochwässer 
Int. Forschungsgesellschaft INTERPRAEVENT (Hrsg.) 

Leopold Stocker Verlag 

ISBN 978-3-7020-1248-9 Fr. 30.50 

Die Chronik dokumentiert in anschaulicher Weise alpine 
Katastrophenereignisse in Österreich. Von den frühesten Aufzeichnungen bis zu den 
letztjährigen Muren und Überflutungen entfaltet sich ein Panorama der Zerstörungskraft 
von Lawinen, Hochwässern und Felsstürzen. Den Zweck des Buches erläutert am besten 
ein der Einleitung vorangestelltes Zitat: „Das Beunruhigende an Katastrophen ist die 
Geschwindigkeit, mit der wir sie vergessen“. Die Darstellung bringt uns mit Nachdruck in 
Erinnerung, dass wir in den Alpen einen risikobehafteten Lebensraum besiedeln. Die 
Publikation geht den schmalen Pfad zwischen Bildband und wissenschaftlicher 
Darstellung, wobei jedoch nicht immer klar ist, wohin dieser führen soll. Bei allen 
Schilderungen finden sich verständliche Ursachenbeschreibungen, doch die repetitiven 
Auflistungen von Opferzahlen und Schäden scheinen keinem weiterführenden Zweck zu 
dienen. Dafür ist jener Abschnitt des Buches, der sich mit den Schlussfolgerungen der 
detailliert betriebenen Forschung beschäftigt, schlicht zu kurz geraten. Man fragt sich, wem 
das Buch, das solche Sorgfalt in der Sammlung und präzisen Darstellung der Fakten 
erkennen lässt, nun dienen soll. 
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Lebensräume schaffen 
Artenschutz im Verkehrsnetz 
Heike Leitschuh-Fecht / Peter Holm (Hrsg.) 

Haupt Verlag, 175 Seiten 

ISBN 978-3-258-07138-1 Fr. 36.— 

Unsere Verkehrswege zerschneiden Lebensräume und trennen 
Tierpopulationen wirksam voneinander ab. Dass dies nicht im Sinn 
der Tiere ist, zeigt die Tatsache, dass sie trotz aller Gefahren darauf 
beharren, Strassen zu überqueren. Die Segnungen des Strassen-

baus und die Visionen der Umweltschützer waren lange Zeit konträre Erlebniswelten. 
Indessen nähern sie sich einander an, und die Forderung, Korridore zwischen den 
Habitaten in unseren zersiedelten Landschaften zu schaffen, verzeichnet Erfolge. Doch 
das Verkehrsnetz muss noch um ein Vielfaches durchlässiger werden. Um politische und 
rechtliche Möglichkeiten dazu zu diskutieren und über den Stand der Bemühungen und die 
bisherigen Erfahrungen zu informieren, lud die Dr. Joachim und Hanna Schmidt Stiftung für 
Umwelt und Verkehr zu einer Expertentagung ein. Das Buch ist ein Ergebnis dieser 
Tagung. Die versammelten Beiträge zeigen den aktuellen Stand der Bemühungen um 
Lebensraumkorridore in Politik und Strassenbau und präsentieren Forschungen zu den 
Habitaten grosser Landsäuger. Sie zeigen technische und rechtliche Lösungs-
möglichkeiten auf, in direkter Bezugnahme auf Deutschland, im Grundsatz aber darüber 
hinaus gültig. Dabei wurde der gestalterischen Präsentation der Beiträge besondere 
Sorgfalt zuteil, was sich in ihrer Verständlichkeit durchweg positiv niederschlägt. 

Verkehrsgeschichte 
Hans-Ulrich Schiedt / Laurent Tissot et. al (Hrsg.) 

