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INFO-BULLETIN 

 
 
 

 
 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
 
nicht nur Naturereignisse, die für viele Menschen  
katastrophale Auswirkungen zeitigten, haben uns  
in den letzten Monaten bewegt, sondern auch von  
Menschen verursachte Krisen, die sogar ganze  
Staaten in Schieflage brachten. 
 
Beide Ursachen führen uns täglich vor Augen, wie  
sensibel doch unser Lebensraum und unsere Lebens- 
grundlagen sind und wie anfällig nicht nur das Öko- 
system, sondern auch das Finanzsystem geworden  
ist. In beiden Fällen zeigt sich, dass grenzenloses  
Treiben und massloses Verhalten in diese kritischen 
Situationen führte.  
Während im ökosystemaren Bereich vor allem  
Lethargie und gar Gleichgültigkeit herrscht, führt das  
Bemühen, die finanzpolitischen Schäden zu beheben,  
zu hektischem, fieberhaftem Treiben.  
Innert kürzester Zeit werden dafür Mittel verfügbar  
gemacht, deren Existenz bisher undenkbar war. 
 
Weshalb bloss werden derartige umfassende  
Bestrebungen nicht auch im ökologischen Umfeld  
durchgeführt?  
„Wäre die Umwelt eine Bank, sie wäre längst gerettet  
worden!“  
Ist dies ein Verdacht oder bittere Erkenntnis? 
 
Viele anregende Impulse finden Sie in den Rezensionen  
der vielen aktuellen Neuerscheinungen unseres  
vorliegenden info-bulletins. Der eine oder andere Titel  
dürfte Sie zu vertiefter Auseinandersetzung animieren. 
 
 
 
Dr. Hans-Niklaus Müller 
 
Präsident Förderverein umwelt-mediathek 
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Harmonie 
Eine neue Sicht unserer Welt 
The Prince of Wales 

mit Tony Juniper & Ian Skelly 

Riemann Verlag, 383 Seiten 

ISBN 978-3-570-50129-0  Fr. 42.90 (UVP) 

Prinz Charles ist seit Jahrzehnten ein prominenter Fürsprecher 
umweltschützerischer Anstrengungen in Grossbritannien, insbesondere auch einer 
nachhaltigen Agrarwirtschaft. Zusammen mit seinen Mitautoren, von denen zumindest 
Tony Juniper auch auf dem europäischen Festland eine bekannte Grösse ist, hat er ein 
wertvolles, weil umfassendes und weitsichtiges Buch geschaffen. Sein Ziel ist die 
Förderung einer ökologisch nachhaltigen Lebensart, hauptsächlich in unseren westlichen 
Gesellschaften. Hierfür behandelt er kenntnisreich die verschiedenen hinlänglich 
verdächtigen Themenkreise, wie Klimawandel, Agrarindustrie, Energieversorgung oder 
Mobilität. Sein Ansatz lenkt die Aufmerksamkeit jedoch tiefer. Scharfsinnig untersucht er 
die Entwicklung der Geisteshaltung, die die ökologischen Fehltritte der Industrie-
gesellschaft ermöglicht, und stellt dieser eine andere Gesinnung gegenüber. Dank seiner 
beeindruckenden Bildung muss er diese nicht erst neu erfinden, sondern kann aufzeigen, 
wie und wo wir in der menschlichen Historie Anleihen nehmen dürfen. Dabei bleibt er 
aktuell und in vertrauenswürdiger Manier persönlich. Und wenn er von dem Bedarf nach 
einer Revolution spricht, so hat er nicht nur diese Umformung unseres Denkens im Visier, 
sondern führt uns auch ihre politischen und wirtschaftlichen Konsequenzen als 
schmerzliche, aber unerlässliche Forderungen vor Augen. 
Nun kann man zur Person des Prince of Wales geteilter Meinung sein. Man kann ihm auf 
Grund seiner freundlichen, bedachten Art mit Wohlwollen begegnen, oder man kann ihm 
ob seiner privilegierten Geburt und dem damit verbundenen, vermeintlich mühelosen 
Zugang zu einer intellektuellen und sozialen Elite mit Skepsis gegenüberstehen. Gleich 
wie, sein Buch atmet nirgends den Hauch von karitativer Gewissensberuhigung. Es ist 
durchdacht angelegt, umfassend umgesetzt, durchgehend informativ und schlüssig. Und 
es bleibt, bei aller Intellektualität, sprachlich bemerkenswert eingängig. Wenn dies das 
Produkt einer privilegierten Geburt ist, so wünschten wir uns noch ein paar Königsfamilien 
mehr. 
 

Menschenzeit 
Zerstören oder gestalten? 
Christian Schwägerl 

Riemann Verlag, 319 Seiten 

ISBN 978-3-570-50118-4  Fr. 30.90 (UVP) 

Wenn Christian Schwägerl das "Anthropozän", das geologische 
Zeitalter der Menschheit, anbrechen sieht, vermischen sich Sorgen 
und Hoffnungen. Was werden zukünftige Generationen oder Spezies 
aus den Erdschichten, die sich heute ablagern, herauslesen? In 
seinem Buch diskutiert er die Chancen, unsere bisherigen, grossteils 

zerstörerischen Leistungen in eine gestalterische Kraft umzuwandeln. Als Umweltjournalist 
betrachtet er unser Werk auf Erden und führt dem Leser vor Augen, wie unser 
ausbeuterischer Umgang mit dieser Erde unser Überleben gefährdet. Als 
Wissenschaftsjournalist behält er gleichzeitig unsere unbestreitbaren Verdienste im Auge 
und zeigt auf, dass uns mit Wissenschaft und Technik die Werkzeuge zur Verfügung 
stehen, diesen Niedergang abzuwenden. Gewiss wird seine Aufforderung, in die 
ökologischen Abläufe unseres Planeten direkt gestalterisch einzugreifen, nicht nur Freunde 
finden. Eine Alternative dazu sieht er nicht mehr, ganz zu schweigen davon, dass wir das 
zwangsläufig ständig tun, nur bisher unkontrolliert und verantwortungslos. Sein Buch ist 
eines dieser seltenen Werke, die eine Vision wagen, ohne darüber die Bodenhaftung zu 
verlieren, und ein wertvoller, weil potentiell kontroverser Diskussionsbeitrag. 

Umweltethik 
Manifest eines verantwortungsvollen Umgangs mit 
der Natur 
Gerhard Pretzmann (Hrsg.) 

Leopold Stocker Verlag, 319 Seiten 

ISBN 978-3-7020-0916-8  Fr. 39.50 (UVP) 

Wir haben hier ein zehnjähriges Werk von (leider) unverminderter 
Aktualität. Seine These lautet: Wenn man den Umweltschutz als 
ausschliesslich technisches Problem versteht und angeht, wie das 
aktuell beispielsweise bezüglich der Energiefrage geschieht, wird er 

auf längere Frist immer wieder scheitern. Zwölf AutorInnen machen sich darin Gedanken 
zu einer neuen Ethik, zuerst sehr allgemein, indem sie dem Leser eine kurze Einführung in 
die Ethik als Spross der Philosophiegeschichte geben, dann zu unterschiedlichen 
Detailfragen einer spezifischen Umweltethik. Dabei spüren sie nach umweltethisch 
relevanten Inhalten in den bestehenden, vor allem den religiösen Wertesystemen, danach 
wenden sie sich der Politik und der Ökonomie zu. Abschliessend folgt noch ein kurzer 
Ausflug in die Umweltpädagogik. Das Buch nimmt sich der gewichtigen Thematik so 
gewissenhaft und detailfreudig an, dass die Bezeichnung als Manifest eigentlich eine 
Untertreibung ist. 

Ökologie und Umwelt 
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Noahs Arche 
Warum Mensch und Tier in einem Boot sitzen 
Tanja Kinkel 

Pattloch Verlag, 63 Seiten 

ISBN 978-3-629-02289-9  Fr. 15.90 (UVP) 

Tanja Kinkel macht hauptsächlich als Autorin historischer Romane 
von sich Reden. Dass sie hier zur Umweltproblematik Stellung 
bezieht, kommt eher unerwartet. Sie nähert sich der Materie aus 
christlicher Perspektive an und stellt zwei biblische Geschichten in 
Kontext. Die eine ist unser Schöpfungsmythos mit der Textstelle von 
dem Menschen, der sich die Erde doch gerne untertan machen solle. 

Das ist, wie zu beweisen war, nicht die ökologisch erspriesslichste Sichtweise auf unseren 
Planeten. Dieser entgegen stellt sie die Geschichte von Noah und dem Bund, den er mit 
den Menschen und gleichberechtigt mit den Tieren errichtet. In die richtige zeitliche 
Abfolge gestellt, leitet sie daraus eine Verantwortung nicht nur mit den Tieren, sondern der 
Natur insgesamt ab. Ob ihre Darstellung auch vor dem theologisch geschulten Auge 
bestehen kann, wissen wir nicht. Den Rezensenten jedenfalls überraschte sie mit dieser 
Argumentation, und zwar durchweg positiv. Dafür verzeiht er die etwas dick aufgetragene 
naturromantische Harmonievorstellung, die auch aus der lieblichen Bebilderung des 
Büchleins spricht. Das Buch ist ein engagiertes Plädoyer für einen achtsamen Umgang mit 
unserer Umwelt, das durch eine geübte Schreibfederführung noch weiter gewinnt. 

Mensch und Wildtiere 
Reto Furter / Anne-Lise Head-König / Luigi Lorenzetti (Red.) 

Chronos Verlag, 293 Seiten 

ISBN 978-3-0340-1050-4  Fr. 38.— (UVP) 

Die Naturwissenschaften beschäftigen sich intensiv mit den 
Wildtieren. Die Geisteswissenschaften tun dies seltener, wie das 
Angebot an entsprechenden Publikationen deutlich zeigt. So ist jede 
Veröffentlichung dazu willkommen, auch wenn sie, wie diese, den 
Leser durch Sprachvielfalt fordert. Was sind die Themen, die sich 
den Geisteswissenschaften bezüglich dieser wilden Tiere an der 

Peripherie unserer Alltagserfahrung eröffnen? Das Buch beantwortet diese Frage mit 
beeindruckender Vielfalt, die sich nur auf einen groben Nenner bringen lässt: Wie nahmen 
und nehmen wir Menschen Wildtiere wahr, und wie wirkt diese Wahrnehmung auf unsere 
Umwelt zurück? Auch wenn wir langsam von Wertungen wie „nützlich“ und „schädlich“ 
absehen, bleibt dies von zentraler Bedeutung für die Ökologie. Die historische Forschung, 
der sich der Titel verschrieben hat, kann uns hier zu spannenden Rückschlüssen führen. 
Ob es nun um Steinbock oder Adler in der Wappenkunst oder die seltsam ambivalenten 
Sagen vom „Wilden Mann“ im Alpenraum geht, immer geben die Beiträge Aufschluss 
bezüglich der ängstlichen Zuneigung, die uns spätestens seit der Herausbildung der 
nordeuropäischen Naturromantik begleitet. 

Dreck 
David R. Montgomery 

oekom Verlag, 347 Seiten 

ISBN 978-3-86581-197-4  Fr. 37.90 (UVP) 

Der sechste Band der Reihe "Stoffgeschichten" beschäftigt sich mit 
dem Boden, speziell dem fruchtbaren. Dieser, soviel können wir 
voraus verraten, wird weniger. Der Geologe David R. Montgomery 
nimmt uns mit auf einen Ausflug durch die Jahrtausende, wobei wir 
lernen: Bodengeschichte ist Menschheitsgeschichte. Wir begegnen 
Zivilisationen, deren Niedergang unter anderem dadurch gekenn-
zeichnet war, dass sie den fruchtbaren Boden als selbstverständlich 

nahmen. Und wir begegnen uns selbst, die wir seit Ende des Zweiten Weltkriegs weltweit 
so viel landwirtschaftliche Nutzfläche an die Erosion verloren haben, wie China und Indien 
zusammen an Bodenfläche aufbringen. Indem der Autor die immer ähnlichen 
Entwicklungsverläufe nachzeichnet und uns das Ökosystem Boden nahebringt, nähert er 
sich einem alternativen Agrarmodell an. Diese ökologische Landwirtschaft entspricht nicht 
in allen Einzelheiten unserer europäischen Vorstellung, doch sie bleibt auch dann noch 
zukunftsfähig, wenn die Erdbevölkerung weiter wächst. David R. Montgomery bewegt sich 
zwar im Verlauf seiner Erzählungen in zuweilen unübersichtlichen Schleifen und Kreisen, 
doch die Erkenntnisse, die er uns vermittelt, sind essentiell, wenn wir uns um eine 
nachhaltige Bewirtschaftung unseres Planeten ernsthaft bemühen möchten. 

Nachhaltige landwirtschaftliche 
Produktion in der Wertschöpfungskette 
Lebensmittel 
Olaf Christen / Lothar Hövelmann u.a. (Hrsg.) 

Erich Schmidt Verlag, 187 Seiten 

ISBN 978-3-503-12044-4  Fr. 46.— (UVP) 

Der Ruf nach Nachhaltigkeit ergeht an alle wirtschaftlichen Branchen. 
Insbesondere die Landwirtschaft ist diesbezüglich zunehmend 
gefordert. Gerade auf betrieblicher Ebene sind in der 

Ernährungswirtschaft die Anforderungen an Qualitätssicherung und deren Dokumentation 
komplex. Ein praxistaugliches Managementsystem existiert bislang nicht. Die Anstrengung, 
ein solches zu entwerfen, nahmen die Wissenschaftler eines DBU-Verbundprojektes in 
Angriff. In der vorliegenden Studie werden die ökologischen, ökonomischen und sozialen 
Indikatoren dargelegt und in einem System zur Bewertung der Nachhaltigkeit 
zusammengeführt, dann wird ein Zertifizierungsverfahren erstellt. Schliesslich werden noch 
Beispiele von Praxisanwendungen dieses Verfahrens und von dessen Implementierung in 
Lebensmittelbetriebe dokumentiert. Die Studie richtet sich hauptsächlich nach dem EU-
Raum. Dem Wert des Indikatormodells tut das keinen Abbruch. 
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Der heilsame Schock 
Wie der Klimawandel unsere Gesellschaft zum 
Guten verändert 
Thomas Homer-Dixon 

oekom Verlag, 79 Seiten 

ISBN 978-3-86581-214-8  Fr. 16.90 (UVP) 

Der kanadische Politologe Thomas Homer-Dixon fasst in diesem 
Büchlein seine Gedanken zur Klimakrise und den daraus folgenden 

Aufgaben für die globalen Gesellschaften in prägnanter Kürze zusammen. Seine zentrale 
These ist es, dass zu einer wirksamen Veränderung unseres Lebensstils mehr nötig ist als 
technische Lösungen. Er sieht die Aufgabe darin, unsere Denkweise zu verändern. Weg 
von der mechanistischen Vereinfachung, zu einem Verständnis der Welt als einer 
Ansammlung von komplexen, oft schlecht vorhersehbaren Systemen. In der Akzeptanz 
dieser Tatsache sieht er Gelegenheiten, unsere Welt zu tiefgreifender Nachhaltigkeit 
umzuformen. Er vereinfacht diese weitreichende Forderung und setzt sich auf moralischer, 
kognitiver, politischer und wirtschaftlicher Ebene mit ihr auseinander. Sofort fällt auf, dass 
man die Information, dass der Autor Politologe ist, kaum gewichten muss. Er kennt sich 
über seinen Fachhorizont in der Materie aus und wählt zu ihrer Erläuterung eine präzise, 
aber einfache Sprache. Dank dieser Qualitäten gelingt es ihm, sein Ziel für diesen Text zu 
verwirklichen: Er will die Krise als Chance darstellen, und dies keineswegs in 
wohlmeinender Naivität, sondern grundiert mit Kritikfähigkeit und Realitätssinn. Wir mögen 
zwar seinen Optimismus nicht absolut teilen. Immerhin war es nicht zuletzt der Wunsch, 
die Welt vorhersehbarer zu gestalten, der uns Menschen zu Kulturleistungen antrieb. Dies 
in der kurzen Zeit umzukehren, die dem Autor vorschwebt, wäre eine beispiellose 
Menschheitsleistung. Doch deshalb hat Thomas Homer-Dixon das Buch geschrieben. Und 
deshalb wünschen wir ihm, was wir jedem Buch aus der vorzüglichen Reihe „quergedacht“ 
wünschen: Massenhaft kluge und unvoreingenommene Leser! 
 

Kulturlandschaften im globalen 
Klimawandel 
Hartmut Gaese / Udo Nehren / Simone Sandholz (Hrsg.) 

Erich Schmidt Verlag, 192 Seiten 

ISBN 978-3-503-12616-3  Fr. 46.—(UVP) 

Im Februar 2009 wurden von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt 
und der UNESCO eine Tagung zum Thema „Kulturlandschaften im 
globalen Klimawandel“ ausgerichtet. Die drängende Problematik 
erfordert die Verständigung verschiedener spezialisierter 

wissenschaftlicher Disziplinen, das Symposium bot hierfür eine Plattform. Man diskutierte 
die Auswirkungen des Klimawandels auf Kulturlandschaften mit dem Augenmerk auf 
UNESCO-Weltkulturerbe-Stätten und Biosphärenreservate. Die Beiträge umfassen 
Darstellungen aus geologischer, ökologischer, entwicklungspolitischer und 
landschaftsplanerischer Sicht. In der Übersicht kristallisiert sich ein Katalog von Strategien 
zum Schutz und zur Nutzung dieser Kulturlandschaften im Kontext des Klimawandels 
heraus. Die Tagung, soviel kann man dem entnehmen, scheint erfolgreich verlaufen zu 
sein. Das Buch zur Tagung ist es leider weniger. Dem unspezialisierten Leser fällt die 
Orientierung zwischen den verschiedenen Fächern und ihrer jeweiligen Definition von 
"Kulturlandschaft" schwer, auch wenn die einzelnen Beiträge von Sorgfalt und dem Willen 
zu verständnisförderlicher Vereinfachung zeugen. 

Chemtrails 
Verschwörung am Himmel? 
Chris Haderer / Peter Hiess 

V. F. Sammler, 135 Seiten 

ISBN 978-3-85365-213-8  Fr. 27.50 (UVP) 

Die These ist diese: Namenlose Mächte versprühen planvoll und mit 
dunklen Absichten Chemikalien in der Atmosphäre. Die sichtbaren 
Spuren davon sehen präzise aus wie Kondensstreifen. Eine 
Verschwörungstheorie? Aber sicher. Ist etwas dran? Als wir dieses 

Buch zur Rezension bestellten, wussten wir es nicht, waren aber neugierig. Jetzt, da wir 
das Buch gelesen haben, wissen wir es immer noch nicht. Wir haben einiges über 
Flugzeugtreibstoffe erfahren, zweifelhafte Belege aus ebensolcher Quelle gesichtet und 
unzählige Fotos von suspekten Kondensstreifen betrachtet. Überzeugt hat uns das nicht. 
Doch das Buch einzig als Produkt des blühenden Internet-Ausstosses an 
Verschwörungstheorien zu werten, wird den Autoren nicht ganz gerecht. Diese bemühen 
sich redlich um eine unvoreingenommene Haltung. Vor allem halten sie sich mit 
Anschuldigungen zurück, und ihre Verdächtigungen konzentrieren sich nicht auf die 
verschwörungstheoretisch üblichen Verdächtigen. Das Buch darf deshalb allen, die im 
Internet auf die Thematik „Chemtrails“ stossen und sich über die verfügbaren Fakten und 
Hintergründe informieren möchten, empfohlen werden. 