Chronos Verlag, 467 Seiten 

ISBN 978-3-0340-1034-4 Fr. 58.— 

Die Jahrbuchreihe der Schweizerischen Gesellschaft für Wirtschafts- 
und Sozialgeschichte nimmt sich alljährlich eines Teilthemas der 
Politik- und Wirtschaftsgeschichte der Schweiz an und versammelt 
dafür Beiträge von Schweizer Historikern in der Originalsprache. 
Dieses Jahr beschäftigt sich die Publikation mit der Verkehrs-

geschichte der Schweiz. Angefangen bei der Antike und dem römischen Strassenbau, 
jedoch mit einem klaren Schwerpunkt auf der Neuzeit, werden Aspekte der 
Verkehrsgeschichte ausgebreitet. Die Verkehrsgeschichte grenzt an sehr viele 
Teilbereiche der Geschichtswissenschaften, und die Beiträge tragen diesem Umstand 
Rechnung. So finden sich auch umwelt- und konsumgeschichtliche Untersuchungen, und 
gar eine geschlechtergeschichtliche Fragestellung wird bearbeitet. Bei aller Fokussierung 
der Aufsätze auf ihren Fachbereich präsentiert sich insgesamt ein überschaubares 
Panorama der Schweizer Verkehrsgeschichte und ein imponierender Eindruck davon, wie 
sehr Verkehr und Reisemöglichkeiten das Leben der Menschen stets schon geprägt 
haben. 

 
 
 
 

Über die Alpen 
Von Triest nach Monaco – zu Fuss durch eine 
verschwindende Landschaft 
Martin Prinz 

C. Bertelsmann Verlag, 461 Seiten 

ISBN 978-3-570-01053-2 Fr. 38.90 

Der Rote Weg ist die längste Route der Via Alpina. In weitem Bogen 
spannt sie sich von Slowenien bis nach Monaco. Der Schriftsteller 
Martin Prinz ging diese Strecke zu Fuss, über Stock und Stein durch 
Kulturlandschaften und Tourismushochburgen. Allein die körperliche 

Leistung nötigt uns Respekt ab, und dass der Autor mit wachem Geist und kritischem Auge 
versehen ist, gefällt uns ganz ausgezeichnet. Auch die noch keineswegs überholte Idee, 
die äusserliche Reise mit einer inneren Reise zu verquicken, tut dem Buch gute Dienste. 
Noch bessere Dienste hätte ihm eine umtriebigere Überarbeitung geleistet. Dem Umstand, 
dass der Sprachrhythmus stellenweise an das repetitive Geplauder erinnert, das einem im 
Schädel rotiert, während man auf einer anstrengenden Wanderung Fuss vor Fuss setzt, 
können wir die Übereinstimmung mit dem Erleben des Autors zu Gute halten. Die so 
wiedergegebenen Überlegungen zu den Wirkungen unserer Nutzung dieser gebeutelten 
Landschaften hätten hier und da noch einen Abgleich mit den verfügbaren Fakten 
vertragen, sind insgesamt aber scharfsinnig und engagiert. Leider wollte Martin Prinz auf 
seiner Wanderung scheinbar keinen Tag auf Handy und Laptop verzichten und konfrontiert 
uns nun ständig mit Wortmeldungen Dritter aus SMS und Email. Das ist erstaunlicherweise 
im fliessenden Text genauso lästig wie im Alltag. Es relativiert zudem seine kritischen 
Überlegungen zur Konsumgesellschaft und minderte unser Lesevergnügen an dem 
abenteuerlichen Reisebericht nachhaltig. 
 
 
 

Belletristik 
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Black Rain 
Graham Brown 

Blanvalet, 541 Seiten 

ISBN 978-3-442-37384-0 Fr. 16.90 

Die Unterhaltungsliteratur nimmt sich zunehmend ökologischer 
Themen an. Dessen gewahr, haben wir uns vorgenommen, in 
Zukunft auch belletristischen Titeln ihre Chance auf Besprechung im 
Info-Bulletin einzuräumen. Beim ersten Versuch haben wir prompt 
daneben gegriffen. Der Inhalt des Thrillers in Kürze: Ein Forschungs-
team forscht nach einem verschollenen Forschungsteam, welches in 
Maya-Ruinen im Amazonas-Regenwald den Schlüssel zu einer 

heilbringenden Energiequelle entdeckte. Dabei stossen sie auf unfreundliche Monster, die 
der Menschheit keine energieversorgte Zukunft gönnen… Die ökologisch-tagesaktuelle 
Thematik ist für den Autor ein willkommener Aufhänger, aber kein Anliegen. Wir bewerten 
den Roman also strikt in seinem Genre. Auch hier ragt er nicht aus der Masse heraus. 
Nach einem fulminanten Start dümpelt er vor sich hin, bis er im letzten Drittel endlich 
wieder Fahrt aufnimmt. Die Figuren gewinnen so wenig Format, dass man ob ihres 
gelegentlichen Ablebens kaum Mitgefühl entwickelt. Das Buch ist aber, das darf ebenfalls 
gesagt sein, unterhaltsam. Das Flair des Regenwalds und einige smarte Wendungen 
sorgen für ausreichend Lesespass, um manche müssige Stunde damit zu verschönern. 