Klima 
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Öldämmerung 
Deepwater Horizon und das Ende des Ölzeitalters 
Jörg Schindler 

oekom Verlag, 125 Seiten 

ISBN 978-3-86581-246-9  Fr. 19.90 (UVP) 

Der Untergang der Ölplattform Deepwater Horizon und die 
nachfolgende Ölkatastrophe sind Anlass, aber nicht Zweck des 
Buches des Gründungsmitglieds der ASPO (Association for the 
Study of Peak Oil and Gas) Jörg Schindler. Indem er in seinem 

ersten Teil die folgenschweren Ereignisse nachzeichnet, will uns der Autor für sein 
hauptsächliches Anliegen, namentlich die Abkehr von der Ölwirtschaft, sensibilisieren. In 
seiner Chronik der Ereignisse zeigt er auf, woran diese Ölwirtschaft, ausser an ihrer 
absehbaren Endlichkeit, krankt: Vorherrschend an der Ignoranz gegenüber genau dieser 
Tatsache. Ungeachtet der Unbehaglichkeit des Themas liest sich der Bericht unterhaltsam 
und spannend. Dass der Autor dabei auch gleich über technische und geologische 
Aspekte der Tiefsee-Ölförderung aufklärt, tut dem keinen Abbruch. Aus seiner Analyse der 
Katastrophe und ihrer (bisher überschaubaren) wirtschaftlichen, politischen und 
ökologischen Nachwirkungen leitet er dann über zur Untermauerung seiner zentralen 
Aussage. Der Peak Oil, also jener Punkt, an der die Ölförderung nicht mehr gesteigert 
werden kann, ist erreicht. Und damit, so sagt Jörg Schindler, befinden wir uns inmitten 
eines Umbruchs, zu dessen Bewältigung eine andere Geisteshaltung als jene der 
Ölindustrie von Nöten ist. In diesem zweiten Teil des Buches überprüft der Autor die 
Zahlen, hinterfragt Statistiken und Prognosen und kommt immer wieder zum selben 
Schluss: Jede Beschwichtigung, die Ölförderung könne noch ein Weilchen mit einer 
ungemindert sich steigernden Nachfrage mithalten, ist bestenfalls getragen von der 
Hoffung auf Wunder. Jörg Schindler zeigt sich bei der Verkündung dieses Urteils nicht als 
grobschlächtiger Prophet, sondern als kompetenter und reflektierter Mahner. Sein Buch ist 
zugleich eine übersichtliche, fachkundige Informationsquelle zu den wichtigsten Fakten der 
gegenwärtigen Ölförderung. Und das, obwohl es ja eigentlich nur ein Büchlein ist: Gelesen 
nach zwei, drei Busfahrten. Wirksam hoffentlich ein paar Busfahrten mehr. 

 
 
 
 

Moderne Schulanlagen 
Umweltgerechte Bauplanung für eine neue 
Lernkultur 
Felicitas Sprecher Mathieu 

vdf Hochschulverlag, 251 Seiten 

ISBN 978-3-7281-3285-7  Fr. 48.— (UVP) 

Es ist als Glücksfall zu werten, dass zur Niederschrift dieses Buches 
eine Autorin antrat, die sich nicht nur auf die technischen 
Anforderungen des Schulhausbaus versteht, sondern auch 

pädagogisches Fachwissen mitbringt. Die Baubiologin und Sekundarlehrerin Felicitas 
Sprecher Mathieu vereinigt diese beiden Befähigungen, die man auch gleichberechtigte 
Stärken nennen darf, in vortrefflicher Weise zu einem Werk, das Baufachleuten die 
pädagogischen Ansprüche an ein Klassenzimmer und andererseits Pädagogen und 
Behörden den aktuellen Kenntnisstand und die Möglichkeiten der Bauökologie nahebringt. 
Dass man bei der Lektüre regelmässig über hübsche Helvetismen stolpert, fällt dabei wohl 
nur einem pedantischen Rezensenten auf. Schon die breit angelegte Einleitung, in der die 
Autorin über die verstärkt auftretenden Phänomene von Stress und Aggression an unseren 
Schulen reflektiert, ist ein wertvoller Beitrag, der jederzeit für sich allein bestehen kann. 
Doch er führt weiter, und die dort gezogenen Schlussfolgerungen reihen sich ein in die 
pädagogischen und spezifisch umweltpädagogischen Überlegungen, die den baulichen 
Massnahmen und Gestaltungsvorschlägen im Hauptteil des Buches zu Grunde liegen. 
Profundes Fachwissen betreffend Innenraumklima, Umgebungsgestaltung, Raum-
konzepten und Flächenzuordnung bis zu architektonischen Überlegungen betreffend Licht 
und Akustik fügen sich zu einem praxisbezogenen Gesamtbild der modernen 
Schulhausgestaltung zusammen, das die gegenwärtigen Herausforderungen aufnimmt und 
integriert. 
 

Energie Umweltschutz-Technik 
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Energetische Sanierung von Altbauten 
Josef Maier 

Fraunhofer IRB Verlag, 385 Seiten 

ISBN 978-3-8167-7968-1  Fr. 89.90 (UVP) 

Energieeffizientes Bauen ist nicht nur bei Neubauten das Gebot der 
Stunde. Auch bei der Renovierung und Sanierung von Altbauten 
steht man hier vor einer Herausforderung. Da geht es dann erst 
einmal um die korrekte Einschätzung des vorhandenen 
Baumaterials. Folgerichtig beschäftigt sich das Buch des Architekten 

und Denkmalpflegers Josef Maier in seinem umfangreichen ersten Teil mit der 
energietechnischen und bauphysikalischen Beurteilung von Altbauten. Das umfasst das 
erforderliche Grundwissen zu Baukonstruktionen genauso wie spezifischere Informationen 
zu typischen Bauschäden. Dabei geht es gerade auch um historischen Baubestand wie 
Fachwerkhäuser und urbane Reihenbauten, um Stuckwerk oder historische Fassaden. 
Anhand vieler farbiger Abbildung und unterlegt mit bauhistorischem Fachwissen 
veranschaulicht er diese ausführlich, daran anschliessend stellt er die wichtigsten 
diagnostischen Untersuchungsmethoden vor. Schliesslich erläutert er die zahlreichen 
Möglichkeiten zur Steigerung der Energieeffizienz, hauptsächlich mittels Wärmedämmung 
und Feuchteschutz, aber auch über den Einbau moderner Heizungssysteme. Neben dem 
Grundwissen der fachgerechten Sanierung findet sich der Bezug zur Praxis in konkreten 
Projektbeispielen. Das Buch vermittelt sein Wissen zwar in dichter Form, doch gefällig 
verpackt in eine flüssige Sprache. 

Schadstoffe am Bau 
Adolf Rötzel 

Fraunhofer IRB Verlag, 226 Seiten 

ISBN 978-3-8167-7931-5  Fr. 33.20 (UVP) 

Das Angebot an Baustoffen wird nicht weniger, die Auswahl an 
möglichen Allergien auch nicht. Wer heute baut, muss sich mit der 
Thematik von Wohngiften und Schadstoffen befassen. Einen 
handlichen Überblick dazu verschafft das Buch des 
Werkstoffingenieurs Adolf Rötzel. In bemerkenswerter Konzentration 

auf das Wesentliche bewältigt es komplexe Zusammenhänge und eine breite 
Produktpalette. Angefangen bei möglichen Altlasten auf dem Baugrund begleitet es den 
Hausbau und instruiert den Bauherrn, wie mögliche Gesundheitsschäden durch Farben, 
Feinstaub oder Radon von vornherein zu vermeiden sind. Dabei werden auch gleich 
Wärmeschutz, Feuchtigkeitsschutz und Brandschutz in den bezüglich der 
Schadstoffproblematik essentiellen Belangen dargelegt, übersichtliche Tabellen und 
Zeichnungen geben raschen Aufschluss. Man muss hervorheben, welche Fülle an Themen 
das kleine Buch umfasst und wie es diese, auch in ihren Zusammenhängen, mit nützlichen 
Erläuterungen, praktischen Tipps und zielgerechten Alternativvorschlägen aufzuarbeiten 
weiss. 

Wärmeschutz in der Praxis 
Energetische Optimierung von Gebäuden 
Gabriele Gärtner / Antje Lotz 

Fraunhofer IRB Verlag, 88 Seiten 

ISBN 978-3-8167-8099-1  Fr. 48.90 (UVP) 

Schimmel ist allenfalls auf dem Käse willkommen, hinter dem 
Kühlschrank üblicherweise nicht. Auch wenn Energieeffizienz und 
damit der Wärmeschutz an Gebäuden eine verstärkte 
Aufmerksamkeit erhalten, ist damit noch keine automatische Abhilfe 

gegen solche Bauschäden gegeben, denn nicht jede Massnahme, die theoretisch Energie 
zu sparen und das Gebäudeklima behaglich zu halten verspricht, funktioniert auch in der 
strengen Welt der Bauphysik. Diese kennt Gesetze, die sich von guten Vorsätzen nicht 
überrumpeln lassen. Die Autorinnen erklären sie dem Studenten und dem Praktiker in 
einem kleinen Büchlein, das sich effizienter Wissensvermittlung verschrieben hat. Die 
Grundlagen der Bauphysik in ihren vertrackten Zusammenhängen werden mittels klarer 
Sprache und allerlei wohlgesetzten Tabellen, Illustrationen und Fotos verständlich 
gemacht. Zusätzlich liefern die Autorinnen das bauphysikalische Handwerkszeug 
betreffend Feuchtemessung und Bauteilsimulation. Das Büchlein ist so angelegt, dass es 
sowohl der durchgehenden Lektüre wie auch der Nutzung als Nachschlagewerk 
zugänglich ist. Kleine Kästchen am Rand verkürzen die Informationen noch weiter zu 
prägnanten Merksätzen. Auch aus der Warte des interessierten Laien ist erkennbar: Hier 
stehen wir vor einem in Konzept, Aufmachung und Umsetzung gleichermassen 
gelungenen Werk. 
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Schluss mit dem Wachstumswahn 
Plädoyer für eine Umkehr 
Urs P. Gasche / Hanspeter Guggenbühl 

Rüegger Verlag, 134 Seiten 

ISBN 978-3-7253-0965-8  Fr. 19.50 (UVP) 

„Wachstum“ ist ein Schlagwort, dem wir regelmässig begegnen. Wir 
wissen auch etwas damit anzufangen: Wirtschaftswachstum, so wird 
gelehrt, ist gut und unabdingbar. Auf der anderen Seite dürfte uns 
schon eine Weile klar sein, dass Wachstum auf einem begrenzten 

Planeten an Grenzen stossen muss, die sich nicht mit geschickter Buchhalterkunst 
umschiffen lassen. Das qualifiziert die Idee vom Wirtschaftswachstum noch nicht als 
Wahn, bestimmt aber als zwanghafte Vorstellung. Gegen diese gehen die Journalisten Urs 
P. Gasche und Hanspeter Guggenbühl in ihrem Buch an. Sachbezogen, aber kämpferisch 
zeigen sie auf, welche Schäden an Umwelt und Gesellschaft dieses Handlungs- und 
Denkmuster anstiftet. Sie beleuchten die Marktinteressen, die das Dogma des Wachstums 
immer wieder neu befestigen, und entkräften die diesbezüglichen Argumentationen. All 
dies ist sorgfältig herausgearbeitet und knackig dargelegt. Was das Buch aus der 
wachsenden Menge an themenverwandten Publikationen heraushebt, ist seine 
Konzentration auf die Schweiz. Auch wenn die Autoren von den Auswirkungen des 
Wachstumsgedankens auf die ärmsten Länder dieser Welt berichten, behalten sie den 
Schweizer Leser im Blick. Es ist natürlich nicht in erster Linie angenehm, gesagt zu 
bekommen, wie das eigene Verhalten und Denken mit himmelschreiender Ungerechtigkeit 
andernorts zusammenhängt. Es ist nur wichtig. Und die Autoren lassen den Leser nicht 
ratlos mit dieser Botschaft stehen, sondern formulieren Alternativen. 
Die Vorschläge, die sie in diesem Zusammenhang machen, sind in unseren Augen die 
oberflächlichsten Kapitel des Bändchens. Sie hängen als Bruchstücke im Raum. Jeder 
einzelne ist als Schritt in eine nachhaltigere Zukunft ernst zu nehmen, bedarf zur 
Umsetzung jedoch so viel guten Willens, dass damit auch gleich eine etwas mutigere 
Neuorientierung vollzogen werden könnte. Dieser leise Einwand darf nicht davon ablenken, 
dass wir das Buch vorbehaltlos empfehlen. Es formuliert seine Kritik unter Kenntnis der 
Fakten, und es weiss diese wirksam zu vermitteln. Es verstrickt sich nicht in 
wirtschaftstheoretische Exkurse, sondern bleibt dicht am alltäglichen Beispiel. Es vertritt 
sein Anliegen unmissverständlich: Eine Wirtschaft ohne Wachstum ist nicht nur denkbar. 

Wohlstand ohne Wachstum 
Leben und Wirtschaften in einer endlichen Welt 
Tim Jackson 

oekom Verlag, 239 Seiten 

ISBN 978-3-86581-245-2  Fr. 29.90 (UVP) 

Dieses Buch enthält drei Vorworte. Das kann man als Zeichen 
werten, dass es ein bedeutsames Buch ist, und für einmal darf man 
das, ganz ohne Ironie, tatsächlich tun. Tim Jackson untersucht die 
Frage, wie Gesellschaft und Wirtschaftssysteme umstrukturiert 
werden müssen, um die Wachstumsanforderungen des Kapitalismus 

auszuhebeln und dennoch einen annehmbaren Wohlstand zu garantieren. Er tut das als 
Ökonom, zeigt jedoch einen bemerkenswert unbefangenen Geist. So denkt er nicht zuletzt 
über eine weniger durch Konsumgüter definierte Form des Wohlstands nach. Seine 
vordringliche Leistung ist es, das Modell einer Wirtschaft zu zeichnen, die auf Wachstum 
verzichtet, ohne sich gleich einer Ideologie zu verpflichten. Er benennt die dafür nötigen 
Massnahmen und lässt sich dabei von keinen gefälligen Vereinfachungen ablenken. Man 
kann seiner Analyse Schwächen nachweisen. So taucht die Problematik des 
Bevölkerungswachstums nach einigen vorsichtigen Anwesenheitsbekundungen plötzlich 
unter und bleibt verschwunden. Auch der essentielle Knackpunkt, wie die Veränderung der 
Wohlstandswahrnehmung des Einzelnen angegangen werden könnte, bleibt vage. 
Dennoch sind wir voll freudiger Hoffnung, dass dieses Buch Spuren hinterlassen wird. 

Was kostet die Welt? 
Raj Patel 

Riemann Verlag, 285 Seiten 

ISBN 978-3-570-50124-5  Fr. 30.90 (UVP) 

Im ersten Teil seines Buches erläutert uns der Autor Raj Patel, 
seines Zeichens Abtrünniger der „neoliberalen“ Marktwirtschaft, wie 
die letzte Finanzkrise als Zeichen eines grundlegenden Fehlers 
unseres Wirtschaftssystems interpretiert werden muss. Es ist eine 
kurze tour de force durch die Glaubenssysteme der Ökonomie, die 
offenlegt, wie dieser Fehler sich einschlich und welche Folgen zu 
erwarten sind, wird seine Kenntnisnahme weiterhin ignoriert. Der 
Fehler, so Raj Patel, ist die selektive und oft falsche Zuteilung von 

Wertkriterien. Im zweiten Teil widmet sich das Buch den aktuellen Auswirkungen dieser 
Fehleinschätzungen. Hier flicht der Autor seine Alternativvorschläge ein. Diese sind nicht 
neu und verschwimmen zudem oft in freundlicher moralischer Ermahnung. Was also leistet 
dieses Buch, dass wir es empfehlen? Kurz gesagt: Es funktioniert. Was uns Raj Patel 
vorsetzt, ist ein straffer und dennoch umfassender Überblick über die Fragen, die die 
Finanzkrise aufwarf, und die denkbaren Lösungen. Vor allem in seiner Analyse der 
marktwirtschaftlichen Mechanismen ist er klarsichtig, seine Beispiele sind eingängig, sein 
Tonfall zwar scharf, aber erfrischend wohlgemut. 

Wirtschaft und Politik 
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Welt mit Zukunft 
Die ökosoziale Perspektive 
Franz Josef Radermacher / Bert Beyers 

Murmann Verlag, 395 Seiten 

ISBN 978-3-86774-111-8  Fr. 30.50 (UVP) 

Bei unserer Lektüre von aktuellen wirtschaftlichen Publikationen 
stiessen wir vermehrt auf eine scheinbar weit verbreitete 
Einschätzung: Es gebe keine glaubwürdigen Alternativen zum 
derzeitigen System. Glücklicherweise zeigt sich etwa in der Global 
Marshall Plan-Initiative, dass man kein unglaubwürdiger Spinner sein 

muss, um solche trotzdem zu erkennen. Franz Josef Radermachers Bücher zur 
Ökosozialen Marktwirtschaft, die sich in die Publikationen hierzu einreihen lassen, haben 
wir in unseren Bulletins schon mehrfach besprochen. Sein Buch „Welt mit Zukunft“ hat er 
für diese zweite Auflage bezüglich der aktuellen Situation erweitert. Er zeigt eindrücklich 
auf, wie wir auf den verschiedensten globalen Baustellen in zunehmendes Chaos steuern, 
und setzt auseinander, wie die auf diesen Baustellen errichteten Konstruktionen umgebaut 
werden könnten, um nicht plötzlich in sich zusammenzufallen. Ob es um Finanzwirtschaft, 
Entwicklungs- oder Klimapolitik, Naturschutz oder Demografie geht, er liefert Vorschläge. 
Immer zusammen mit den verfügbaren Fakten, und immer im grösseren Zusammenhang. 
Hier schreibt ein gewitzter Kopf, ein vernünftiger und praktisch denkender Intellektueller. 
Man sollte ihn lesen und dann die Klagen über fehlende Alternativen unterlassen. 

Der grosse Krach 
Elmar Altvater 

Westfälisches Dampfboot, 261 Seiten 

ISBN 978-3-89691-785-0  Fr. 31.90 (UVP) 

Der Politikwissenschaftler Elmar Altvater ist eine weithin beachtete 
Stimme des (west-)deutschen Sozialismus. Demgemäss beschäftigt 
er sich in seinem Buch wenig wohlwollend mit dem Kapitalismus, 
genauer: Mit der Finanzkrise. Über die strikt ökonomischen Abläufe 
der Finanzkrise hinaus setzt er sie in Zusammenhang mit Energie- 
und Ressourcenmangel, Ökologie und Klimawandel, Hunger und um 

sich greifender Armut. Es wäre gut, eine gewisse Ahnung von den Sprachgewohnheiten 
der Wirtschaftswelt und der marxistischen Politikwissenschaft mitzubringen, um sich 
unbekümmert in diese Analyse der herrschenden Weltordnung stürzen zu können. Der 
Aufwand lohnt sich. Der geschulte Verstand des Autors verschafft dem Leser einen 
bereichernden, weil nicht von den landläufig gebräuchlichen Denkmustern getragenen 
Einblick in die Systeme, in denen wir unseren Alltag verbringen. Dass er als Lösung der 
aufscheinenden Probleme einen, wenn auch nicht ausführlich definierten, Sozialismus 
empfiehlt, darf einen nicht abschrecken. Das Buch regt an, sich den kommenden 
Herausforderungen mit unbefangenem Geist zu nähern. Es bietet dafür tiefer schürfende 
Information und Orientierung als viele seiner thematischen Kumpane. 