Liebe im Klimawandel 
Francesco Micieli 

Zytglogge Verlag, 112 Seiten 

ISBN 978-3-7296-0812-2 Fr. 29.— 

Zwei Menschen, ein Mann und eine Frau, hocken nach dem 
klimaverschuldeten Weltuntergang in einer Berghütte und 
protokollieren ihr Überleben. Fragmentarische Reflexionen zu Gott 
und der Welt berichten davon: Von Verzweiflung, der Anstrengung 
zur Hoffnung, Bücherverbrennung zwecks Wärme, einem verhalten 
erotischen Geschlechtsverkehr zwecks Wärme sowie der Rettung 

des Menschengeschlechts und einer halluzinatorisch anmutenden Rettung. Das könnte 
eine spannende Geschichte sein, eine entlarvende vielleicht oder eine tiefgründige. Das 
gelingt ihr nur partiell. Zwar finden sich da grandiose Sätze und herrlich absonderliche 
Überlegungen. Und es ist nachvollziehbar, dass die zwei imaginierten Autoren keine 
überzeugenden Antworten auf die Fragen finden, die sich ihnen als den vermeintlich 
letzten Menschen aufdrängen. Das in kurze Sätze gekleidete Nachdenken über die 
Befindlichkeit der abgesoffenen Zivilisation findet darob aber wenig zu beissen. Das Buch 
darf den Erfolg verzeichnen, in seiner Umsetzung glaubhaft und konsequent zu sein. Und 
den Misserfolg, dass die Aussage, es gebe nur wenig auszusagen, den Leser nicht wirklich 
durch die Zeilen trägt. Leider auch nicht, wenn sie sich in so prägnante und gewitzte 
Sprache kleidet, wie sie Francesco Micieli uns angedeihen lässt. 

 
 
 
 

Artenwissen als Basis für 
Handlungskompetenz zur Erhaltung der 
Biodiversität 
Karin Blessing / Reiner Brämer / Lissy Jäkel / Rainer Köthe 

Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft WVG, 142 Seiten 

ISBN 978-3-8047-2741-0 Fr. 47.60 

Dass es mit dem Wissen um die uns umgebende Natur nicht zum 
Besten bestellt ist, ist eine umweltschützerische Binsenweisheit. In 
der Umwelterziehung wird seit langem versucht, dies zu berichtigen, 

mit keineswegs konsistentem Erfolg. Jetzt, da die Rufe nach Nachhaltigkeit und nach 
Biodiversität lauter werden, muss noch einmal darüber nachgedacht werden, welche 
Bildungsstrategien für eine Vertiefung des kompetenzstiftenden Wissens geeignet sind. 
Genau dieser Aufgabe haben sich die Autoren dieses Buches gestellt. Wenn sie dazu 
„Artenwissen“ verlangen, meinen sie damit glücklicherweise nicht die Aufzählung 
verschiedener Tier- und Pflanzenarten zum Zweck der Schulung des Erinnerungs-
vermögens. Sie meinen aber wohl, dass ein Grundwissen über verschiedene Arten und 
ihre Ansprüche notwendig ist, um das eigene Verhalten nach nachhaltigen Prinzipien 
ausrichten zu können (oder auch nur zu wollen). Manchmal gleiten ihre Beiträge zwar weit 
in eine Kulturkritik ab, die dem Leser ausser einem besorgten Kopfschütteln wenig 
abverlangt, sie besinnen sich aber immer wieder auf eine konstruktivere Auseinander-
setzung. Besonders interessant scheinen uns die Gedanken darüber, wie sich ein 
Verständnis von Nachhaltigkeit von dem klassischen Verständnis von Umweltschutz mit 
seinen teilweise verkitschten Naturvorstellungen abheben und neu definieren muss. Das 
Buch bietet nicht nur viel Anregung, sondern wagt verbindliche Empfehlungen. Es ist keine 
Handlungsanleitung, sondern geht wichtige erste Schritte auf einem Weg, der in Zukunft 
erst noch auszumessen ist. 
 
 
 

Unterricht und Didaktik 
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Chemie für Ahnung?lose 
Eine Einstiegshilfe für Studierende 
Katherina Standhartinger 

Hirzel Verlag, 116 Seiten 

ISBN 978-3-7776-1792-3 Fr. 37.40 

Schon einmal hatten wir zwei Bände der Reihe „für Ahnungslose“ in 
Händen, und damals kapierten wir nicht ganz, welches Publikum 
damit angesprochen werden soll. Frau Standhartinger erklärt es uns 
in ihrem Vorwort zu diesem Band. Studienanfänger, Quereinsteiger 
und Studenten, die Chemie im Nebenfach belegen, sollen hier 

prägnante Hilfe finden. Und plötzlich macht das Ganze Sinn. Denn der tatsächlich 
„Ahnungslose“ dürfte von dem Schnellaufwasch zwar überfordert sein, doch wer im Fach 
Chemie schon einmal mit halbem Ohr zugehört hat, wird sich darin orientieren können. 
Was ihm geboten wird, ist ein Lehrbuch, das mit seinen nützlichen Basisinformationen 
mehr bietet als eine blosse Formelsammlung, jedoch keinen Anspruch erhebt, die Materie 
umfassend auszuloten. Das dient hervorragend, wenn man beispielsweise nach längerer 
Berufstätigkeit einen entschwundenen Wissensvorrat wieder auffüllen muss. Wir können 
also unser vorgängiges Urteil revidieren und verkünden, dass das Buch ein stimmiges 
Werkzeug für den Wiedereinstieg in die Grundlagen der Chemie ist. 

Organische Chemie für Ahnung?lose 
Eine Einstiegshilfe für Studierende 
Katherina Standhartinger 

Hirzel Verlag, 195 Seiten 

ISBN 978-3-7776-1640-7 Fr. 44.20 

Nachdem geklärt ist, welches Publikum die Reihe anvisiert (siehe 
oben), nehmen wir den nächsten Band, wieder von Katherina 
Standhartinger, zur Hand. Da tauchen die Fragezeichen wieder auf. 
Der Rezensent ist ganz gewiss ein Ahnungsloser, was Organische 
Chemie betrifft, und kann deshalb schlecht abschätzen, was nun an 

Grundwissen für ein weiteres Studium dieses Fachs wirklich notwendig ist. In der 
buchhändlerischen Erinnerung an den Umfang der Standardwerke, den die Studenten der 
Organischen Chemie anfangs Semester nach Hause schleppen mussten, tritt dieses Buch 
gewiss bescheiden auf. Und doch: Geht es hier nicht bereits wieder so vertieft zur Sache, 
dass man sich zwischen den Kapiteln erst mal wieder aus den Gruben heraushangeln 
muss? Das ist ein Eindruck, jedoch hat uns die Autorin mit ihrer „Chemie für Ahnungslose“ 
gerade an diesem Punkt von der Qualität ihrer Arbeit überzeugt. Deshalb setzen wir 
einfach voraus, dass sie weiss, was sie tut, und schätzen auch dieses Werk mit seinen 
zahlreichen Abbildungen und übersichtlichen Tabellen so ein, dass es eine kompetente 
Unterstützung anzubieten hat. 

Urknall 5/6 
Physik Chemie Biologie 
Klaus Aegerter (Bearbeitung Schweiz) 

Klett und Balmer Verlag, 2 Bd. 

ISBN 978-3-264-83941-8 Fr. 98.— 

Diese Schweizer Ausgabe für das deutsch-schweizerische Lehrmittel 
zu den Naturwissenschaften ruft im Rezensenten eine emotionale 
Reaktion hervor. Neid. Es mag zwar sein, dass die Erinnerungen an 