Wettlauf um die Welt 
Stefan Aust / Claus Richter / Matthias Ziemann 

Piper Verlag, 297 Seiten 

ISBN 978-3-492-25164-8  Fr. 17.90 (UVP) 

Das Buch ist ein Ableger einer Fernsehdokumentation des Spiegel 
TV. In fünf Kapiteln werden Aspekte der wirtschaftlichen 
Globalisierung beleuchtet, wobei der augenfällige Konzentrations-
punkt des Interesses im Fernen Osten liegt. Die Reportagen sind 
spannend, informativ, aber viel zu kurz, um den Themen im Sinne 
einer ausgewogenen Berichterstattung gerecht zu werden. Ihnen 
nachgestellt findet sich eine Überlast an Interviews mit Akteuren der 

Globalisierung. Ein substantielles Nachdenken über die Segnungen und Fehlleistungen der 
Globalisierung findet dabei kaum statt, und die Autoren der Reportagen können, trotz 
sichtbarem Willen zur kritischen Hinterfragung, dem monotonen Wettbewerbstenor nur 
wenig entgegensetzen. Wir sind enttäuscht von diesem Buch. Das liegt vielleicht an der 
Übertragung der Fernsehtexte in ein anderes Medium. Ohne das möglicherweise 
relativierende Bild enden die Aussagen als unbefriedigende Melange aus politischer 
Correctness, Selbstdarstellung und Bekräftigung der vorherrschenden Dogmatik. 

Der Markt hat nicht immer recht 
Über die wirklichen Ursachen der Finanzmarktkrise 
und wie wir die nächste vermeiden können 
Wilfried Stadler 

Linde Verlag, 232 Seiten 

ISBN 978-3-7093-0334-4  Fr. 43.70 (UVP) 

Wenn der Autor uns im Untertitel seines Buches Aufschlüsse über 
die wirklichen Ursachen der Finanzmarktkrise verspricht, so nimmt er 

damit einerseits eine Deutungsvormacht für sich in Anspruch, andererseits impliziert er 
neben der wirklichen Ursache eine unwirkliche, mutmasslich manipulierte. Die 
Deutungsvormacht möchten wir ihm absprechen. Seine Bemühungen um eine 
Entschleierung der finanzwirtschaftlichen Irrtümer und Denkfehler begrüssen wir hingegen. 
In seinem Buch argumentiert er gegen festgefahrene Dogmen und erläutert Methoden, die 
Finanzwirtschaft kontrolliert herunterzufahren und wieder zum Dienstleister der 
Realwirtschaft zu degradieren. Seine diesbezüglich vorgetragenen Anweisungen sind recht 
einseitig geprägt von ökonomischen Denkmustern. Eine Folge dieser Einengung ist es 
dann wahrscheinlich, wenn er das Fehlen einer Diskussion des geltenden 
Wirtschaftssystems beklagt. Diese Einschätzung teilen wir nicht. Er mag jedoch insofern 
recht haben, dass sich eine solche in der erleichtert zum "business as usual" 
zurückgekehrten Finanzwirtschaft kaum bemerkbar macht. Da freuen wir uns dann, dass 
ein ursprünglich marktliberaler Ökonom die Zeichen der Zeit erkennt und genauso 
bestimmt wie sachkundig ein essentielles Umdenken fordert. 
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Die Welt von morgen 
Jacques Attali 

Parthas Verlag, 246 Seiten 

ISBN 978-3-86601-027-7  Fr. 35.20 (UVP) 

Jacques Attali, der französische Ökonom und frühere Berater 
Mitterrands, wagt einen Blick in die Zukunft. Um dieser auf die Spur 
zu kommen, beschäftigt er sich erst einmal mit der Vergangenheit. 
Dabei erschliesst er sich Zusammenhänge, wie sie ihm mit dem 
Auge des Ökonomen einleuchtend erscheinen, und bewertet sie 
ausgehend von gerade aktuellen Begriffsdefinitionen. Dieserart ergibt 

sich ein verdächtig geschlossenes Bild, das er dann in die Zukunft weiterführt. Hier sieht er 
drei Entwicklungen auf uns zukommen, die er Hyperimperium, Hyperkonflikt und 
Hyperdemokratie nennt. Das Hyperimperium wird als Folge der Globalisierung zur 
ungehemmten Wanderbewegung von Bevölkerung, Unternehmen und Werten führen, wird 
dann ob seiner inneren Widersprüche in einem Hyperkonflikt zusammenbrechen und 
schliesslich, mit ein wenig gutem Willen, in eine glorreiche Hyperdemokratie münden. Wie 
unser spöttischer Ton vielleicht vermuten lässt, scheinen uns diese Gedankengänge des 
Autors etwas zu narrativ geraten. Auch seine Begriffsbildungen nerven fast augenblicklich. 
An einem entscheidenden Punkt gehen diese Beanstandungen jedoch vorbei, denn 
Jacques Attali will uns nicht die Zukunft vorhersagen. Er will uns Vorschläge machen, wie 
wir kommenden Katastrophen durch vorausschauendes Denken entgehen können. Dieses 
ist ein Wagnis, bei dem man sich schnell in der Rolle des Irrenden wiederfindet. Dennoch 
muss es geübt werden, und er macht uns das mutig und mit unbestreitbarer Intelligenz vor. 

Die Glaubensgemeinschaft der 
Ökonomen 
Hans Christoph Binswanger 

Murmann Verlag, 145 Seiten 

ISBN 978-3-86774-136-1  Fr. 24.50 (UVP) 

In seinem neuen Buch spürt der Volkswirtschaftsprofessor Hans 
Christoph Binswanger der Weltanschauung der klassischen 
Nationalökonomie nach. In fünf historischen und literaturhistorischen 
Essays beschäftigt er sich etwa mit Goethe, der griechischen Sage 
von Erysichthon, Adam Smith und dem Konfuzianismus. Indem er 

den Glauben der Ökonomen darstellt, hinterfragt er dessen Gültigkeit. Der radikalliberalen 
Lesart der ursprünglichen Schriften der Nationalökonomie hält er dabei eine moralische 
und soziale Verantwortung entgegen. Das tut er zurückhaltend, meist über Mittler wie 
Goethe oder Sartorius, was seine Botschaft an der einen oder anderen Stelle etwas 
verwässert. Letztendlich ist diese aber klar: Geld und Ökonomie sind Menschenwerk, und 
als solche haben sie keinen Anspruch auf naturgesetzliche Allmacht. Eine Kultur der 
Wirtschaft, so sein Befund, sollte sich also lieber auf Vernunft als auf wundertätige Mächte 
wie die berühmte „unsichtbare Hand“ begründen. 

Markt ohne Moral 
Das Versagen der internationalen Finanzelite 
Susanne Schmidt 

Knaur Taschenbuch Verlag, 272 Seiten 

ISBN 978-3-426-78389-4  Fr. 16.90 (UVP) 

Susanne Schmidt erzählt in ihrem Buch von ihren 30 Jahren in der 
Londoner City, von den Ursachen der Finanzkrise und ihrem 
Staunen darüber, wie selbstverständlich die internationale 
Finanzelite zu ihren schlechten Angewohnheiten zurückkehrt. Mit 
ihrem Buch gewann sie den deutschen Wirtschaftsbuchpreis. 

Weshalb, ist uns angesichts der verfügbaren Konkurrenz nicht klar. Gewiss hat das Buch 
Qualitäten. In ihrem nüchternen, aber sehr persönlichen Erzählstil verhilft sie dem Leser zu 
aufschlussreichen Einsichten in die Kreise der Finanzelite und verschafft ihm Kenntnisse 
über die Instrumente, mit denen Finanzströme in der Profitspur gehalten werden. Ihre 
Erklärungen zur Finanzkrise profitieren beträchtlich von ihrer Entscheidung, die 
Zusammenhänge im persönlichen Erleben zu spiegeln und fassbar zu machen. Doch wenn 
es um die Empörung geht, die Susanne Schmidt ob des Gebarens der elitären Finanzwelt 
befällt, so merken wir davon weniger als von ihrer Faszination für die darin tätigen 
Dynamiken. Sie mag von der konstatierten Amoralität im Finanzbankenwesen tatsächlich 
unbeleckt sein, erforscht jedoch keine Veränderungsmöglichkeiten ausserhalb des 
getadelten Systems. 

Die geplünderte Republik 
Thomas Wieczorek 

Knaur Taschenbuch Verlag, 283 Seiten 

ISBN 978-3-426-78373-3  Fr. 15.90 (UVP) 

Thomas Wieczorek ist Bestsellerautor. Extrem produktiver 
Bestsellerautor zudem: In den letzten drei Jahren scheint er einen 
ausgemachten Schreibschub zu erleiden. Da wollten wir mal 
schauen, was er so schreibt. In diesem Buch, das wir uns hierfür 
aussuchten, spricht er davon, dass man mit der Finanzkrise nicht 
besonders schlau umgegangen sei. Wer insbesondere. Und wo 

speziell. Kurz: Er meckert. Man könnte das natürlich auch anders ausdrücken und 
beispielsweise sagen: Er schreibt scharfzüngig. Aber bei der Gesamtbetrachtung des 
Buches bleiben wir dabei, dass er hauptsächlich meckert. Das ist ein wenig schade, denn 
er hat sich einige Arbeit gemacht und viele Informationen zusammengetragen, interessante 
Informationen, spannende Einblicke in die konfuse Gemengelage von Politik und 
Wirtschaft. Und seiner gegen Ende des Buches noch kurz angerissenen Analyse der 
Gründe für diese Konfusion stimmen wir voll und ganz zu. Wir müssen also zugeben: Wir 
mögen ihn ein wenig. Aber dieses Buch angesichts der Menge an aussagekräftigeren 
Publikationen ernsthaft zu empfehlen, dazu können wir uns nicht durchringen. Immerhin, 
es ist unterhaltsam. Wer also ein Bedürfnis nach Politikerschelte verspürt: Viel Vergnügen. 
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Die verlogene Politik 
Macht um jeden Preis 

Pascal Beucker / Anja Krüger 

Knaur Taschenbuch Verlag, 301 Seiten 

ISBN 978-3-426-78345-0  Fr. 17.90 (UVP) 

Was sein Titel verspricht, hält das Buch nicht ganz. Das ist erfreulich. 
Denn uns drängte sich vorurteilend der Verdacht auf, wir hätten es 
hier mit einer weiteren Anklageschrift professioneller Empörer zu tun, 
die es bemängeln, dass das Gute noch keine uneingeschränkte 
Herrschaft auf Erden errichtet hat. Aber die Journalisten Pascal 

Beucker und Anja Krüger sind weise genug, die Unvermeidbarkeit egoistischer 
Wahrheitsbeugungen im menschlichen Einflussgerangel zu begreifen. Und sie sind 
informiert. Ihr Buch ist eine smarte und kultivierte Untersuchung der Lügen und 
Halbwahrheiten im politischen Geschehen der letzten Jahre. Dass es sich hierbei um das 
politische Geschehen in Deutschland dreht, ist nur insofern schade, dass wir uns eine 
ähnliche Auflistung für die Schweiz wünschen würden. Die Autoren verstehen es, sich 
gekonnt zwischen alle Stühle zu setzen und, trotz klarer Meinungsäusserungen, nicht für 
irgendein politisches Lager Partei zu ergreifen. Darüber hinaus vermeiden sie es, sich ob 
dieser Rolle zu unerträglichen Besserwissern zu stilisieren. Das Ergebnis ist ein 
aufschlussreiches und amüsantes Buch. Es ein aufklärerisches Werk zu nennen, erscheint 
uns etwas grossspurig. Aber wie soll man ein aufklärerisches Buch sonst nennen? 

Was kostet das Bauwerk Schweiz in 
Zukunft und wer bezahlt dafür? 
Hans-Rudolf Schalcher u.a. 

vdf Hochschulverlag, 233 Seiten 

ISBN 978-3-7281-3397-7  Fr. 38.— (UVP) 

Diese Fokusstudie des Nationalen Forschungsprogramms 54 
„Nachhaltige Siedlungs- und Infrastrukturentwicklung“ umfasst die 

Berichte von drei Projektteams, die sich mit der langfristigen Finanzierung von Infrastruktur 
und Wohnungsbau in der Schweiz beschäftigten. Dabei geht es nicht nur um die Planungs- 
und Erstellungskosten, sondern schwerpunktmässig auch um die Betriebs- und 
Instandsetzungskosten. Im ersten Teil beschäftigt sich die Studie mit der Frage, wie die 
Erneuerung von Wohngebäuden und Infrastruktur sichergestellt werden kann. Dazu 
untersucht das Projektteam die bestehenden Finanzierungsinstrumente kritisch und forscht 
nach Verbesserungsmöglichkeiten. Zweiter und dritter Teil befassen sich mit den aktuellen 
Wiederbeschaffungswerten und den absehbaren Investitionen bezüglich der technischen 
Infrastruktur beziehungsweise des Wohnungsbaus. Die Fokusstudie stellt damit Daten zur 
Verfügung, mittels derer Prioritäten bezüglich der Verwendung der verfügbaren Finanzen 
gesetzt werden können, macht Angaben, wo Finanzierungslücken auftreten können, und 
Vorschläge, wie diesen entgegenzuwirken ist. 

Rework 
Business intelligent und einfach 

Jason Fried / David Heinemeier Hansson 

Riemann Verlag, 285 Seiten 

ISBN 978-3-570-50125-2  Fr. 26.90 (UVP) 

Die Unternehmer Jason Fried und David Heinemeier Hansson, 
Inhaber einer kleinen Softwarefirma mit gutem Ruf, haben einen 
Geschäftsratgeber der etwas anderen Art geschrieben. Sie 
verwehren sich beispielsweise bereits gegen die Bezeichnung als 
Unternehmer, empfinden sie als überfrachtet mit anmassendem 
Managementdenken. Ihr eigenes Verständnis von Business und 

Unternehmensführung bricht mit den meisten verbreiteten Glaubenssätzen und stellt 
diesen ein Konzept von Einfachheit, Kundennähe und Effizienz entgegen. Das klingt noch 
nach keiner Revolution, immerhin sind ähnliche Empfehlungen in nahezu jedem 
einschlägigen Fachbuch zu finden. Die Folgerungen, die sie daraus ziehen, sind freilich 
ungewöhnlich. Wachstum halten sie für überbewertet. Desgleichen ein aggressives 
Marketing oder die Neigung, sich bis zur völligen Erschöpfung für die Firma aufzuopfern. 
Gegen Sitzungen scheinen sie gar einen erheblichen Abscheu zu hegen. Mit ihrem 
Gedankengut von Mässigung und Selbstbescheidung wollen sie den Stellenwert der Arbeit 
neu definieren und der Freudlosigkeit und Verzagtheit, die angesichts der Ansprüche des 
Big Business aufkommen können, etwas entgegensetzen. Das gelingt ihnen, und mit ihrer 
klaren, direkten Ansprache des Lesers fördern sie auch wirklich den Mut zur Veränderung. 
Den selbstgefälligen Tonfall, mit dem sie ihre Rezepte an den Mann bringen, empfanden 
wir hingegen durchgehend als derart unerfreulich, dass sich darüber Zweifel an ihrer 
Motivation regten. Gleichwohl: Die Botschaft des Buches darf gerne vernommen werden. 
Der Wert, den wir ihr beimessen, kann diesen persönlichen Argwohn deutlich überflügeln. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Büro 
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Die Schöpfungslüge 
Warum Darwin recht hat 
Richard Dawkins 

Ullstein Verlag, 527 Seiten 

ISBN 978-3-550-08765-3  Fr. 41.90 (UVP) 

Richard Dawkins, der grosse Biologe und streitbare Wächter des 
Darwinismus, tritt mit diesem Buch an, uns Beweise für die 
Evolutionstheorie zu liefern. Diese, so will er uns glauben machen, ist 
eine Tatsache. Und da wir das sowieso schon vermutet haben, ist 
viel von der Energie, die er in diesem Buch zur Widerlegung der 

Schöpfungsgeschichte und ihrer Verfechter, der Kreationisten und Anhänger eines 
„intelligent design“, aufwendet, eigentlich verschwendet. Das ist, wie bei seinen früheren 
Büchern, eine ganze Menge Energie. Man kann sich nun natürlich fragen, weshalb er nicht 
einsehen will, dass die hier so sorgfältig und klug dargelegten, gewichtigen Argumente 
wohl keinen einzigen Kreationisten von seinem Glauben abfallen lassen. Wahrscheinlich 
hat er noch Hoffnung. Für uns bereits überzeugte Leser ist das ein Glücksfall. Zwar 
seufzen wir zwischendurch mal auf, wenn er wieder das Visier senkt und eine weitere 
polemische Attacke gegen die religiösen Fundamentalisten jeglicher couleur reitet. 
Weniger aus Langeweile, als vielmehr aus Sorge. Doch wenn er von der Evolution 
berichtet, ändert sich sein Tonfall. Dann wird er fröhlich, fast beschwingt, sein Humor wird 
fein, und er kann in unnachahmlich eingängigem Stil seinen ganzen Scharfsinn ausspielen. 
Er versteht es, seinen Leser zu fordern, nicht zu überfordern, und verwickelte 
Zusammenhänge nicht einfach, aber verständlich darzulegen. Ob es um vergleichende 
Zoologie, Fossilien, Dendrochronologie, Bakterien oder um die etwas komplexeren 
Themen der Molekularbiologie und der Embryologie geht, man folgt ihm mühelos und 
freudig. Die hohe Kunst der Wissensvermittlung: Da kann es sein, dass ein Leser alles 
schon irgendwie wusste, was der Autor da erzählt, und am Ende der Lektüre dennoch 
etwas gelernt hat. 
 

Gletscher der Alpen 
Jürg Alean 

Haupt Verlag, 267 Seiten 

ISBN 978-3-258-07608-9  Fr. 49.90 (UVP) 

Bücher zu Gletschern, die zugleich umfassend informieren und 
einem breiten Publikum empfohlen werden können, gab es stets nur 
wenige. Mehr als ein oder zwei Titel zuckten da nicht durch das 

Gehirn des geprüften Buchsachverständigen. Das Buch von Jürg Alean nimmt die Fackel 
auf und wird sie vorerst mal leichtfüssig weitertragen. Es vereinigt in seiner Darstellung der 
Gletscher der Alpen detailliertes Grundlagenwissen mit der historischen Perspektive und 
dem aktuellen Kenntnisstand, paart die Sorge um die Zukunft der Gletscher mit ihrer 
schlichten Faszination. Für letzteres zeichnen hauptsächlich auch die dramatischen 
Fotografien verantwortlich, wobei wir hier das Wort dramatisch in doppelter Bedeutung 
verwenden; im Sinne von eindrücklich, und im Sinne von beunruhigend. Der Autor 
vermittelt seine Kenntnisse und Eindrücke aus vier Jahrzehnten der Gletscherbeobachtung 
in einem Erzählstil, der gekonnt verschleiert, welche Menge an Wissen und Daten dabei 
auf den Leser einströmt. Auch wenn der Titel verschweigt, dass es sich bei den 
untersuchten und dargestellten Gletschern hauptsächlich um solche aus den Schweizer 
Alpen handelt, kann das Buch eine überregionale Gültigkeit geltend machen, vor allem 
auch in Bezug auf die Erkenntnisse bezüglich der zu erwartenden zukünftigen 
Entwicklungen. 