die tendenziell unästhetischen und wenig anregenden Lehrmittel seiner Schulzeit ein 
Ergebnis selektiver Wahrnehmung sind. Aber er ist sich ziemlich sicher, dass dieses 
Lehrmittel jene, ja, eben alt aussehen lässt. Zwar stellen sich auch hier die Naturwissen-
schaften nicht ganz so glamourös dar wie die Clips auf VIVA. Aber wenn der Verlag 
behauptet, die Inhalte würden sich an der Erlebniswelt der SchülerInnen orientieren, so ist 
das weder rückgratlose Anbiederung noch Selbstüberschätzung. Die Themen formieren 
sich nüchtern, aber lebendig um diese Erlebniswelt. Die straff informativen Doppelseiten 
vermitteln fächerübergreifendes Wissen, das kaum erkennen lässt, dass sich hier Fächer 
übergreifen. Infokästchen fassen das Wissen zusammen und stellen Fragen, die die 
Intention des ganzheitlichen (und oft auch nachhaltig-ökologischen) Ansatzes stets 
erkennen lassen. Ein attraktiv bebildertes, anregendes, zeitgemässes Lehrmittel. 

Naturwerkstatt Wald 
Spielen, entdecken und experimentieren rund ums 
Jahr 
Katharina Brändlein / Ulrike Grafberger 

AT Verlag, 143 Seiten 

ISBN 978-3-03800-497-4 Fr. 32.90 

Der Wald als Lebens- und Erlebnisraum im Wandel der Jahres-
zeiten. Zu diesem umwelterzieherischen Ansatz Anregungen zu liefern, ist die Absicht der 
Autorinnen mit diesem Buch. Das ist kein einzigartiges Projekt. In den letzten Jahren sind 
hierzu ein ganzer Schwung Bücher erschienen, die meisten davon ähnlich liebevoll 
gestaltet. Dieses stimmungsvoll bebilderte Werk wählt eine umfassende Herangehens-
weise. Bei den recht konventionellen Waldspielen und Aktivitäten finden sich durchgehend 
weiterführende Informationen. Sie machen die Eigenart des Buches aus. Die knappen, 
aber klug gesetzten und herausgearbeiteten Einschübe an Hintergrundwissen zu den 
Lebenszyklen unserer Wälder sind hervorragend geeignet, nicht nur dem Kind, sondern 
auch dem Erzieher diesen Lebensraum nahezubringen. Es werden Türen aufgestossen, 
die Neugier wecken und zum weiteren Nachforschen anregen. Besonders die sinnliche 
Erfahrung liegt den Autorinnen am Herzen. So finden sich Rezepte und allerlei Anleitungen 
zu kreativen Basteleien und Tätigkeiten. Die Auswahl ist ausgewogen aufeinander 
abgestimmt und zeigt bei aller Verästelung in die verschiedenen Themenbereiche ein 
gezügeltes Konzept, das wir als ausserordentlich angenehm empfinden. 
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Baum für Baum 
Jetzt retten wir Kinder die Welt 
Felix & Freunde 

oekom Verlag, 112 Seiten 

ISBN 978-3-86581-208-7 Fr. 18.90 

Kinder, die die Welt retten? Ist ja süss… dachte der Rezensent. Die 
erwachsene Überheblichkeit verging ihm aber zwei Seiten nach der 
Einleitung, stattdessen fand er sich plötzlich peinlich berührt. Denn 
diese Kinder meinen es ernst, und sie haben einen Plan. Eine Million 

Bäume in jedem Land der Erde wollen sie pflanzen, als handfeste Massnahme gegen den 
Klimawandel. Und wenn sie für ihr Unternehmen Plant-for-the-Planet den Slogan „Stop 
talking. Start planting“ ausgeben, ist genau jener Punkt erreicht, wo der Rezensent sich 
hintersinnt. Initiant dessen, was sich bald als eine globale Bewegung herausstellen sollte, 
war der damals neunjährige Felix Finkbeiner, der zusammen mit seinen Freunden auch als 
Autor des Buches firmiert. Dieses ist eine inhaltlich und gestalterisch überzeugende 
Abhandlung zu Ursachen und Wirkungen des Klimawandels zum einen, eine Anleitung 
zum kreativ-subversiven Bäumepflanzen zum andern. Es bietet dem Leseralter stimmig 
angepasste Informationen und lebenslustige Inspirationen gleichermassen. Bei alledem ist 
den jugendlichen Klimaschützern bewusst, dass sie noch nicht alles Wissen haben, um 
jede politische und wirtschaftliche Verflechtung zu durchschauen. Was sie jedoch wissen, 
ist, dass sie auch in fünfzig Jahren noch gerne in einer lebenswerten Umwelt leben 
würden. Bäume zu pflanzen ist einfach ein Schritt in dieser Richtung, ganz unbesehen, wie 
auch immer es weitergeht mit den erneuerbaren Energien oder einem global gerechten 
Handel. Das Buch ist ein beredter Aufruf, den Weg in die Zukunft nicht unbedingt auf der 
Autobahn zurückzulegen. Und es ist eine durchweg positive Mahnung an die 
Erwachsenen, dazu etwas beizutragen. 
 