Serengeti 
Reinhard Radke 

Knesebeck Verlag, 91 Seiten 

ISBN 978-3-86873-274-0  Fr. 33.50 (UVP) 

Dies ist ein „Buch zum Film“. In dieser Sparte Bücher darf es das Lob 
für sich in Anspruch nehmen, dass man das kaum merkt. Denn in 
erster Linie ist es ein herrliches, mit prächtigen Fotografien 

ausgestattetes, prägnant informatives Buch von einem spürbar leidenschaftlichen Autor. 
Thema ist, im Allgemeinen und im Detail, die Serengeti: Ökosystem, Nationalpark, 
Landschaft und Bewohner. Das Buch vermittelt zwar auch Wissen zu den Problemen und 
Nöten dieses einzigartigen, in der Bebilderung fast schon mythisch anmutenden 
Landstrichs, doch hauptsächlich transportiert es die Faszination des Autors, und bald auch 
des Lesers, für die ungezügelte, lebenspralle Natur. Das Buch gibt uns auch ein Rätsel 
auf. Es ist, rein optisch, aufgemacht wie ein Jugendbuch. Auch der ein oder andere kurze, 
etwas überzogen suggestive Satz spricht für diese Einordnung. Sonst aber nichts. Und da 
der optische Eindruck den Kaufentscheid mächtig beeinflusst und erwachsene Leser nur 
selten Jugendbücher für das eigene Regal kaufen, wundert uns diese Aufmachung. Wir 
möchten das Buch, ein kurzes, ausgewogen informatives und unterhaltsames Porträt eines 
Lebensraums, jedenfalls auch Lesern jenseits des zwanzigsten Lebensjahrs empfehlen. 
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Vergessene Wildnis 
Spurensuche in der Surselva 

Peter A. Dettling 

Terra Grischuna, 142 Seiten 

ISBN 978-3-7298-1162-1  Fr. 58.— (UVP) 

Der Fotograf und Autor Peter A. Dettling verwebt in seinem 
prächtig illustrierten Buch mit beträchtlichem Geschick drei Themenkreise. Da ist zum 
einen die subjektive Naturbetrachtung. Mit dem Auge des Fotografen nähert er sich seiner 
alten Heimat, der Surselva, an, und erzählt von seinen Wanderungen und 
Naturerlebnissen abseits der üblichen touristischen Pfade. Diese Schilderungen geraten 
etwas überbordend empfindungsreich, werden aber glücklich gezügelt von den zwei 
weiteren Themen. Zum Einen durchwirkt der Autor seine Reiseerzählung mit sachkundigen 
Informationen zum Natur- und Umweltschutz. Dabei gelingt es ihm, aus dem 
Stimmungshoch des Sonnenuntergangs nicht unvermittelt in düstere Prophezeiungen 
abzustürzen, sondern ein Gleichgewicht zu schaffen, das glaubhaft beides widerspiegelt: 
Die Begeisterung ob der Natur und die Sorge darum. Ähnliches gelingt ihm auch beim 
dritten Thema. Die Spur, der der Autor durch die Surselva folgt, ist die des Wolfes. Er sucht 
ihn, und unterwegs weiss er einiges über die Nemesis des Rotkäppchens zu berichten. 
Das geht einher mit informativen Reflexionen zu Mensch und Wildtier, und buchstäblich im 
Vorbeigehen arbeitet er die Diskussionen und Standpunkte zur Rückkehr des Wolfes in die 
Schweiz unterhaltsam auf. 

Im Wald 
Andreas Jaun / Sabine Joss 

Haupt Verlag, 195 Seiten 

ISBN 978-3-258-07590-7  Fr. 33.90 (UVP) 

Andreas Jaun und Sabine Joss, beides Biologen, haben sich mit ihrer 
Naturführer-Reihe, deren zweiten Band wir hier vorstellen, etwas 
Neues ausgedacht. Neu nicht, weil sie darin ein Ökosystem anstatt 
nur einzelner Pflanzen- und Tierarten vorstellen. Sondern weil sie es 
auf originelle und dabei bemerkenswert ausgereifte Art tun. Ihr Buch 
ist ein Sammelsurium an Informationen, Beobachtungstipps, Fragen 

zur Lernüberprüfung und weiteren, vertiefenden Informationen, zusammengehalten von 
einem groben Kapitelaufbau nach Jahreszeiten und ausufernd durch Querverweise, die 
den Leser auf Erkundungstour durch das Buch genauso wie durch den Wald schicken. 
Dabei bleibt es erstaunlich übersichtlich, und die spielerische Komponente erreicht, dass 
nicht nur die Neugier, sondern eben auch das Verständnis des Lesers ständig wächst. 
Eine erstklassige Bebilderung verwöhnt das Auge. Mit dem Buch vernetzt sind eine 
Webseite und ein iPhone-App. Wenn uns das Buch in Konzept und Aufmachung schon 
sehr gut gefiel, so waren wir nach dem Anwählen der Webseite www.naturerleben.net 
schlicht baff. In Umfang und Wert Vergleichbares sahen wir noch nie. Wir können Sabine 
Joss und Andreas Jaun zu Idee und Umsetzung ihres Konzepts nur gratulieren. 

Faszination Erde 
Von den Riffen der Südsee zu den Vulkanen 
Sibiriens 
Dirk Steffens 

Rowohlt Verlag, 236 Seiten 

ISBN 978-3-498-06412-9  Fr. 37.90 (UVP) 

Dirk Steffens und seine Crew bewegen sich kreuz und quer über die 
Welt, von Alaska über Neuseeland bis nach Südamerika, grundsätzlich aber vom Kalten 
ins Warme: Eine Entscheidung, die angesichts der Fotografien eisiger Landschaften 
eingangs des Buches nachvollziehbar ist. In kurzen Kapiteln berichten sie von 
erstaunlichen Phänomenen, ergründen Gletschermühlen, konkurrenzieren Bären bei der 
Lachsjagd und scheinen allüberall über Vulkane zu stolpern. Mit einem Seitenblick auf die 
Gefährdung dieser Natur durch den Menschen, erzählen sie, wie wiederum die ansässigen 
Menschen den Gefährdungen durch die Natur begegnen. So packen sie die Berichte voll 
mit Informationen zu Geologie, Ökologie und Anthropologie. Auch die reich eingestreuten 
Fotografien gefallen. Sie sind mal informativ, mal einfach schön, mal witzig, gerade auch, 
wenn der Autor sein fotogenes Gesicht in den Vordergrund schiebt. Überhaupt: Dirk 
Steffens, der uns mit seinen zwei vorherigen Tierbüchern bereits von sich eingenommen 
hat, verzeihen wir diese überproportionale Beteiligung an der abgelichteten Tierwelt 
bereitwillig. Umso mehr, da sein Humor auch in diesem Buch wieder dienlich zum Tragen 
kommt. 

Tierreich 
Schwärme – Herden – Kolonien 
Ingo Arndt 

Knesebeck Verlag, 176 Seiten 

ISBN 978-3-86873-180-4  Fr. 62.90 (UVP) 

Die Schönheit der Natur anhand der Ansammlung von Tieren 
sichtbar zu machen, ist natürlich nicht in jedem Fall eine schwierige Aufgabe. Mit seinen 
Aufnahmen von paarungswilligen Faltern oder brütenden Pinguinen konnte Ingo Arndt 
kaum etwas falsch machen. Seine Qualität beweist sich dann, wenn er an Raupen, 
Quallen oder Jungspinnen heranzoomt und dabei, neben all den zu erwartenden Gefühlen, 
hauptsächlich Staunen weckt. Das wird noch unterstützt durch seinen Entschluss, dem 
Betrachter nicht nur ausdrucksstarke Einzelbilder, sondern kurze Bildstrecken zu gönnen. 
Sie machen das Gewusel lebendig und in seiner Komplexität fassbar. Die Bildtexte steuern 
die wichtigsten Informationen – verdeutlicht durch persönliche Erlebnisse des Fotografen - 
bei. So kann das Buch über seinen Daseinszweck als Bildband hinausgreifen und auf 
unaufdringliche Weise Wissen vermitteln. Mit all diesen Mitteln vermittelt es überaus 
erfolgreich seine Nachricht. Wir leben in einer reichen, erstaunlichen Welt. 
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Unheimliche Eroberer 
Invasive Pflanzen und Tiere in Europa 
Wolfgang Nentwig (Hrsg.) 

Haupt Verlag, 251 Seiten 

ISBN 978-3-258-07660-7  Fr. 43.90 (EP) 

Das kontinentaleuropäische Verhältnis zu tierischen und pflanzlichen 
Einwanderern scheint von einer gewissen Naivität geprägt. Vielleicht 

zu Recht? Immerhin breiten sich Pflanzen- und Tierarten auch ohne das Zutun des 
Menschen recht gerne aus. Was haben die Bio-, Öko- und Zoologen also dagegen, dass 
der prächtig grüne Halsbandsittich jetzt auch in Europa nistet? Die -logen geben 
ausführlich Antwort im neuen Buch des Haupt-Verlags, sowohl im Bezug auf die 
allgemeine Entwicklung wie auf die spezifisch porträtierten vierundzwanzig Pflanzen- und 
Tierarten. Dabei gelingt es dem Herausgeber, ein mässig erfreuliches Thema so spannend 
und informativ zu gestalten, dass man das Buch auch gerne zur Hand nimmt, wenn einem 
gerade nicht nach Hiobsbotschaften zumute ist. Das Buch enthält all die Fakten, die man 
sich, ohne die Erinnerungskapazität zu überlasten, gerne zu einem dringlichen Tatbestand 
verschaffen sollte. Es enthält zudem, und dafür ist der unbekümmerte Leser besonders 
dankbar, eine Fülle von Informationen aus der Lebenswelt der Invasoren. Auch dass uns 
bezüglich der Bebilderung vom Haupt Verlag schon mehr geboten wurde, kann nicht von 
unserer Freude darüber ablenken, dass es dieses aufschlussreiche Buch zu einer 
unterschätzten Umweltthematik überhaupt gibt. 

Seltene Vögel 
Dominic Couzens 

Haupt Verlag, 240 Seiten 

ISBN 978-3-258-07629-4  Fr. 43.90 (EP) 

Das Buch porträtiert 50 seltene Vogelarten aus aller Welt. Meist, aber 
nicht immer ist der Grund ihrer Seltenheit eine akute Gefährdung 
durch den Menschen. In manchen Fällen bewohnen die keck 
behaubten oder flauschig befiederten Piepmätze auch einfach nur 

einen derart spezialisierten Lebensraum, dass sie als biologisches Nischenprodukt gelten 
können. Der Autor führt uns mit grosser Sachkenntnis durch die Lebensumwelten und 
Daseinsgewohnheiten dieser exotischen, kuriosen oder imposanten Vögel. Soweit ist das 
Buch einfach ein mit viel Liebe gestaltetes, kompetentes Vogelbuch. Was der Autor zudem 
zu vermitteln weiss, sind ökologische Zusammenhänge. Hier dienen die ausgewählten 
Vogelarten und die zahlreichen Gründe ihrer Gefährdung als Lehrstück für Wirkungen in 
komplexen Systemen. In unterhaltsamer Erzählung sensibilisiert der Autor den Leser für 
eine Art zu denken, in der der Weg von der Ursache zur Wirkung selten auf gerader Linie 
verläuft. Das bedeutet nicht, dass im Verlaufe der Lektüre die porträtierten Vögel irgendwie 
nebensächlich würden. Dafür sind sie, wie sie uns aus der reichhaltigen Bebilderung 
entgegenäugen, schlicht zu sympathisch, und der Autor verwendet zu viel Sorgfalt darauf, 
den Leser mit all ihren Schrullen und Stärken bekannt zu machen. 

Faszinierende Fische 
Patricia Holm 

Haupt Verlag, 208 Seiten 

ISBN 978-3-258-07609-6  Fr. 49.— (UVP) 

Der Fisch an sich, soviel darf man behaupten, lebt ja gern im 
Wasser. Der Rezensent, soviel gibt er anstandslos zu, tut das nicht, 
und von Fischen hat er wenig Ahnung. Doch dann kam dieses Buch 

daher und brachte diese Ignoranz ins Wanken. Da wankt sie nun, und eine Professorin für 
Ökologie namens Patricia Holm freut sich wahrscheinlich darüber. Immerhin hat sie sich 
einige Mühe gegeben, genau diese Reaktion auszulösen. Dies zwar mehr durch eine 
einfallsreiche und einladende Gestaltung ihres Buches als durch eine Vereinfachung ihres 
Wortschatzes, aber der Effekt ist derselbe. Übersichtliche Kapitel beschäftigen sich im 
ersten Teil mit allen Aspekten des Fischlebens. Wie sieht ihr Lebensraum aus ihrer 
Perspektive aus? Warum wechseln einzelne Arten im Laufe ihres Lebens das Geschlecht? 
Reizvolle Fragen, schlüssig beantwortet. Im zweiten Teil geht es dann um umweltrelevante 
Probleme und um eine differenzierte Aufarbeitung möglicher Lösungen. So behandelt die 
Autorin in sinnreicher Folge zwei gleichermassen lohnende Themenbereiche: Den Fisch an 
sich und den Fisch in seiner Bedeutung für den Menschen. In Partnerschaft mit einer 
reichhaltigen und durchgehend eindrucksvollen Bebilderung kommt so ein Buch zu Stande, 
das das Wörtchen „faszinierend“ mit gebührendem Recht im Titel trägt. 

Der Wolf 
Ein Raubtier in unserer Nähe 
Hansjakob Baumgartner / Sandra Gloor u.a. 

Haupt Verlag, 223 Seiten 

ISBN 978-3-258-07662-1  Fr. 43.90 (UVP) 

Kaum ein Tier hat ähnliche symbolische Bedeutung für den 
Menschen wie der Wolf. Das zeigt sich auch daran, wie gegensätzlich die 
Betrachtungsweisen dieses Raubtiers sind. Da ist der mythisch überhöhte Wolf der 
Frühzeit. Das Monster aus Grimms Märchen. Der hinterhältige Feind der Schäfer. Und das 
gesellige Rudeltier, aus dem wir irgendwie des „Menschen besten Freund“ 
herausgezüchtet haben. Angesichts der Rückkehr des Wolfes in unser Land treten diese 
unterschiedlichen Sichtweisen wieder sehr emotional zu Tage. Einen Beitrag zur 
Beruhigung der Gemüter will dieses Buch leisten. In seine gründliche und hochinteressante 
Darstellung der Natur- und Kulturgeschichte des Wolfs in Europa fliessen die aktuellen 
Bezüge ein, wobei sich die Autoren um Rationalität und Ausgeglichenheit bemühen. Sie 
wollen Wissen vor den Instinkt, Fakten vor die Angst stellen, die Argumente der 
Wolfsgegner aber nicht deklassieren. Diese Haltung spiegelt sich in der Bebilderung. 
Wunderschöne, anrührende Bilder vom Wolf in seinem Lebensraum wechseln da mit 
Bildern von, beispielsweise, gerissenen Schafen. Interviews, Berichte von Augenzeugen 
und viele Informationen zu Herdenschutz und Artenschutz vervollständigen das Buch. Wir 
ernennen es bedenkenlos zum Richtmass für zukünftige Wolfsbücher. 
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Gefährdete Nutztierrassen 
Hans Hinrich Sambraus 

Eugen Ulmer Verlag, 357 Seiten 

ISBN 978-3-8001-6414-1  Fr. 93.90 (UVP) 

Nutztiere sind nicht nur Nahrungslieferanten, sondern ein 
entscheidendes kulturelles Erbe. Wie uns Hans Hinrich Sambraus in 
seinem ambitionierten Werk zur Zuchtgeschichte und den 
Eigenschaften von über fünfzig gefährdeten Nutztierrassen des 
deutschsprachigen Raumes aufzeigen kann, erschliessen sie uns 

zudem spezifische Vorzüge. Viele der dargestellten Rinder oder Ziegen etwa ermöglichen 
eine Bewirtschaftung unwegsamer Weidegründe, verschiedene Pferderassen können als 
klimafreundliche Alternative zum Lastfahrzeug in schwierigem Gelände wertvolle Dienste 
leisten; ganz zu schweigen davon, dass genetische Vielfalt einen natürlichen Schutz vor 
zahlreichen Pandemien darstellt, wie sie uns in den letzten Jahren ja öfters in Atem hielten. 
Doch all diese Überlegungen vertiefen bereits die Botschaft des Buches. Sein Inhalt, den 
der Autor in aufwändiger Kleinarbeit zusammengetragen hat, bedürfte dieser nicht einmal, 
um das Buch jeder Empfehlung wert zu machen. Was Hans Hinrich Sambraus mit der 
Aufarbeitung der Zuchtgeschichte und seinen klaren und reflektierten Aussagen zu 
Aussehen, Nutzung und Zucht der gefährdeten Nutztiere leistet, ist ausserordentlich 
verdienstvoll. 

Sepp Holzers Permakultur 
Sepp Holzer 

Leopold Stocker Verlag, 303 Seiten 

ISBN 978-3-7020-1037-9  Fr. 29.90 (UVP) 

Sepp Holzer ist eine bekannte Grösse in Kreisen der alternativen 
Landwirtschaft. Sein Krameterhof führt erfolgreich vor, was eine auf 
Kreislaufwirtschaft ausgerichtete Permakultur leisten kann, und als 
streitbarer „Agrar-Rebell“ hat er namhaften Anteil an der Verbreitung 
des diesbezüglichen Gedankenguts. Diese Streitbarkeit ist, 

wenigstens stellenweise, eine Belastung für denjenigen Leser seines Buches, der den 
brummigen Ingrimm des Autors nicht durchweg sympathisch findet. Das Buch selbst ist, 
mehr noch als ein Praxisbuch, ein Erfahrungsbericht, der dank der Reichhaltigkeit der 
Holzer’schen Erfahrung viel zu bieten hat. In einem ersten Teil stellt Sepp Holzer die 
Grundlagen der permakulturellen Landschaftsgestaltung inklusive der wichtigsten 
Gestaltungselemente und Kleinklimazonen vor. Dann leitet er über zur Bewirtschaftung, wo 
er von der Tier- bis zur Pilzzucht allen Aufgaben Aufmerksamkeit schenkt. Schliesslich 
beschäftigt er sich noch mit der Permakultur im Kleinen und überträgt seine Erkenntnisse 
auf Gärten, Terrassen und Balkone. Inwieweit die auf seinem alpinen Hof gewonnenen 
Einsichten sich hier auch sinnvoll nutzen lassen, wissen wir nicht. Unbestreitbaren Wert 
und Nutzen hat das Buch als gewissenhafter Einblick in Kreislaufwirtschaften, ihre Tücken 
und ihre zahlreichen Möglichkeiten. 

Das ultimative Buch der 
Gartengestaltung 
Tim Newbury 

Callwey Verlag, 256 Seiten 

ISBN 978-3-7667-1830-3  Fr. 43.50 (UVP) 

Wer sein Buch als „ultimativ“ betitelt, der setzt die Latte hoch an. Tim 
Newbury, der englische und vielfach preisdekorierte Gartendesigner, 
wagt es. Er tänzelt, startet, sprintet, springt… und reisst! Oje. Und so 

knapp nur! Aber wir wollen ihn deshalb nicht bestrafen. Ultimativ ist ein grosses Wort. Das 
Buch ist dagegen nur ein gelungener, grosszügig illustrierter und überaus nützlicher 
Gartengestaltungs-Ratgeber. Es gibt Auskunft über eine Vielzahl an Stilen, es beschäftigt 
sich mit Nutzgärten genauso wie mit Ziergärten, mit Vorgärten und Dachgärten, mit 
einzelnen Gestaltungselementen und, in einem kleinen Anhang, auch noch mit den 
gartentypischen Hauptakteuren, den Pflanzen. Und während wir uns bei vielen Ratgebern 
schon fragten, wie die hübsch rechteckigen Gestaltungsplänchen von Gärten jemandem 
helfen sollen, der keinen hübsch rechteckigen Garten sein eigen nennt, umgeht der Autor 
auch diese Frage mit vorausschauender Schläue und gibt Variationsbeispiele. 
Empfehlungen zur Bepflanzung werden ebenso ausgesprochen wie Vorschläge zum 
Einsatz von Strukturelementen. Es ist nah am „ultimativen“, das Buch. Noch ein, zwei 
Tipps zu Materialien und eine etwas weniger trockene Sprache, und wir hätten uns für 
diese Besprechung einen anderen Aufhänger suchen müssen. 

Die neue StadtGartenLust 
Celia Brooks Brown / Jill Mead 

Deutsche Verlags-Anstalt, 208 Seiten 

ISBN 978-3-421-03823-4  Fr. 38.90 (UVP) 

Celia Brooks Brown, uns besser bekannt als Autorin vegetarischer 
Kochbücher, präsentiert sich hier mit und in einem ungewöhnlichen 
Gartenbuch. Ungewöhnlich ist das Buch nicht, weil es sich mit dem 
Gärtnern in der Stadt beschäftigt. Auch nicht, weil die Autorin ihrer 
anderen Berufung treu bleibt und das Buch mit zahlreichen leckeren 

Rezepten aufpeppt. Ungewöhnlich scheint es uns, weil wir es für Dinge loben möchten, an 
denen wir Gartenbücher sonst selten messen. Es ist ein informatives Tagebuch. In ihrem 
Londoner Kleingarten führt sie den angehenden urbanen Kleingärtner freundlich plaudernd 
durch das Jahr, lernt von den Nachbarn, flucht über Schnecken, freut sich über ihre 
Auberginen. Ihre Begeisterung und Hingabe für das biologische Gärtnern werden geprüft 
und bleiben standhaft. Ihr Gartenbuch ist aufrichtig, zeigt die Autorin auch mal ratlos, bevor 
sie den Leser mit ihrem Schaffens- und Wissensdrang wieder ansteckt und einfach 
weitermacht. Sie zeigt Gärtnern als lebendigen Lernprozess, mühsam manchmal, aber 
erfüllend und bereichernd in jedem denkbaren Endeffekt. Das Buch vermittelt einen 
nützlichen Teil an Tipps und Ratschlägen, ist aber kein umfassender, makelloser Ratgeber. 
Wo sein Rat einmal nicht genügt, sollte man dann wohl den Nachbarn fragen. 
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Schattengarten 
Die Pflanzen, die Jahreszeiten, die Stimmungen 
Beth Chatto 

Deutsche Verlags-Anstalt, 224 Seiten 

ISBN 978-3-421-03808-1  Fr. 51.90 (UVP) 

Wir haben Vorbehalte betreffend dieses Buches. Das soll hier für 
einmal kein Werturteil sein, seine unstrittigen Qualitäten sind dafür zu 
gut erkennbar. Die britische Gärtnerin Beth Chatto berichtet von der 

Anlage und Pflege ihres Schattengartens, von den Schwierigkeiten, die richtigen 
schattenverträglichen Pflanzen zu finden, und von den Freuden, als diese gefunden waren. 
Sie breitet die hinter ihren Erfolgen stehenden Konzepte und Gedanken detailliert vor dem 
Leser aus, so dass dieser einiges an kompetenter Unterweisung daraus ziehen kann. Sie 
erzählt von alledem in sehr persönlichem, auch literarisch bemerkenswertem Redefluss, 
und daher rührt dann die Verunsicherung des Rezensenten. Die Randzone zwischen 
Belletristik und Sachbuch für einen Gartenratgeber zu nutzen, ist gewiss originell, in 
diesem Fall sogar ausgesprochen stimmungsvoll. Doch es fordert dem Leser einiges ab. 
Dieser ist gezwungen, es in einem Zug zu lesen und sich vielleicht nebenbei Notizen 
macht. Die angefügten Pflanzenlisten und das Register sind zwar eine Hilfestellung, jedoch 
nur eine kleine, da all die wertvollen Tipps sich recht erfolgreich im Textfluss verstecken. 
Ein fachkundiges, wertvolles und schönes Buch ist es, auch angesichts der exzellenten 
Fotografien, zweifellos. Ein praktischer Ratgeber ist es, unserer Einschätzung nach, nicht. 

Traumhafte Wassergärten 
Gartenteiche, Bachläufe, Brunnen und Wasserspiele 
Ursula Barth 

Callwey Verlag, 160 Seiten 

ISBN 978-3-7667-1867-9  Fr. 56.90 (UVP) 

Wenn wir in den letzten Jahren ein Gartenbuch des Callwey Verlages 
in die Finger bekamen, endete das meist in einer positiven Besprechung. Oder sogar 
immer? Wir sind jetzt zu faul, das nachzuprüfen. Jedenfalls verfügt dieser Verlag über 
einen Fundus an Fotografen, Gestaltern und Fachautoren, die sich darauf verstehen, 
Rezensenten auf Loblieder einzustimmen. Das hier vorliegende Buch heisst: Traumhafte 
Wassergärten. Es enthält Inspiration und landschaftsarchitektonischen Ratschluss für 
traumhafte Wassergärten. Es enthält zur Veranschaulichung schwelgerisch-schöne Fotos 
von romantischen, formalen, verspielten, überwuchert idyllischen, geometrisch eleganten, 
dezenten, protzigen, traumhaften Wassergärten. Es enthält auch eine fantastische 
Auswahl an Ideen für Gestaltungselemente für traumhafte Wassergärten. Und Fotos von 
Gestaltungselementen für traumhafte Wassergärten. Es ist ein Buch, das fast schon selbst 
ein Garten ist. Ein zauberhafter, plätschernder… wahrscheinlich verstehen Sie, worauf wir 
hinauswollen. 

Mein Traum vom Landgarten 
Ilsa Eger / Gary Rogers 

Callwey Verlag, 174 Seiten 

ISBN 978-3-7667-1876-1  Fr. 43.50 (UVP) 

Zuerst dachten wir ja: Das ist ein seltsames Gartenbuch. Auf nahezu 
jeder Seite leuchtet dem Leser das glücksstrahlende Gesicht einer 
seligen Gärtnerin bzw. eines seligen Gärtners entgegen. Der 
Informationsgehalt dieser Bilder erschöpft sich in der Aussage: 

Gärtnern macht glücklich und rote Wangen. Dann begriffen wir, dass dies weniger ein 
Garten- als ein Gärtnerbuch ist. Sein Anliegen ist die Dokumentation einer 
Gegenbewegung zum hektischen urbanen Lebensstil, die Darstellung ländlich 
gärtnerischer Idylle. Das, so grübelten wir, ist kein Zweck, der besonders weit trägt. Und 
bemerkten wiederum, dass dies scheinbar nicht nur uns bewusst war, weshalb die Autorin 
ihre neun Gärtnerporträts mit einer breiten Auswahl an praktischen Informationen 
untermauerte. Verstreutes Fachwissen zu gebräuchlichen und vergessenen Gemüsen, zu 
Heilpflanzen und den anfallenden Arbeiten im Jahreslauf, eingebunden in die Porträts und 
noch einmal zusammengefasst und erweitert im Schlussteil des Buches. Das kann leicht 
schiefgehen und schliesslich ein verzetteltes Werk ergeben, in dem der Leser sich verirrt. 
Zur Gänze wendet das Buch diese Gefahr nicht ab. Nur dass der verirrte Leser sich nicht 
verloren fühlt, sondern lustwandelnd. Und dieser Effekt, ausgelöst auch von dem 
warmherzigen Tonfall der Autorin und den sonnigen Fotos, trifft die Thematik des Buches 
so punktgenau, dass es uns vollkommen gleichgültig ist, ob er nun gewollt ist. Ein schönes 
Buch darf auch einmal nur ein schönes Buch genannt werden. 

Stauden im Garten 
Bettina Rehm-Wolters / Markus Zeiler 

Callwey Verlag, 191 Seiten 

ISBN 978-3-7667-1866-2  Fr. 56.90 (UVP) 

Aha, es gibt also eine "Gesellschaft der Staudenfreunde", tätig in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sie zeichnet als 
Herausgeber verantwortlich für dieses prächtige Gartenbuch. Für 

das Auge ist es ein Fest, für den Staudenfreund ein Schatzkästchen, für jeden etwas 
allgemeiner veranlagten Gärtner bestimmt eine Bereicherung. Mit auf der Blumeninsel 
Mainau geprüften Pflanzvorschlägen und einem ausführlichen Praxisteil zur Anschaffung 
und Pflege von Stauden ermöglicht es Beetgestaltungen, die ganzjährig attraktiv bleiben. 
Einzig der Rezensent hat etwas auszusetzen. Er weiss nicht recht, was er mit den reich 
eingestreuten, doppelseitigen Huldigungen von scheinbar namhaften Staudengärtnern 
anfangen soll. Sie scheinen keinem staudengärtnerischen Zweck zu dienen. Und die 
Wortmeldungen eines biologisch-gärtnerischen Credos, sonst in Gartenbüchern schon 
beinahe selbstverständlich, sind ihm etwas zu kleinlaut und verhalten. Sind das schlimme 
Beeinträchtigungen des Gesamteindrucks? Wir finden ja. Der staudenbegeisterte 
Beetbesitzer wird uns da wahrscheinlich widersprechen. 
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Lebensraum Totholz 
Gestaltung und Naturschutz im Garten 
Werner David 

pala-verlag, 177 Seiten 

ISBN 978-3-89566-270-6  Fr. 23.90 (UVP) 

Die Veröffentlichungen des Darmstädter pala-verlags tun sich 
dadurch hervor, dass sie sich Themen annehmen, derer in der 
Gartenliteratur sonst selten gedacht wird. Dabei entstehen praktische 
Büchlein wie dieses. Werner David lehrt uns, dass die Bezeichnung 
Totholz eigentlich absurd ist: Das meiste Holz des lebendigen 

Baumes ist kaum belebter als jenes, über das wir im Unterholz stolpern. Doch genau das 
befördert Vorurteile, die zur Folge haben, dass in Gärten üblicherweise nur wenig Totholz 
herumliegt. Indem uns der Autor dieses Ökosystem in seiner natürlichen Funktion 
auseinandersetzt, räumt er diese aus. Nach dieser gründlichen Aufklärungsarbeit stellt uns 
der Autor die Lebewesen, die gerne Totholz bevölkern, ausführlich vor. Und schliesslich 
nimmt er sich für all jene, die es gerne mögen, dass ihr Garten auch ästhetische 
Bedürfnisse befriedigt, des gestalterischen Elements an. Hier macht er praktische 
Vorschläge, wie das Holz in einen gepflegten Garten zu integrieren ist. Am Autor schätzten 
wir schon in seinem letzten Buch den Humor und den freundlichen Umgangston, mit dem 
er seine Kenntnisse zu vermitteln weiss. Auch wenn er sich in diesem Werk sachlicher 
präsentiert, bleibt die Begegnung mit seiner Begeisterung durchweg einnehmend. 

Die Kräuterspirale 
Irmela Erckenbrecht 

pala-verlag, 155 Seiten 

ISBN 978-3-89566-29-4  Fr. 23.90 (UVP) 

Hihi, Mäuschen…! dachte der Rezensent, als er dieses Büchlein 
aufschlug. Einfach, weil da ein Bild von zwei Mäuschen war. Dann 
fiel ihm auf, dass es Spitzmäuse, also eigentlich gar keine Mäuse 
sind, und er beglückwünschte sich zu seiner Sachkenntnis. Ist das 
bezüglich der Besprechung einer Anleitung zum Bau und zur Pflege 
einer Kräuterspirale relevant? Nein. Aber was soll man gross sagen 

zu einem Buch, das auch in seiner achten, überarbeiteten Neuauflage keine Neigung zeigt, 
plötzlich an Qualität einzubüssen? Es ist ein nützlicher Ratgeber, hübsch aufgemacht mit 
Illustrationen von Spitzmäusen, die als Spitzmäuse erkennbar sind, und einer Elfe mit 
einem Spatz in der Hand. Mit anschaulichen Plänen, Kräuterporträts, Kräuterrezepten für 
Küche, Kosmetikschränkchen und Hausapotheke, Hintergrundinformationen aus 
Geschichte und den verschiedenen Schulen des naturnahen Gartenbaus, bereichert durch 
jene Liebe und Begeisterung, die die AutorInnen von Gartenbüchern aus unbekannten 
evolutionären Gründen auszeichnet. Das war jetzt ein sehr langer Satz. Kürzer: Schönes 
Buch. 

Rasen und Wiesen im naturnahen Garten 
Neuanlage – Pflege – Gestaltungsideen 
Ulrike Aufderheide 

pala-verlag, 176 Seiten 

ISBN 978-3-89566-274-4  Fr. 24.90 (UVP) 

Ursprünglich war die Bio- und Naturgartenbewegung ja eine 
Bewegung weg vom monotonen Rasenteppich, hin zu Wildblumen, 
langhalmigeren Gräsern und Heuschnupfen. Deshalb ist es 
verwunderlich, wenn in einem mit Leib und Seele dem Naturgarten 
verschriebenen Verlag ein Buch über Rasen erscheint. Doch bald 

wird klar, welch tückische Berechnung hinter diesem Entschluss steht. Die Biologin und 
Gartenplanerin Ulrike Aufderheide plant den letzten entscheidenden Streich gegen die 
Unverbesserlichen, indem sie aufzeigt, wie mit dem ein oder anderen Blümchen und 
einigen zusätzlichen Rasensorten jeder Problemrasen zur Räson gebracht werden kann. 
Sie macht das in verführerischer Manier, indem sie Rasenvarianten für jeden Zweck 
vorstellt, Schritt für Schritt von der Planung zur Anlage bis zur Pflege anleitet und 
dazwischen immer wieder fachkundig gartenökologisches Detailwissen vermittelt. Oder 
indem sie Pflanzenporträts einstreut, die auch den asketischsten Grünteppichfanatiker 
neugierig machen. Man darf dieses Buch jedem Rasenhalter empfehlen. Mit der Warnung, 
dass der Rasen sich unversehens in eine Wildblumenwiese verwandeln könnte. 

Sichtschutz im lebendigen Garten 
Irmela Erckenbrecht / Rainer Lutter 

pala-verlag, 195 Seiten 

ISBN 978-3-89566-268-3  Fr. 23.90 (UVP) 

Der Gartenzaun: Wohl seit Anbeginn des verdichteten 
Siedlungsbaus ein kaum zu unterschätzender Zeuge und Gehilfe 
menschlicher Bedürfnisse und der daraus folgenden politischen 
Manöver. Dennoch hätten wir nicht gedacht, dass sich dazu ein 
besonders abwechslungsreiches Gartenbuch zusammenstellen 
lässt. Ein Blick in diese Ideensammlung belehrte uns eines 

Besseren. Die ausserordentlich produktiven pala-Autoren Irmela Erckenbrecht und Rainer 
Lutter stellen darin, so wird uns versprochen, kreative Lösungen zur familiären 
Grenzbefestigung vor. Und siehe: Kreativ sind die vorgestellten Lösungen tatsächlich, im 
zweifachen Wortsinn. Sie sind vielseitig, und sie sind originell. Hecken, Mäuerchen, Wände 
und Spaliere, aus Holz, Stein, Pflanzen oder Textilien, hoch, niedrig, mit Löchern zum 
Durchschauen oder ohne… All dies dargereicht mit dem nötigen Grundwissen zu den 
geeigneten Pflanzen, zur Raumaufteilung, zum Bau und zur Pflege. Ein weiteres schönes 
Gartenbüchlein, mit vielen Illustrationen, Plänen, Schnittzeichnungen und dem 
angenehmen, fachkundigen, aber dennoch persönlichen Tonfall von Autoren, die mit 
Sorgfalt zu Werke gehen. 
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Neue Ideen für Hochbeete 
Beetvariationen – Pflanzterrassen – Tischbeete – 
mobile Gärten 
Brigitte Kleinod 

pala-verlag, 135 Seiten 

ISBN 978-3-89566-287-4  Fr. 24.90 (UVP) 

Dieser Titel zeigt uns ein Versäumnis unsererseits auf. Wir haben 
den ersten Band der Autorin zum selben Thema nicht gelesen, 
weshalb wir jetzt nicht wissen, was uns dort entgangen ist. 

Wahrscheinlich werden darin Bauanweisungen für Hoch- und Tischbeete dargelegt sein, 
denn diese sind in dieser Fortsetzung dünn gesät. Und obwohl sich darin auch 
grundsätzliche Informationen zur Befüllung von Hoch- und Terrassenbeeten, ihrer 
Düngung und Überwinterung finden lassen, liegt der Schwerpunkt hier weniger auf der 
Gartenpraxis als vor allem auf verschiedenen Ideen, Hochbeete den individuellen 
Bedürfnissen und Wünschen anzupassen. Die Gartenplanerin Brigitte Kleinod, die 
erkennbar breite Erfahrungen bezüglich der Anforderungen eines rückenschonenden 
Gärtnerns mitbringt, leitet uns dabei in unmissverständlicher Klarheit an. Ihre 
Empfehlungen und Ratschläge zeugen von Kreativität, Freude an der Gartenarbeit und 
grosser Sorgfalt bei der Ausrichtung des Buches auf die betagte oder rückenversehrte 
Gärtnerschaft. Sie zeigt damit die Qualitäten, die wir uns von ihr erhoffen, doch ein 
abschliessendes Urteil kann das nicht sein. Dafür ist das Büchlein zu sehr eine 
Fortsetzung. Ohne den vorhergehenden Band wird man nicht auskommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baum 

 
 
 
 

Vom Tabu zum Thema? 
100 Jahre Krebsbekämpfung in der Schweiz 1910-
2010 
Daniel Kauz 

Schwabe Verlag, 267 Seiten 

ISBN 978-3-7965-2671-8  Fr. 58.— (UVP) 

Bücher zur Krankheit Krebs sind überraschend rar. Allenfalls das 
Thema Brustkrebs bringt es auf eine namhafte Anzahl populärer oder 

populärwissenschaftlicher Titel. Vielleicht liegt das genau an dieser Tabuisierung, die das 
vorliegende Buch so eindrücklich veranschaulicht. Das würde dann das Fragezeichen 
hinter dem Titel gleich noch mal legitimieren. Man darf jedenfalls argwöhnen, dass eine 
Publikation zum Thema Krebs ein gewisses Wagnis darstellt, zumal ein voluminöses, toll 
illustriertes, einer breiten Leserschaft zugängliches Buch mit beigelegter DVD wie dieses. 
Was sich als Jubelband zum 100-jährigen Bestehen der Krebsliga Schweiz ausgibt, ist 
genau das, und zugleich mehr. Denn Daniel Kauz fühlt im Zuge der Erforschung dieser 
Institution auch gleich der damit konfrontierten Bevölkerung auf den Zahn. Er schildert aus 
medizinhistorischer Sicht, aber immer verständlich, welch langen Atem es brauchen kann, 
ein von Angst befestigtes Schweigen aufzubrechen, und wie dies in diesem Fall allmählich 
gelang. Er zeigt, wie die betroffene Bevölkerung, also wir, auf jene Mitmenschen reagiert, 
die sie als „todgeweiht“ versteht. Und er zeichnet die Irrungen, Wirrungen und 
ausdauernden Forschungen der Medizin, ihren Kenntniszuwachs und zugleich die 
Bemühungen um eine wirksame Krebsprävention anschaulich nach. Ein Bestseller wird 
das Buch wohl nicht werden. Doch all jenen, die das Fragezeichen hinter dem Titel gerne 
ausgemerzt sähen, darf man es mit Nachdruck empfehlen. 
 