 
 
 
 

Haben Sie auch schon einmal… 
 

 einen Baum gepflanzt? 
 

Der Traum von einer besseren Welt 
Die grossen Menschheitsutopien 
Manfred Mai 

Hanser Verlag, 155 Seiten 

ISBN 978-3-446-23320-1 Fr. 24.90 

Angefangen bei Platon und seiner Forderung nach einer Herrschaft 
der Philosophen führt der Historiker und Lehrer Manfred Mai den 
Leser durch die Menschheitsgeschichte. Beziehungsweise durch 
jene Gedankenwelten, von denen sich manche wünschten, sie 
wären Menschheitsgeschichte: Entwürfe von besseren Welten, 

gerechteren Gesellschaften, menschenfreundlicheren Staatsgebilden. Utopien. Der Autor 
lässt keinen Zweifel daran, dass diese oft verfemten Träumereien den Lauf der Geschichte 
wesentlich beeinflusst haben, wenn auch nicht immer zwangsläufig zum Besseren. Er lässt 
auch durchblicken, dass seine Sympathien bei den verantwortlichen Träumern und 
Visionären liegen. Deshalb fallen seine kritischen Bewertungen nicht allzu kritisch aus. Uns 
stört das nicht. Seine Auswahl ist repräsentativ, und er stellt die Utopien stets in den 
geschichtlichen Kontext, ohne sie deshalb für den heutigen Leser zu entwerten. Kurz, er 
traut dem Jugendlichen eine eigene Einschätzung zu und begegnet seinen Lesern 
respektvoll. Wir haben Freude an der freundlichen, präzisen Sprache von Manfred Mai und 
an dem optimistischen Geist, den er verbreitet. Fast möchten wir sagen, das Buch käme 
zur rechten Zeit. Aber das käme es wahrscheinlich immer. 

Die Geschichte der Affen 
Yves Coppens / ill. von Sacha Gepner 

Hanser Verlag, 60 Seiten 

ISBN 978-3-446-23466-6 Fr. 29.90 

Nachdem der Paläontologe Yves Coppens mit seinem 
Kinderbuch „Der Ursprung des Menschen“ überzeugen konnte, 

scheint er nun noch höhere Ziele anzustreben. Eine Trilogie zum selben Thema soll 
werden, was uns hier im ersten Band vorliegt. Darin geht es um die Menschwerdung, ohne 
dass der Mensch selbst auftritt. Vorerst sind es noch die Affen, ihre Evolution und ihre 
heutige Artenvielfalt, worüber der Leser gewissenhaft aufgeklärt wird. Acht Jahre sollte 
dieser zählen, empfiehlt uns der Verlag, wir erhöhen diese Empfehlung eigenmächtig um 
zwei Jahre. Denn die Texte geben sich keine besondere Mühe, sich einem jüngeren 
Publikum anzupassen. Das muss kein Schaden sein. Was sie in ihrem trockenen Tonfall 
an Eingängigkeit verlieren, machen sie mit Präzision und zielgerichteter Pointiertheit 
spielend wett, und dabei kommt zusätzlich des Autors Anliegen am Artenschutz zum 
Tragen. Unterstützt wird dieses durch die atmosphärischen Bilder des Illustrators Sacha 
Gepner. Während wir seine eigenwilligen, collageartigen Bilder im vorgenannten Band 
nicht durchweg zweckdienlich fanden, freuen wir uns nun über die fortschreitende 
Verspieltheit der Motive. Diese ergänzen und beleben die Texte vortrefflich. 

Kinder und Jugend 
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Löwenzahn - Warum glühen 
Glühwürmchen? 
200 clevere Fragen und Antworten mit Fritz Fuchs 
Jochen Dilling 

Meyers Lexikonverlag, 223 Seiten 

ISBN 978-3-411-08396-1 Fr. 13.— 

Die Kindersachbuchbranche hat augenscheinlich ein neues Format 
entdeckt. Es sind dies die Frage-Antwort-Bücher, wie hier eines als 
Ableger der geschätzten TV-Serie „Löwenzahn“ vorliegt. An sich sind 
diese Bücher nichts verwerfliches, auch wenn die Kombination von 

vermeintlichen Kinderfragen mit knappen Antworten kein blendendes Licht auf den Einfalls-
reichtum der zuständigen Redakteure wirft. Aber die „Löwenzahn“-Ausgabe wollen wir ein 
bisschen piesacken. Wir unterstellen, dass die Verantwortlichen schlicht abgekupfert 
haben. Das ärgert uns in diesem Fall, denn wir waren bislang immer erfreut, wenn die 
Publikationen der Löwenzahn-Reihe trotz ihrer kommerziellen Ausrichtung die 
Anstrengung unternahmen, sich etwas Eigenständiges zur Präsentation ihrer einwand-
freien Inhalte einfallen zu lassen. Das kann man hier nicht behaupten, und so fällt ein guter 
Teil unseres Wohlwollens von uns ab. Wir haben hier 200 Fragen zu Mensch, Tier, 
Technik, Kultur und Geografie, deren kurze Antworten punktuelles Wissen vermitteln, 
unterlegt mit Fotos von Fritz Fuchs und seinem Hund Keks. Etwas langweilig? Ja, genau. 

Mein erstes Insektenbuch 
Susanne Riha 

Annette Betz Verlag, 32 Seiten 

ISBN 978-3-219-11423-2 Fr. 22.90 

Lang ist es noch nicht her, da fanden wir zu einem Sachbilderbuch 
von Susanne Riha nicht viel zu sagen, obwohl es uns gut gefallen 
hat. Das kann als Bestätigung der Befürchtung gelten, dass 
Rezensenten der Extravaganz mehr Aufmerksamkeit schenken als 

der soliden Qualität. Letztere finden wir hier. Schöne, aber eben dezente naturalistische 
Abbildungen zeichnen das Leben verschiedener Käfer, Bienen, Libellen, Falter und Fliegen 
im Jahreslauf nach. In sachlichen Texten werden diese Eindrücke vertieft und mit 
wissenswerten Details über das Verhalten und das Lebensumfeld der Insekten 
angereichert. Der Tonfall ist zurückhaltend, die Aufmachung mit den kleinen 
Informationskästchen neben dem Haupttext ist konventionell. Nach sachlichen Fehlern 
fahndeten wir, fanden aber keine. Sogar, dass die Spinne kein Insekt sei, wird angemerkt. 
Diese Unterscheidung ist keine zwingende Anforderung, die wir an ein Kindersachbuch 
stellen, sie zeigt aber die Sorgfalt der Autorin. Das ganze Bilderbuch ist Qualitätsarbeit, 
makellos und unaufdringlich. Es gefällt uns, wir mögen es, und wir ziehen es so mancher 
Extravaganz vor. 

Ach, hätt ich doch… 
Giovanni Zoboli / Simona Mulazzani 

Peter Hammer Verlag, 24 Seiten 

ISBN 978-3-7795-0279-1 Fr. 27.90 

Dieses Bilderbuch erfüllt die Voraussetzung, um darüber 
unterschiedlicher Meinung zu sein. Es ist eigenwillig. In kurzen 
Sätzen beneidet es die Tiere: Den Tiger um seinen Schleichschritt, 
den Hasen um seine flinken Beine, den Wal um seine Stimme. Oder 
auch um etwas eigenartigere Dinge, wie etwa den Hirsch um die 

Märchen in seinem Kopf oder den Bären um seinen Hunger. Die doppelseitigen Bilder 
dieser Tiere sind verspielt, bunt und ebenfalls eigenartig. Die Haut von Wal und Elefant 
sind mit Zeichnungen von Tieren und Blumen verziert, der Hase ist viel grösser als die 
Autos, der Tiger schleicht sich an ein Rehkitz und ein Zebra an. Da wundert sich der 
Zoologe, aber der Rezensent freut sich. Ganz gleich, ob er nun versteht, was hier erreicht 
werden will: Eine Identifikation des Kindes mit Tieren? Eine Anleitung zu Tagträumen? Ihm 
gefällt beides, und weil er sich von den Bildern und Texten feinsinnig berührt fühlt, und weil 
es auf den ersten und den zweiten Blick etwas zu entdecken und zu sinnieren gibt, und 
obwohl er sich schon mal gefragt hat, ob diese Art von Zeichnungen nun eigentlich den 
Eltern oder den Kindern gefallen soll… Dieses Bilderbuch ist poetisch, liebevoll, schön. 
Ganz gleich, ob man nun Elternteil, Kind oder beides ist. 