 
 

Gesundheit und Ernährung 
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Komplementärmedizin 
Alternative Heilmethoden unter der Lupe 
Daniel Bouhafs 

Rüegger Verlag, 184 Seiten 

ISBN 978-3-7253-0960-3  Fr. 34.— (UVP) 

Auf dieses Buch haben wir schon eine ganze Weile gewartet. Der 
Journalist Daniel Bouhafs hat sich umfassend kundig gemacht, was 
von alternativen Heilmethoden zu halten ist, hat sich durch die 
Studien gewühlt und Heiltherapeuten sowie Schulmedizinern auf den 

Zahn gefühlt. Er hat dabei professionelle Distanz gewahrt, hinterfragte den Anspruch der 
Sanftheit der Alternativmedizin genauso wie jenen der Wissenschaftlichkeit der 
Schulmedizin. In seinem Ratgeber versammelt er ein breites Spektrum an Informationen. 
Welchen von den vielen unterschiedlichen Heilmethoden der Komplementärmedizin darf 
man vertrauen? Was können sie leisten, was nicht? Woran erkenne ich einen guten 
Therapeuten? Welche Verbände gibt es, welche Anforderungen stellen sie an ihre 
Mitglieder? Und wie wirken die verschiedenen Methoden überhaupt? Er versteht die 
Komplementärmedizin als ergänzende, unterstützende Methoden zur Schulmedizin, deren 
unterschiedlicher Blickwinkel diese auch tatsächlich bereichert. Er nimmt sie ernst, und da 
er das tut, nähert er sich ihr kritisch, sachbezogen und mit unverblümter Sprache, wo ihm 
dies nötig scheint. Das Ergebnis ist ein Ratgeber, dem wir ohne Zweifel oder Skepsis ein 
Prädikat ausstellen können: Ausserordentlich wertvoll! 

Energetisierte Heilpflanzen 
Bruno Vonarburg 

AT Verlag, 456 Seiten 

ISBN 978-3-03800-329-8  Fr. 76.— (UVP) 

Bruno Vonarburg stellt in seinem neuen Buch unter anderem seine 
schonende Verarbeitungstechnik für Heilpflanzen vor. Die daraus 
resultierenden sogenannten Trifloris-Essenzen sollen die stofflichen, 
biochemischen Elemente genauso wie die feinstofflichen und 
energetischen Bestandteile der Heilpflanzen zur vollen Wirkung 

bringen. Dieses offenbar von der Homöopathie beeinflusste Triturationsverfahren können 
wir nicht bewerten, uns fällt nur auf, wie sich die Sprache des Autors bei der Schilderung 
des Verfahrens in einem Fachidiom verliert. Dieses schiebt sich, uns nicht nachvollziehbar, 
vor die Beschreibung einfach anmutender Tätigkeiten und recht vager Erklärungen. 
Andererseits begrüssen wir die Intention des Verfahrens vollumfänglich: Der Autor will, da 
er Wildpflanzen für die Verwendung zur Arzneimittelherstellung favorisiert, den Bedarf am 
Rohmaterial möglichst vermindern. Ebenso können wir das Buch angesichts der darin 
enthaltenen Informationen zu 100 Heilpflanzen nur loben. Die Fachkenntnis des Chemikers 
und Naturheilers Bruno Vonarburg ist profund und reicht weit. So lässt sich das Buch ob 
seines breiten Informationsgehalts auch ganz allgemein als kompetenter, umfangreicher 
und ästhetisch attraktiver Heilpflanzenführer und –ratgeber empfehlen. 

Die Sprache der Pflanzenwelt 
Svenja Zuther 

AT Verlag, 432 Seiten 

ISBN 978-3-03800-522-3  Fr. 44.90 (UVP) 

In diesem überaus attraktiven Buch setzt sich die abtrünnige Biologin 
und Heilpraktikerin Svenja Zuther mit der heilkräftigen Pflanzenseele 
auseinander, genauer: Mit der Signaturenlehre. Die Signaturenlehre, 
soviel sei kurz erklärt, ist die traditionelle Lehre von der 
diagnostischen und pharmakologischen Analogie. Beispiel: Da die 

Walnuss aussieht wie ein Gehirn, wirkt sie auch besonders heilkräftig auf dieses Organ. 
Die Autorin möchte diesbezüglich nicht naturwissenschaftlich skeptisch, sondern 
ganzheitlich offen sein. Der störrische Rezensent hingegen runzelt die Stirn, wenn die 
Autorin Interviews mit den von ihr porträtierten Pflanzen führt und diese dann 
wohlmeinende spirituelle Nichtigkeiten zu Protokoll geben. Doch abseits dieser etwas 
albernen Einlassungen kommt er nicht umhin, Sorgfalt und umfangreiche Kenntnisse 
wahrzunehmen. Wo andere Naturheilbücher manchmal wirken, als wäre das Wissen um 
Wirkung und Anwendung von Heilpflanzen einfach aus einem zentralen Buch 
abgeschrieben, vermittelt sich hier der Eindruck einer eingehenden und eigenständigen 
Auseinandersetzung der Autorin mit ihren Pflanzen. Der Rezensent ist sich zwar nicht 
sicher, was er sich von der Signaturenlehre für sein persönliches Wohlergehen erhoffen 
darf. Er ist aber überzeugt, dass jener Leser, der diesbezüglich zuversichtlicher ist, sich 
hier in kompetente Hände begibt. 

Individuelle und globale 
Ernährungssituation – gibt es (noch) eine 
Lösung? 
Gottfried Brem (Hrsg.) 

Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina, 151 Seiten 

ISBN 978-3-8047-2800-4  Fr. 34.50 (UVP) 

Weltweit hungern etwa eine Milliarde Menschen. Die landläufige 
Meinung hierzu, Nahrungsmittel gäbe es eigentlich genug, nur an der 

Verteilungsgerechtigkeit mangle es, können die Experten für die Zukunft nicht mehr gelten 
lassen. Die Effizienzsteigerung der Agrarwirtschaft kann mit dem Bedarf nicht mehr 
mithalten, verstärkt wird die Mangelsituation durch die neue Angewohnheit, Nahrungsmittel 
in den Tank zu schütten. An einem Symposium wurden diesbezügliche Erkenntnisse, 
Aussichten und Lösungsansätze zusammengetragen, ein Ergebnis ist dieses sehr 
informative Buch. In neun Vorträgen wird dem Leser aus hauptsächlich medizinischer Sicht 
ein Überblick über die individuelle Ernährungssituation, über Nahrungsmittelproduktion und 
Nahrungsmittelströme und über die Möglichkeiten und Grenzen der gesundheitlichen 
Ernährungsprävention verschafft. Diese zeigen sich, mit nur einigen kleinen Widerhaken, 
auch dem Laien zugänglich. 
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Das Omnivoren-Dilemma 
Michael Pollan 

Goldmann Arkana, 607 Seiten 

ISBN 978-3-442-21933-9  Fr. 24.90 (UVP) 

Das Allesfresser-Dilemma, meint der Journalist Michael Pollan, ist 
nicht die Frage, wie wir an unser Essen kommen, sondern, was wir 
überhaupt essen sollen. Die industrielle Nahrungsmittelproduktion hat 
diese Frage weiter verkompliziert. Michael Pollan unternimmt auf der 
Suche nach Antworten drei tiefschürfende Streifzüge. Einmal durch 
die industrielle Lebensmittelproduktion, einmal auf den Bio- 

Bauernhof, und schliesslich durch den Wald. Da er ein neugieriger Mann ist, wächst sein 
Bericht darüber zu einem reichen Schatzkistchen an Informationen und Hintergrundwissen. 
Nicht nur zu den Produktionsschritten der Fast-Food-Schöpfungen aus dem Labor, 
sondern auch zu den labyrinthischen Verschlingungen der Begriffsdefinitionen im Bio-
Markt. In einer mühevollen Jagd nach Fleisch, essbaren Pflanzen und hoffentlich nicht 
giftigen Pilzen in freier Wildbahn und der nochmals mühevollen Verarbeitung all dieser 
Bestandteile zu einer Mahlzeit endet das Buch. Doch wo ist sie nun, die Antwort auf das 
Omnivoren-Dilemma? Das Buch versorgt uns mit keiner Anleitung zum ethisch 
unbedenklichen Genuss. Es versorgt uns stattdessen mit den Erkenntnissen eines Autors, 
der ein wenig nachdrücklicher über unsere Ernährung sinniert hat. Und der Leser stellt fest, 
dass er sich dabei nicht nur informiert, nicht nur bestens unterhalten, sondern zugleich 
auch noch mit dem eigenen Essverhalten auseinandergesetzt hat.  

Kraftquelle Keimpflanzen 
Selbst gezogen – köstlich zubereitet 
Fionna Hill 

Leopold Stocker Verlag, 128 Seiten 

ISBN 978-3-7020-1287-8  Fr. 35.90 (UVP) 

Keimpflanzen. Damit sind keine Keimlinge, also Sprossen, gemeint, 
sondern Pflanzen im nächsten Entwicklungsschritt. Denken Sie an 
Kresse im Schälchen auf dem Fensterbrett. Fiona Hill belehrt uns, 

dass wir im gleichen Verfahren auch andere wohlschmeckende Pflänzchen ziehen können. 
Sie sagt uns, wie. Und sie hat eine Menge an Rezepten gesammelt, die diese Pflanzen 
namens Grünkohl, Senf, Erbse oder Amaranth als Beilage, Verzierung oder auch 
vollwertigen Bestandteil von appetitlichen Speisen verwerten. Das ist interessant, da sie 
uns glaubhaft versichern kann, wie gesund und wertvoll die Keimpflanzen sind. Und auch, 
da sie uns zeigt, wie lohnend die Keimpflanzenzucht mit ihrem schnell zu erzielenden 
Erfolg gerade für Kinder sein kann. All dies in einem schmalen, übersichtlichen Buch, bei 
dem der Leopold Stocker Verlag zudem eine ungewohnte, aber erfreuliche Modernität in 
Layout und Gestaltung demonstriert. 

Meine wilde Pflanzenküche 
Bestimmen, Sammeln und Kochen von Wildpflanzen 
Meret Bissegger / Hans-Peter Siffert 

AT Verlag, 319 Seiten 

ISBN 978-3-03800-552-0  Fr. 49.90 (UVP) 

Angesichts des Ansturms von Wildpflanzenkochbüchern machen wir 
uns langsam Sorgen um das Unterholz in unseren Wäldern. Doch da 
wir wissen, dass Kauf und genussreiche Lektüre von Kochbüchern 

nicht in direkter Korrelation zu ihrer Nutzung stehen, stellen wir diese Sorge vorerst noch 
hintan und beschränken uns darauf, dieses hier unter die Lupe zu nehmen. Wer Meret 
Bissegger aus dem Fernsehen kennt und schätzt, der wird sowieso keinen Weg um dieses 
Buch herum finden. Doch auch für jene, auf die dies nicht zutrifft, lassen sich einige 
überzeugende Argumente finden. Wildpflanzenbücher unterscheiden sich hauptsächlich 
darin, ob sie dem Sammeln oder dem Kochen die grössere Aufmerksamkeit schenken. 
Diesem speziellen Buch gelingt eine ausgewogene Gewichtung dieser Inhalte. Neben den 
über 130 originellen Rezepten finden sich alle wichtigen Sammelhinweise bezüglich 
Standort, Merkmalen und Verwechslungsgefahren. Das ist ein echter Vorteil, noch 
unterstützt von den nicht nur geschmackvollen, sondern auch aussagekräftigen 
Fotografien von Hans-Peter Siffert. Die Rezepte selbst dürfen Platz für sich in Anspruch 
nehmen, so dass sich das Auge beim Kochen nicht bei jedem Seitenblick wieder neu 
orientieren muss. Ganz gleich, ob das Buch nun eher Gefahr läuft, mit Kaffee oder mit 
Mehl besudelt zu werden: Es präsentiert sich erst einmal untadelig. 

Köstliches von Waldbäumen 
Dr. Markus Strauss 

Hädecke Verlag, 80 Seiten 

ISBN 978-3-7750-0585-2  Fr. 15.90 (UVP) 

Der zweite Band der Reihe „Natur und Genuss" vereint all die 
Vorzüge, die wir auch am ersten Band feststellen konnten. Er ist 
sachkundig, zielgerecht, informativ und attraktiv, und er ist so 
schmal, dass er auch mal zum Sammeln mitgenommen werden 
kann. Zudem beackert der Ratgeber ein Gebiet, das noch nicht von 
Publikationen geflutet ist. 10 Bäume werden diesmal porträtiert, die 

sich meistenteils in näherer Umgebung finden lassen werden. Ahorn, Buche, Birke, 
Robinie, Maroni usw. werden sich dank der ausführlichen Beschreibungen auch vom 
Unkundigen leicht identifizieren lassen. Dann ein kurzer Ausflug in die Heilwirkungen - hier 
setzt der Autor einen fast ausschliesslichen Schwerpunkt auf die Bachblütentherapie - 
gefolgt von nützlichen Tipps zur Sammeltätigkeit und der Lagerung. Und schliesslich und 
hauptsächlich die Rezepte. Da bemängeln wir die unübersichtliche Darstellung. Am Autor 
wird es nicht liegen, seine Anweisungen sind verständlich, und die angefügten Tipps 
machen deutlich, dass er sich die Mühe gemacht hat, im Zuge ihrer Zusammenstellung die 
Kochmütze aufzusetzen. 
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Stevia 
Sabine Hagg / Heinz Knieriemen 

AT Verlag, 126 Seiten 

ISBN 978-3-03800-573-5  Fr. 29.90 (UVP) 

Das natürliche Süssungsmittel Stevia, gewonnen aus der 
südamerikanischen Pflanze Stevia rebaudiana, ist seit einem Jahr 
teilweise in der Schweiz zugelassen. Als Konkurrent der künstlichen 
Süssstoffe musste es sich einige voraugehende Untersuchungen 
gefallen lassen. Diese Hürden sind, angesichts der offensichtlichen 

gesundheitlichen Risiken von Zucker, etwas hoch ausgefallen, doch bedauern wollen wir 
sie nicht. Das sehen die Autoren anders, und ihr Buch ist im ersten Teil hauptsächlich eine 
Werbeschrift für das süsse Pflänzchen. Nach dieser Einführung besinnen sie sich jedoch 
auf die eigentliche Absicht des Buches. Diese ist es, Rezepte bereitzustellen für die 
Verwendung von Stevia in der Naturküche, wobei sie sich ausschliesslich der Verwendung 
des natürlichen Stevia, d.h. der Blätter der Steviapflanze, verschrieben haben. Dieser 
Rezeptteil des Buches entschädigt für den holprigen Start. Schon die vorgeschlagenen 
Kräutermischungen zu Beginn machen Lust auf eine eigene Versuchsreihe am heimischen 
Herd, die nachfolgenden Rezepte für Desserts, Kuchen, Drinks, Saucen, Eingemachtes 
und auch ganze Gerichte sind in ihrer übersichtlichen Darstellung und mit den appetitlichen 
Food-Fotografien perfekt geeignet, dieses Streben zum Erfolg zu leiten. Hier spielen die 
Autoren all die Qualitäten aus, die von einem gelungenen Kochbuch gefordert sind. 

Tee 
aus heimischen Kräutern und Früchten 
Manfred Neuhold 

Leopold Stocker Verlag, 151 Seiten 

ISBN 978-3-7020-1289-2  Fr. 29.50 (UVP) 

Tee machen ist einfach. Man nimmt einen Teebeutel und schmeisst 
ihn in heisses Wasser. Man kann es sich auch schwerer machen und 
beispielsweise den Abstand zwischen teebeutelwerfender Hand und 

Wasserbehälter erhöhen. Oder noch schwerer, indem man den Inhalt des Teebeutels 
gleich selbst sammelt oder anbaut, trocknet, zerkleinert usw. Wer sich für diesen steinigen 
Weg entscheidet, kann es sich nun wiederum leichter machen. Indem er/sie es mit Gesang 
verbindet. Oder indem sie/er sich von Manfred Neuhold beraten lässt. Dessen Buch ist 
eine umfassende Anleitung zur Teezubereitung aus heimischen Kräutern und Früchten, 
wobei heimisch österreichisch meint. Das macht aber nichts, sie haben scheinbar ungefähr 
dieselben Kräuter wie wir. Die Pflanzenporträts selbst umfassen neben den üblichen 
Verdächtigen auch ein paar exotischere Geschmackslieferanten. Ausserdem ist Herr 
Neuhold so umsichtig, ein paar grundsätzliche Tipps vor seine detaillierten Teepflanzen-
Porträts zu stellen. Seine Anweisungen zum Kräuteranbau im Garten könnten zwar etwas 
ausführlicher sein, dafür sind seine Anweisungen zur Trocknung und Fermentierung 
gewissenhaft. Das Buch ist ein solider Ratgeber. Nicht mehr, keine Spur weniger. 

 
 
 
 

Sozial nachhaltige Parkanlagen 
Forschungsbericht NFP 54 
Elisabeth Bühler / Heidi Kaspar / Frank Ostermann 

vdf Hochschulverlag, 184 Seiten 

ISBN 978-3-7281-3309-0  Fr. 42.— (UVP) 

Das Nationale Forschungsprogramm NFP 54 beschäftigt sich mit 
den vielfältigen Aspekten der Frage, wie eine nachhaltige Siedlungs- 
und Infrastrukturentwicklung aussehen und wie sie gewährleistet 
werden kann. Eines von acht Teilprojekten erforschte diesbezüglich 

die Planung und Bewirtschaftung städtischer Parkanlagen. Dieser Forschungsbericht stellt 
die Ergebnisse, die aus der Zusammenarbeit eines geographischen und eines 
sozialwissenschaftlichen Teams geflossen sind, vor. Untersucht wurden drei öffentliche 
Parks in Zürich, sehr unterschiedliche Anlagen unter ästhetischen und gestalterischen 
Gesichtspunkten, vor allem aber auch in Bezug auf Einzugsgebiet und historischen 
Hintergrund. Es wurden die objektive Nutzungsfrequenz und die Nutzungsgewohnheiten 
erfasst, andererseits auch Interviews geführt. Sicherheitstechnische Aspekte und die 
Fragen der Lesbarkeit des Raumes werden erörtert, die Beobachtungen auch unter 
geschlechterspezifischen und altersbedingten Gesichtspunkten gedeutet. Die Ergebnisse 
sind nicht in jedem Fall überraschend. So wird man sich nicht weiter wundern, dass Kinder 
sich zu Spielgerät, SeniorInnen dagegen eher zu Parkbänken hingezogen fühlen. Doch es 
sind eben nicht nur diese Ansprüche, die sich aus dem Bedürfnis nach sozial nachhaltigen 
Parkanlagen ergeben. Interessant wird es dort, wo die Forderung nach Integration auf die 
Forderung nach Sicherheit trifft. Wie und unter welchen Voraussetzungen können sich die 
Besucher und Besucherinnen eines Parks ohne Furcht verlustieren, ohne dafür irgendeine 
andere Gruppe von Nutzern ausgrenzen zu müssen? Die Ergebnisse und Antworten, die 
die Studie hier liefert, sind im Bezugsrahmen einer soziologischen Untersuchung 
überraschend eindeutig, und sie münden in entsprechend klare Empfehlungen. Nicht ganz 
so fassbar sind die Stellungnahmen der Autoren zu den gestalterischen Anforderungen an 
eine nachhaltige Parkanlage. Insgesamt dürfen die AutorInnen der Studie aber für sich in 
Anspruch nehmen, einen sauber und übersichtlich gegliederten, auch dem fachlichen 
Laien ausserordentlich bequem zugänglichen Forschungsbericht verfasst zu haben. 
 