Probier mal! 
Das Spiele-Spass-Kinderkochbuch 
Monika Cremer / Lydia Malethon / Marlies Rieper-Bastian 

Annette Betz Verlag, 48 Seiten 

ISBN 978-3-219-11442-3 Fr. 26.50 

Dieses Kinderkochbuch macht alles richtig. Wenn es im Untertitel 
Spass verspricht, so gilt das nicht nur für die Kinder ab 5 Jahren, für die es konzipiert ist. 
20 Lebensmittel werden vorgestellt, jeweils mit einem einfachen, aber lohnenden Rezept 
und viel Zusatzinformation. Darunter sind Experimente, Geschichten, Spiele, Bastel-
anleitungen und natürlich immer ein Stück grundlegendes Wissen. Das ist noch kein 
bahnbrechendes Konzept. Leben eingehaucht wird ihm von den heiteren Illustrationen 
Marlies Rieper-Bastians. Wir können zwar gar nicht genau sagen, weshalb uns diese so 
ausnehmend gut gefallen, vor allem, da ähnliche Illustrationen in vielen Sachbilderbüchern 
zu finden sind. Vielleicht, weil sie witzig, dynamisch, fast schon übermütig sind. Oder weil 
die Kolorierung die Farben der Lebensmittel dezent in die Gestaltung einfliessen lässt. 
Jedenfalls ergibt sich ein daraus ein fröhliches Bilderbuch, in dem man bei vielen Details 
verweilen kann und das doch nirgends in Unübersichtlichkeit ausufert. 
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Mein erstes Buch vom Einkaufen 
Norbert Golluch / Dorothea Tust 

Annette Betz Verlag, 32 Seiten 

ISBN 978-3-219-11425-6 Fr. 22.90 

Der Kühlschrank ist (fast) leer, Familie Lohmann geht einkaufen. Das 
ist im Fall dieser Familie ein bemerkenswert komplexes Gemein-
schaftserlebnis, und dadurch erhält das Sachbilderbuch Gelegenheit, 

breit zu diesem Themenkreis zu informieren. Woher kommt die Ware im Supermarkt, 
welche Berufe gibt es dort, was ist eigentlich ein Discounter und was ein Reformhaus? 
Was heisst „bio“, was ist Fair Trade, warum sind diese Waren teurer? Wir haben 
meistenteils Freude an dieser ersten Einführung in die bunte Welt des Lebensmittel-
handels: An der Themenfülle und ihrer konzentrierten Aufarbeitung, an den freundlichen 
Illustrationen, an der ausgewogenen Mischung von Unterhaltung und Wissensvermittlung. 
Doch immer wieder spüren wir einen kleinen Stich. Produktions- und Anlieferungswege 
werden fast schon bewundernd kommentiert, die Frage nach der Lohngerechtigkeit im 
Lebensmittelhandel wird aufgeworfen und dann doch lieber wieder fallengelassen. Der 
pädagogische Anspruch schiesst sich immer wieder darauf ein, wie möglichst billig 
möglichst gesunde Nahrungsmittel eingekauft werden sollen. Das ist nicht völlig schief, 
aber es ist auch nur eine verbraucherschützerisch aufgepeppte Konsumhaltung. Abseits 
unserer hohen Ansprüche, die sich hier eine tiefgründigere Hinterfragung wünschen 
würden, ist das Bilderbuch ein durchdachtes und zielgerechtes Werk und eine wirkliche 
Bereicherung der vielen Kinderbücher zum Thema. 
 
 
 
 
 
 
 

Haben Sie auch schon einmal… 
 

 den Vorsatz gefasst, 
 ein neues Mitglied für unseren 
 Förderverein zu werben? 
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