 
 

Information und Wissen 
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Was mehr wird, wenn wir teilen 
Vom gesellschaftlichen Wert der Gemeingüter 
Elinor Ostrom 

oekom Verlag, 126 Seiten 

ISBN 978-3-86581-251-3  Fr. 23.— (UVP) 

Elinor Ostrom wurde 2009 der Wirtschaftsnobelpreis für ihre 
Forschungen zu Gemeingütern zuerkannt. Sie beschäftigt sich 
hauptsächlich mit der Erforschung der Selbstorganisation von 
Gemeinschaften zur gemeinschaftlichen Nutzung von Ressourcen, 

der Thematik der Allmende also. Wer sich ein verdichtetes Bild ihrer Erkenntnisse 
verschaffen will, kann dies mit diesem Büchlein leicht tun. Am Beispiel der Wälder und 
Meere zeigt sie, wie es gelingen kann, mit Allmenderessourcen so umzugehen, dass die 
Bedürfnisse danach langfristig und nachhaltig befriedigt werden können. Sie legt dabei 
kurz die Ergebnisse ihrer Untersuchungen dar, welche besagen, dass zur Organisation 
dieser Nutzung die Selbstorganisation lokaler Gemeinschaften vorzüglich geeignet ist. 
Genauso zeigt sie auf, wie eine solche Selbstorganisation aussehen sollte, um nicht mit 
mehr Schaden als Nutzen zu scheitern. Bei all dem plädiert sie für Gemeinsinn, 
Anpassungsfähigkeit und Mut zum Experiment. Es sind wichtige Gedanken, in 
konzentrierte Form destilliert und leichter verständlich, als es angesichts der 
Formulierungen in dieser Besprechung vielleicht scheinen mag. 

Blutmilch 
Wie die Bauern ums Überleben kämpfen 
Romuald Schaber 

Pattloch Verlag, 271 Seiten 

ISBN 978-3-629-02273-8  Fr. 32.90 (UVP) 

Romuald Schaber geht mit mächtigen Bildern zu Werke. Da hängt 
gleich zu Beginn ein erhängter Bauer im Stall, und die titelgebende 
blutige Milch ist allgegenwärtig. Er tut das mit Grund und Anlass, wie 
man bei der Lektüre des Buches feststellt, auch wenn einen seine 
Gewohnheit, Tod und Verderben zur Stärkung seiner Argumente zu 
beschwören, schnell ermüdet. Was er aus den Hinterzimmern der 

europäischen Agrarwirtschaft und von den absurden Zusammenhängen der globalisierten 
Milchwirtschaft zu berichten weiss, ist aufrüttelnd. Auch gerüstet mit Vorsicht gegenüber 
seiner unverhohlen parteiischen Darstellung, findet sich der Leser bald von der Lauterkeit 
seines Anliegens überzeugt. Das Buch ist eine Streitschrift, manchmal ein Pamphlet, aber 
dabei stets informativ. Da geht es in erster Linie um Milchpreise, doch dahinter steht ein 
erweitertes Ideal: Dass wir auch noch in Zukunft Fühlung zu der lebendigen Welt, wie sie 
ein kleinerer Bauernbetrieb darstellt, aufnehmen können, und sich der Glaube, die Milch 
komme von der Migros, nicht weiter befestigt. Geht uns das etwas an, auch wenn der 
streitbare Bauer kein Schweizer Bauer ist? Das möchten wir meinen. 

Das kalte Herz 
Von der Macht des Geldes und dem Verlust der 
Gefühle 
Wolfgang Schmidbauer 

Murmann Verlag, 214 Seiten 

ISBN 978-3-86774-124-8  Fr. 30.50 (UVP) 

Anhand des beliebten Kunstmärchens von Wilhelm Hauff will uns der 
Psychologe Wolfgang Schmidbauer, bekannt unter anderem durch 
sein Buch "Hilflose Helfer", aufzeigen, wie es die Macht des Geldes 

vollbringt, unsere Gefühle auf Variationen von Gier und Angst zu reduzieren. Dank vieler 
aussagekräftiger Beispiele aus seiner Berufspraxis gelingt ihm das ansatzweise, doch 
schon bald verliert er diesen roten Faden, erkundet weitläufig die psychologischen 
Problemfelder Narzissmus und Empathie und überlässt den Leser einigen noch offenen 
Fragen. Spätestens da wurde uns dann auch klar, dass die Bezugnahme auf das Märchen 
wenig mehr als ein Bekenntnis zu einer modischen Praxis der Popularisierung 
psychologischer Inhalte ist und dem Text eigentlich nicht zu tieferer Substanz verhilft. Das 
wäre uns insgesamt Grund für eine spöttischere Kritik, wenn das Buch nur nicht so 
spannend, der Autor nicht so scharfsinnig und feinfühlig, seine Erkenntnisse nicht so 
aufschlussreich und entlarvend wären. Es sind wichtige, aktuelle Themen, die er anspricht, 
und seine Einsichten positionieren den Leser unweigerlich vor einem Spiegel, wo er dann 
fruchtbare Selbstreflexion betreibt. Dies geschieht, dank dem einnehmend persönlichen 
Tonfall des Autors, keineswegs widerwillig. Wir trauern zwar immer noch ob der nicht in 
Gänze erfüllten Versprechungen des Untertitels. Doch wir wagen die Voraussage, dass 
nahezu jeder noch nicht zur zufriedenheitstechnischen Perfektion erblühte Leser das Buch 
reicher, im besten Fall sogar einfühlsamer verlässt, als er es begonnen hat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Markenartikel 
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Sternstunden im Wald 
Antje Hemming 

Ökotopia Verlag, 125 Seiten + 64 Bildkarten 

ISBN 978-3-86702-142-5  Fr. 49.90 (UVP) 

Der Wald wurde in den letzten zehn Jahren als pädagogischer 
Erlebnisraum wiederentdeckt. Zumindest lässt die gesteigerte Anzahl 
an Publikationen zu den Themen Waldunterricht und 
Umwelterziehung im Wald diesen Schluss zu. Diesmal ist es eine 

Neuerscheinung des Ökotopia Verlags: Kein Buch, sondern ein Ringordner. Und es wird 
langsam langweilig. Schon wieder ist es ein inspiriertes, einwandfreies Werk. Der Ökotopia 
Verlag zeigt ohnedies die Tendenz, mit seinen Publikationen unseren Beifall zu erregen. 
Der eigenständige Stil dieser Bücher mag einen zwar in bärbeissigeren Momenten an die 
Jutetaschen-Grünen früherer Jahre erinnern, doch selbst dann muss man sich 
eingestehen, dass sie darüber hinaus schlicht vorbildlich sind. Sie sind sorgfältig redigiert, 
originell präsentiert, liebevoll illustriert. Genauso ist es hier. Nach einer kurzen Einführung 
in die organisatorischen Erfordernisse eines Waldtags stellt die Autorin Vorschläge für 
verschiedene Walderlebnistage samt Vorbereitungsaufgaben und erforderlichen 
Materialien zusammen. Diese sind grösstenteils für Kinder bis zu sechs Jahren gedacht, 
aber sklavische Unterwerfung unter diesen Richtwert muss nicht angeraten werden. Die 
Themenvielfalt ist gross, der kreativen Ideen sind viele, die Gliederung ist praktisch und 
übersichtlich. Auch wenn die Autorin ihre Vorschläge mit handfestem pädagogischen 
Gedankengut hinterlegt hat, verschafft sie einem zugleich das Handwerkszeug, aus ihren 
Vorgaben auszubrechen und auch mal selbst einen solchen Waldtag zu planen. Zu allen 
vier Jahreszeiten und verschiedenen Umgebungen wie Laub- oder Mischwald, Hecken und 
Gärten finden sich Bewegungs- und Beobachtungsspiele, Bastelaktionen mit 
Naturmaterialien, Entwürfe für Quiz- oder Stationsläufe. Danach ein umfangreicher Anhang 
mit Liedern, Märchen, Kopiervorlagen, noch mehr Spielen… Und dann noch 64 schöne 
und praktische Bildkarten zu Waldpflanzen und -tieren, immer mit vertiefenden 
Informationen und Bestimmungshinweisen. Ein „Rundumpaket“ nennt es der Verlag. 
Genau das ist es, und zwar ein so umfassendes, wie wir es noch nicht gesehen haben. 
Der Rezensent ist begeistert. Nicht nur als Umweltbewegter, sondern auch als ehemaliger 
Unterholzindianer vom Stamm der Harzbefleckten. 
 

Botanik und Drogenkunde 
Vera Herbst und Gabriele Holm (Hrsg.) / Barbara Eigner 

Deutscher Apotheker Verlag, 263 Seiten 

ISBN 978-3-7692-5240-8  Fr. 42.50 (UVP) 

Ein auf den ersten Blick etwas einschüchterndes, auf den zweiten 
Blick aber sauber gegliedertes und übersichtliches Lehrbuch für 
Apotheker geht hier in die neunte Auflage. Einschüchternd deshalb, 
da sofort ersichtlich ist, wie dicht hier Informationen gepackt sind. Der 
erste Teil führt in die biologischen Grundlagen der Botanik ein, 
bereits mit Blick auf das Thema des zweiten Teils, die Drogenkunde. 

Darunter müssen die Grundlageninformationen nicht leiden, einzig an der Auswahl der 
spezifisch vorgestellten Pflanzenfamilien lässt sich diese Gewichtung deutlich erkennen. 
Der zweite, etwas umfangreichere Teil vertieft dann das hier schon angerissene Thema. 
Chemie und makro- und mikroskopische Merkmale der Drogen werden dargelegt, der 
Schwerpunkt liegt jedoch auf Wirkung und Anwendung. Und, wie uns die Autorin Barbara 
Eigner sagt, auf Praxisnähe. Da wir selbst keine Praktiker sind, können wir das weder 
bestätigen noch bestreiten. Stattdessen fallen uns die Illustrationen angenehm ins Auge. 
Sehr schematisch, aber dadurch sehr eindeutig vermitteln sie ihre Information im 
stimmigen Verhältnis zum Text. 

Welt der Wirtschaft kinderleicht 
Bd. 1: Globalisierung / Bd. 2: Gerechtigkeit 
Carl Hanser Verlag, 54 S. 

ISBN 978-3-446-23674-5 

ISBN 978-3-446-23684-4  Fr. 19.90 (UVP) 

Die Reihe „Welt der Wirtschaft kinderleicht“ will eine anschauliche und lebensnahe 
Einführung in kontroverse Wirtschaftsfragen geben. Dies in einer Art und Weise, dass 
diese auch Jugendliche erreicht, die sonst an Themen der Ökonomie wenig Interesse 
zeigen. Bezüglich der Gestaltung und Aufmachung dürfen sich die zwei Bände ein „Mission 
accomplished“ zurufen und die Beine hochlegen. Doch falls es ein Ziel der Reihe gewesen 
sein sollte, zu kontroversen Themen auch die kontroversen Sichtweisen gleichberechtigt 
zu vermitteln, ist das misslungen. Wir haben diese Bücher in unseren Finger gedreht, 
gelesen, zur Seite gelegt, wieder aufgenommen, unsere Erwartungen und Motive 
relativiert. Doch wir kommen von einem harschen Urteil nicht weg. Was wir hier haben, 
sind Hymnen auf den Status Quo. Ansatzweise wird zwar der Versuch unternommen, auch 
gegensätzliche Meinungen in die Wissensvermittlung einzubinden. Nur leider so, dass man 
den Eindruck erhält, die Autoren hätten die Überlegungen hinter der Kritik nicht 
verstanden. Zwischendurch findet sich noch ein Diagramm, das bei genauerer Betrachtung 
nichts Wesentliches aussagt, oder ein Interview, wo sich dann Schüler auf die 
geschliffenen Begütigungen eines Unternehmers oder der Bundeskanzlerin einen Reim zu 
machen versuchen. Enttäuschend. 

Unterricht und Didaktik 
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Nichts wie raus auf die Streuobst-Wiese! 
Naturerlebnis-Ideen zum Wahrnehmen, Forschen, 
Beobachten und Bewegen 
Angela Klein 

Verlag an der Ruhr, 96 Seiten 

ISBN 978-3-8346-0719-5  Fr. 33.10 (UVP) 

Die Streuobstwiese: Eine aufstrebende Thematik nicht nur in der 
Gartenliteratur und der Landwirtschaft. Wie wir sehen, wird sie auch 
in der Umwelterziehung zum Gegenstand. Natürlich könnte man sich 

zur Organisation eines Lernausfluges auch mit pädagogischer Literatur über Wiesen und 
Obstgehölze behelfen. Doch warum sollte man, wenn es ein so vielseitiges Erlebnis- und 
Beschäftigungsbuch wie dieses gibt. Mit über 70 Aktionen und einem reichen Angebot an 
kreativen Ideen und grundlegenden, fundierten Informationen bietet die Naturpädagogin 
Angela Klein Hand für die spielerische Erforschung dieses vielfältigen Lebensraums, 
ausgerichtet auf Kindergarten- und Grundschulkinder. Aufgegliedert nach Jahreszeiten 
finden sich Spiele und Aufgaben mit Angaben zu Zeit- und Materialaufwand sowie kleinen 
praktischen Tipps für die Erzieher. Dabei liegt der erzieherische Schwerpunkt auf der 
sinnlichen Wahrnehmung und Beobachtung gerade der „kleinen Dinge“, einer Feder 
vielleicht oder den Frassspuren von Eichhörnchen, stimmig abgewogen mit 
Bewegungsspielen und Ideen zur künstlerischen Betätigung.  

Sinneswerkstatt Farben der Natur 
Regina Bestle-Körfer / Annemarie Stollenwerk 

Ökotopia Verlag, 142 Seiten 

ISBN 978-3-86702-141-8  Fr. 28.90 (UVP) 

Für die Reihe „Sinneswerkstatt“ taten sich zwei einander ergänzende 
Pädagoginnen zusammen. Regina Bestle-Körfer leitet Sinnes- und 
Entspannungsworkshops, Annemarie Stollenwerk bringt ein Faible 
für Natur- und Waldpädagogik mit. Die Zusammenarbeit scheint 

bestens zu funktionieren, soweit wir dieses Buch als Richtschnur dafür nehmen können. 
Die Farben der Natur, der belebten genauso wie der unbelebten, sind in diesem Band 
Gegenstand einer sinnes- und entdeckerfreudigen Erkundung. Spiele, einige lustige oder 
nachdenkliche Geschichten und Gedichte aus der Feder der Autorinnen selbst und eine 
vielseitige Auswahl an Vorschlägen zur kreativen Beschäftigung öffnen die Augen für die 
nuancenreiche Farbpalette, die uns tagtäglich umgibt. Der Effekt, soviel können wir 
bestätigen, bleibt nicht aus. Nach der Beschäftigung mit dem Buch wurde ein Heimweg, 
den der Rezensent täglich hinter sich bringt, zum veränderten Erlebnis. Neben den Spielen 
und Bastel-, Mal-, Sammel- und Kochideen bietet es eine grosse Anzahl an kurzweiligen, 
grundlegenden und vertiefenden Informationen zu den Farben und dem Sinn, mit dem wir 
sie wahrnehmen. 

Naturspiele-Hits 
Katrin Röntgen (Red.) 

Ökotopia Verlag, 58 Seiten 

ISBN 978-3-86702-136-4  Fr. 7.90 (UVP) 

Der Ökotopia-Verlag und Spielideen sind praktisch Synonyme. Es 
wäre wirklich interessant zu wissen, wie viele verschiedene Spiele zu 
den verschiedenen Themen der Umwelterziehung von den kreativen 
Autoren dieses Verlags erfunden und erprobt wurden. Das 
vorliegende Büchlein gibt darüber keine Auskunft, es bietet nur eine 
kleine Auswahl. Wenn also ein Bedürfnis nach Quantität besteht, ist 

es das falsche Buch. Besteht ein Bedürfnis nach Qualität, ist es schon richtig, nur eben in 
breiter Konkurrenz zu den anderen Werken des Verlags. Es sollte das Bedürfnis nach 
einem kleinen, handlichen Buch mit schnell und leicht umsetzbaren Spielideen für alle 
Jahreszeiten und topographischen Voraussetzungen sein, das einen nach diesem Buch 
greifen lässt. Oder anders gesagt: Jenes nach einem Büchlein, das man sich noch schnell 
in irgendeine Tasche stecken kann, bevor einen die wilde Truppe nach draussen zerrt. 
Besteht hiernach irgendwo Bedarf? Wirklich? Na dann. Bemerkenswert ist übrigens, dass 
sich die Spielideen in dem schmalen Bändchen nicht nach Popularität rekrutieren: Es sind 
originelle Spiele, eigenständige Kreationen. Die Anleitung zur Erstellung von 
Kastanientieren mit Zündholzbeinchen findet sich darin nicht. Die kennt das Zielpublikum 
des Büchleins üblicherweise schon. Empfehlung? Genau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schule 
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Tatort Natur 
Ingo Arndt / Bärbel Oftring 

Sauerländer Verlag, 29 Seiten 

ISBN 978-3-7941-9174-1  Fr. 21.90 (UVP) 

Die Tierwelt ist ein wiederkehrendes Motiv von Kindersachbüchern, 
wobei sie sich jedoch selten so originell in Szene gesetzt sieht wie 

hier. Weshalb Ingo Arndt für uns zu den zurzeit bemerkenswertesten Tierfotografen gehört, 
wird jedem sofort einleuchten, der dieses schmale Bilderbuch aufschlägt. Wie man eine 
unglückliche Heuschrecke in Nahaufnahme im offenen Maul eines Chamäleons 
fotografiert, ist uns nicht sofort einsichtig, und wir staunen darüber mindestens so sehr wie 
über das farbenprächtige Reptil. Die Beschreibung dieses Fotos gibt uns bereits einen 
Hinweis darauf, was dieses Bilderbuch aus der Masse heraushebt. Wo andere 
Kinderbücher die Natur gerne mal als Tummelplatz von grinsenden Kaninchen und 
vegetarischen Füchsen darstellen, setzt sich dieses mit ihrer Kehrseite auseinander. In 
Form von strafgesetzlichen Anklagen schildert es Kriminaltatbestände, derer sich die 
ungewöhnliche Menagerie schuldig gemacht hat. Da wird ein See-Elefant der schweren 
Körperverletzung bezichtigt, ein Totenkopfschwärmer des betrügerischen Einbruchs, oder 
ein Seeadler des bewaffneten Überfalls mit Todesfolge, wenn auch mit dem wahrscheinlich 
strafmildernden Motiv der Nahrungsbeschaffung für seine Nachkommen. Bärbel Oftring, 
die in ihrem schier unüberschaubaren Oeuvre von Naturbüchern schon immer 
Fachkenntnis und einen Hang zur sachlichen Korrektheit bewies, darf dabei zusätzlich ihr 
Gespür für Dramatik ausleben. Das Ergebnis ist ein Kindersachbuch, das seinen 
schonungslosen Realismus zwar mit einem Augenzwinkern abmildert, die Tierwelt aber 
doch ungeschönt darstellt.  
Das kann, so sorgfältig und verantwortungsvoll ausgeführt wie hier, Spannung und Neugier 
erzeugen, zu weiteren Fragen und Nachforschungen anstiften. Man darf sich gern die 
grundsätzliche Frage stellen, ob es umweltpädagogisch sinnvoll ist, den Kindern die 
tröstliche Illusion einer kuschelweichen Natur, in der sie sich geborgen und behütet fühlen 
können, mit solcher Wirklichkeitsnähe zu vergällen. Oder ob es nicht doch sinnvoll ist, das 
Märchen von der Harmonie in der Natur zum Altpapier zu schmeissen, um den Respekt 
vor ihr nicht weiterhin an wankelmütige menschliche Moralvorstellungen zu binden. Wir 
neigen zu letzterem, wie unsere Begeisterung für dieses Buch vielleicht zeigt. Aber sicher 
sind wir uns nicht. 
 

1, 2, 3 – ganz viele! 
Warum Tiere sich versammeln 
Ingo Arndt / Silke Arndt 

Knesebeck Verlag, 77 Seiten 

ISBN 978-3-86873-327-3  Fr. 25.90 (UVP) 

Dies ist das Kinderbuch zum Erwachsenenbuch, das kleine 
Geschwister des Bildbands „Tierreich“, besprochen im Abschnitt 

„Natur“. Was wir dort und auch schon zu anderen Werken mit Fotografien von Ingo Arndt 
an Lobgesängen vom Stapel liessen, mögen wir hier nicht noch einmal wiederholen. Kurz: 
Sie sind grandios. Ob nun ein Kind oder ein Erwachsener sie betrachtet, wird da keinen 
Unterschied machen. Unterschiede müssen deshalb am Text festgemacht werden, und 
davon ist nicht allzu viel zu finden in dem Buch. Er wurde von Silke Arndt gekonnt auf 
präzise Wissensvermittlung ausgelegt, jedoch, unserer Meinung nach, ein wenig brutal 
zurechtgestutzt. An dem Text, der zu finden ist, lässt sich nicht herummäkeln, er ist 
sachkundig, bildhaft und, angesichts der Auslegung des Buches für Kinder ab sechs 
Jahren, altersgemäss. Wir können uns aber vorstellen, dass manches Kind, samt 
zugehörigen Eltern, es vielleicht schade findet, nicht mehr zu erfahren. Wie dem auch sei. 
Es ist ein prächtiges Bilderbuch, ein wertvolles Sachbuch, ein grossartiges Tier-
Wimmelbildbuch zu einem spannenden Thema. 

Eine Flusswanderung 
Von der Quelle bis zum Meer 
Thomas Müller 

Sauerländer Verlag, 32 Seiten 

ISBN 978-3-7941-9172-7  Fr. 24.90 (UVP) 

Der Illustrator Thomas Müller nimmt uns mit auf eine Wanderung 
entlang des Flusslaufs. Beginnend bei der Quelle, über eine Faltseite 
hinweg, die den logischen Ablauf etwas verwirrt, und weiter durch 

Wiesen und Auen führt unser Weg bis zum Meer. Das Panoramabild, das sich von der 
einen zur anderen Seite fortsetzt, lädt zu Entdeckungen ein. Über 120 Tiere tummeln sich 
im und am Wasser, alle im Anhang des Buches sorgfältig bestimmt und beschrieben. Der 
naturalistische, sehr klare Zeichenstil von Thomas Müller wirkt vielleicht etwas altbacken, 
doch er ermöglicht es eben auch, Details herauszuheben und damit wirksam Informationen 
zu vermitteln. Dieses Anliegen wird im zweiten Teil des Buches vertieft. Hier findet sich zu 
ausgewählten Tieren punktuelles, aber spannendes und charakteristisches Detailwissen. 
Ein schönes, klassisches Sachbilderbuch, mit bemerkenswerter Sorgfalt illustriert. 

Kinder und Jugend 
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Klima 
Werner Buggisch / Christian Buggisch 

Tessloff Verlag, 47 Seiten 

ISBN 978-3-7886-1512-3  Fr. 15.90 (UVP) 

Grosse Veränderungen werden an der Reihe "Was ist was" nicht 
vorgenommen. Hier und da fliesst mal etwas neues ein, eine 
Themenseite etwa oder ein Interview, doch sonst präsentiert sich die 
Sachbuchreihe seit Jahren gleich. Weshalb auch nicht? Dieser Band 

zeigt, dass das Konzept weiterhin funktioniert. Das Frage-Antwort-Spiel mit den 
prägnanten, in thematisch logischer Folge stehenden Fragen und den ausführlicheren, 
präzisen Antworten, die in diesem Fall auch gleich sorgsam in die wichtigsten Fachbegriffe 
einführen, vermittelt viel Wissen auf engem Raum. Das Klima und der Klimawandel sind 
gewiss nicht simpelsten Sachverhalte. Umso mehr ist herauszuheben, wie ihnen die 
Autoren nicht nur in ihrer jugendgerechten Vermittlung, sondern auch in ihrem historischen 
und naturwissenschaftlichen Umfang gerecht werden. Die Bebilderung nimmt die 
Herausforderung ebenso erfolgreich an. Einmal mehr fallen dabei insbesondere die 
schematischen Darstellungen ins Auge. In Verständlichkeit und Attraktivität lässt sich 
wenig Vergleichbares finden, ob nun im Kinder- oder Erwachsenen-Sachbuch. 

Das Leben der frühen Menschen 
Yves Coppens / ill. von Sacha Gepner 

Hanser Verlag, 64 Seiten 

ISBN 978-3-446-23617-2  Fr. 26.90 (UVP) 

Yves Coppens macht sein Versprechen wahr und präsentiert uns 
hier den zweiten Teil seiner Kinder-Sachbuchtrilogie zum 

Ursprung und Leben der frühen Menschen. Kurz beschäftigt er sich noch mit den 
Vormenschen, also den noch nicht dem modernen Menschen, aber auch deutlich nicht 
mehr den Menschenaffen zuzuordnenden Entwicklungsschritten. Der Hauptteil des Buches 
gehört jedoch dem Homo sapiens. Da dessen Frühgeschichte sich über einen recht langen 
Zeitraum erstreckt und zudem viele verschiedene Lebensräume umfasste, kann eine 
Darstellung der frühen Kulturen auf dem engen Raum nicht vollständig sein. Yves Coppens 
beschränkt sich aber deshalb nicht auf das Leben des europäischen Menschen, wie 
andere Autoren dies immer wieder taten, sondern gibt schlaglichtartige Einblicke ins Leben 
der Menschen verschiedener Klimazonen. Wir halten dies für eine gute Wahl, und wir 
freuen uns über seine Themenbreite und seine zusätzlichen Erklärungen dazu, wie die 
Forschung zu ihren Schlüssen gelangt. Das Buch gibt den aktuellen Stand der Kenntnisse 
wieder, wobei der Autor auch immer wieder auf konkurrierende Erklärungsversuche 
hinweist. Bezüglich seiner Aufmachung lässt sich dasselbe sagen wie über seine 
Vorgänger: Die Altersempfehlung von acht Jahren ist wohl etwas zu optimistisch, die 
Illustrationskunst des Sacha Gepner gewöhnungsbedürftig. Uns, die wir sie indessen 
gewohnt sind, gefällt das Buch ausnehmend gut. 

Das grosse Buch der Indianer 
Die Ureinwohner Nordamerikas 
Thomas Jeier 

Ueberreuter Verlag, 303 Seiten 

ISBN 978-3-8000-1613-6  Fr. 26.50 (UVP) 

Ganz sicher sind wir uns ja nicht, wenn wir dieses Buch bei den 
Jugendbüchern einordnen. Es ist einzig der Erfahrungswert, dass 
Bücher über Indianer zu weiten Teilen ein jugendliches Publikum 
ansprechen, der uns dazu verleitet. Empfohlen werden kann es ganz 

unabhängig von Altersklassen. Der Autor ist das, was man einen „intimen Kenner“ seiner 
Materie nennt. Das heisst, er hat schon dem einen oder anderen Indianer die Hand 
geschüttelt. Manchmal führt das, gerade bei dieser Thematik, zu Auswüchsen von 
Naturvölkerromantik. Thomas Jeier vermeidet das. Er führt uns stattdessen kundig an die 
mythische und historische Geschichte ausgewählter nordamerikanischer Indianervölker 
heran, wobei er anschaulich herausstellen kann, wie unterschiedlich diese verschiedenen 
Kulturen in ihrer Lebensart und ihrer Weltsicht sind. Dies, und die herausragende Arbeit, 
die er bezüglich der Illustration seines Buches mit historischen und aktuellen Fotografien 
leistete, zeichnet es vor anderen aus. Wir haben hier ein lebendiges Lesebuch, das einen 
anregenden Einblick verschafft und hervorragend geeignet ist, die Faszination für die 
Vielfältigkeit der Indianervölker zu wecken. 

Von den Sternen bis zum Tau 
Eine Entdeckungsreise durch die Natur 
Jens Soentgen / ill. von Vitali Konstantinov 

Peter Hammer Verlag, 405 Seiten 

ISBN 978-3-7795-0291-3  Fr. 35.90 (UVP) 

Gross gehts los, mit den Sternen und den Sternbildern. Dann 
zoomen wir heran auf die Erde, untersuchen die Atmosphäre, den 
See, die Bäume, uns Menschen und andere Tiere. Und weiter gehts: 
Wir greifen zur Lupe, dann zum Mikroskop. Zum Schluss hilft uns 

selbst das nicht mehr. Bei der Erforschung der Kohlenstoffatome müssen wir uns zu 
grossen Teilen vertrauensvoll auf das Wort unseres kompetenten Reiseleiters Jens 
Soentgen verlassen. Doch selbst hierzu hat er ein paar leicht nachvollziehbare 
Experimente auf Lager, die uns die Naturwissenschaft fassbar machen. Denn er ist der 
Ansicht, dass Naturwissenschaft glücklich macht. Dass sie nicht trocken, theoretisch, 
farblos ist, sondern, ganz im Gegenteil, uns erst die Augen öffnet für die wundersame Welt, 
in der wir leben. Und recht hat er. Das wird jeder bestätigen, der sein Buch gelesen und 
das eine oder andere seiner Experimente in Angriff genommen hat. Dieser hat dann auch 
erfahren, wie unterhaltsam und begeistert Jens Soentgen von dieser wundersamen Welt 
zu berichten weiss. Wird unweigerlich selbst ein bisschen begeistert sein. Und sich in die 
lange Reihe derer einreihen, die dieses Buch weiterempfehlen. So ist das. 
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Unsere Tierklinik 
Tatjana Gessler 

Planet Girl Verlag, 123 S. / 133 S. 

ISBN 978-3-522-50249-8 

ISBN 978-3-522-50255-9  Fr. 12.50 (UVP) 

Es ist nicht besonders schwer zu erkennen: Diese 
Kinderbücher wenden sich an junge Mädchen. Wenn eine Kinderbuchreihe sich so 
unverblümt für ihr Publikum zurechtmacht, dafür eine bombensichere Thematik wählt und 
gar noch niedliche Gimmicks zu den Büchern dazupackt, erwarten wir üblicherweise keine 
literarischen Höhenflüge. Manchmal sind wir dann überrascht. Die „Tierklinik“-Reihe tut 
sich nicht durch besonderen Wagemut hervor, aber sie ist ungewöhnlich gut geschrieben. 
Sie bedient, darüber besteht kein Zweifel, Mädchenträume mit der groben Kelle. Da sind 
junge kuschlige Tiere in Not geraten, finden aber kompetente Hilfe bei der 
Hauptdarstellerin Marie. Diese Tochter eines Tierarztes lüftet dann auch gleich noch ein 
spannendes und abenteuerliches Geheimnis. Den Geschichten ist indessen anzumerken, 
dass die Autorin selbst aus einer Tierarztfamilie stammt. Wir ernennen diesen Tatbestand 
willkürlich und mangels besserer Erklärungen zum Grund, weshalb uns die Bücher einen 
rundweg guten Eindruck hinterlassen, und denken uns, dass dies wohl auch auf das 
Zielpublikum zutreffen wird. 

Fremde Fracht 
Brigitte Glaser 

Sauerländer Verlag, 176 Seiten 

ISBN 978-3-7941-7085-2  Fr. 23.50 (UVP) 

Der zweite „Anja Kraft“-Roman der Sozial- und Medienpädagogin 
Brigitte Glaser ist ein recht typischer Jugendkrimi mit einigen 
untypischen Merkmalen. Da wäre beispielsweise die Entscheidung 
der Autorin, ihre drei Hauptcharaktere gleichwertig zu Wort kommen 
zu lassen. Das sind die junge Ausreisserin Jule, die auf einem 
Rheinfrachter unterkommt. Niklas, Sohn des Inhabers dieses 

Rheinfrachters und etwas widerwilliger Verbündeter. Und die Schwester der Ausreisserin, 
die genannte Anja Kraft, eine junge Kripo-Kommissarin. In kurzen Kapiteln drängt ein 
Mordfall seiner Lösung entgegen. Der zugrundeliegende Plot ist vielschichtig, zugleich legt 
die Autorin einen feinfühligen Fokus auf die persönliche Entwicklung der Charaktere. Dass 
ihr das gelingt, ohne dass der Krimi überladen wirkt, spricht für sie. Und wenn wir die 
Sprache hauptsächlich der Jule-Kapitel anfangs noch etwas anbiedernd „jugendlich“ 
fanden, störte uns das bald nicht mehr. Unsere Aufmerksamkeit wurde hauptsächlich 
wegen der Thematik des Tierschmuggels auf den Titel gelenkt. Dass diese nur zweitrangig 
in die Geschehnisse eingebunden ist, fanden wir natürlich schade. Doch da die 
Informationen, die wir zu solchen Verbrechen erhalten, korrekt und hintergründig sind, wird 
auch diese enttäuschte Hoffnung nicht zum ernsthaften Kritikpunkt. 

Infinity 
Gabriele Gfrerer 

Thienemann Verlag, 313 Seiten 

ISBN 978-3-522-20123-0  Fr. 20.50 (UVP) 

Klara ist Schülerin an einer Eliteschule, intelligent, etwas überdreht 
und bestens ausgelastet mit ihrer Rivalität zu einer Schulkameradin. 
Als ihr bester Freund Jonas aus nicht nachvollziehbarem Anlass 
jemanden krankenhausreif prügelt, gerät ihr Leben aus den Fugen. 
Klara forscht nach, stösst in einem gentechnischen Forschungslabor 
auf eine Liste mit den Namen ihrer Freunde... sowie ihrem eigenen. 

Gentechnik ist Dreh- und Angelpunkt dieses atemlos spannenden Jugendthrillers, der 
nahezu alles richtig macht. Die Charaktere haben Substanz, die Geschichte Relevanz, die 
Sprache ist munter und zeitgemäss. Zwar halten wir den bewährten Trick, ein 
überproportionales Mass an direkter Rede zur Spannungserzeugung zu nutzen, für etwas 
übermässig beansprucht. Der Umgang der Autorin mit ihrem Thema lässt uns diese 
formale Kritik wieder vergessen. Zur Gentechnik eine moralisch unbewegliche Haltung 
einzunehmen, birgt kaum soziale Risiken. Gabriele Gfrerer macht es dem Leser nicht so 
leicht. Indem sie uns verführt, über mögliche gesundheitliche oder auch ganz eigennützige 
Vorteile der Gentechnik etwas länger nachzudenken, stösst sie Fragen an, die nachhallen. 

Das Riff der Delfine 
Christopher Ross 

Ueberreuter Verlag, 245 Seiten 

ISBN 978-3-8000-5611-8  Fr. 17.50 (UVP) 

Viel aktueller als Christopher Ross kann man mit der Thematik eines 
Jugendbuchs nicht sein. Sheyna erlebt die Folgen der Explosion 
einer Ölplattform, angelehnt an der Katastrophe um die Deepwater 
Horizon. „Ihre“ Delfine genauso wie ihre Eltern gehören zu den 
Leidtragenden, und eher widerwillig geht sie in Opposition zu der 
verantwortlichen Ölfirma. Das Buch erzählt eine romantische 

Abenteuergeschichte, komplett mit Kriminalfall, Liebe und der Suche der Heldin nach sich 
selbst. Dabei trägt der Autor Romantik und Rührseligkeit so dick auf, dass dem 
Rezensenten die stellvertretende Schamesröte ins Gesicht schoss, und die Heldin bewegt 
sich mit so herzensguter Ahnungslosigkeit durch das Buch, dass ihre Charakterisierung als 
Studentin der Meeresbiologie unglaubwürdig wirkt. Doch diese Kritik muss relativiert 
werden, wenn wir den Gesichtspunkt unserer Beurteilung nur leicht verschieben. Wie sich 
die Hauptakteure plötzlich der suggestiven Manipulation von Medien und PR-Personal des 
Ölmultis ausgesetzt sehen, ist brillant herausgearbeitet. Die Ambivalenz der Interessen 
verhilft dem Roman zu glaubwürdigen Nebenfiguren, und diese wiederum verhelfen ihm zu 
seiner umweltschützerischen Relevanz. Seine aufrichtige und engagierte Botschaft von 
Zivilcourage und Umweltbewusstsein kommt beim Leser an. Hierzu, wir gestehen es 
ungern, mag auch das Pathos seinen Teil beitragen. 
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Willkommen in der Bücherei! 
Eine Büchereibesichtigung für Kinder 
Christa Holtei / Günther Jakobs 

Thienemann Verlag, 32 Seiten 

ISBN 978-3-522-43615-1  Fr. 20.50 (UVP) 

Pauline und Jonas sind auf Entdeckungstour durch die Bücherei. Wir 
sagen ja Bibliothek dazu, gemeint ist dasselbe. Die Bücherei, die sie 
erkunden, lässt manchen Gemeindebibliothekar vor Neid erblassen. 

Da gibt es ein Café, ein Bilderbuchkino und Internetarbeitsplätze in Reihen. Und die erste 
Bibliothekarin, der sie begegnen, präsentiert sich als wandelndes Klischee, denn ihr rutscht 
ständig die Brille von der Nase. Da fühlt sich natürlich ein ganzer Berufsstand veräppelt 
und schiebt sich erbost die Brille wieder hoch. Ansonsten findet sich wenig, worüber wir 
verärgert sein könnten. Das Sachbilderbuch, das sich die Einführung in richtiges Betragen 
und zielgerechtes Suchen in Bibliotheken zur Aufgabe macht, ist aktuell, sachverständig 
und witzig, auch wenn manche der Informationen, die vermittelt werden, nicht so 
allgemeingültig sind, wie sie dargestellt werden. Die Illustrationen von Günther Jakobs sind 
fröhlich und detailreich, auf jeder Doppelseite gibt es zudem eine versteckte 
Kinderbuchfigur zu entdecken. Wir haben alle gefunden und erkannt. Einen Preis haben 
wir dafür leider nicht gewonnen. Das Buch seinerseits tat das auch nicht, aber immerhin 
stand es auf der Auswahlliste des Jugendsachbuchpreises 2010. 

Meine Milch 
Wo kommt sie her? 
Sabine Rahn / Miriam Cordes 

Gabriel Verlag, 16 Seiten 

ISBN 978-3-522-30204-3  Fr. 11.50 (UVP) 

Vincent und Lotta wissen, dass ihre Milch aus der Flasche kommt. 
Und Bauer Nolde, dem sie auf dem Familienausflug begegnen, weiss, wie die Milch IN die 
Flasche kommt. Das, und was sonst noch so alles aus Milch gemacht wird, erzählt dieses 
Pappbilderbuch für die ganz Kleinen. Hinter Klappen verstecken sich zusätzliche 
Informationen und animieren zu Fragen. Es ist ein liebevoll-freundliches Bilderbuch, auch 
wenn sich die Lerninhalte vor die erzählte Geschichte drängen. Detailreiche, aber klar 
strukturierte und übersichtliche doppelseitige Bilder laden zu weiteren Erkundungen und 
Erzählungen ein. 
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