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Nachhaltigkeit
Der Klimawandel genauso wie der Respekt vor
der Natur und den nachfolgenden Generationen
gebietet einen Wandel der Lebensweise, hin zu
einer nachhaltigen, nicht verbrauchenden Art, das
eigene Leben wie das Wirtschaftsleben zu gestalten.
Ergänzend zum umfangreichen Special in medienprofile 1/2022 hat das Lektorat in dieser Liste weitere empfehlenswerte Titel zusammengestellt, die
inzwischen erschienen sind.
Kinderbücher
Arnold, Marsha Diane:
Licht aus, sagt der kleine Fuchs /
Marsha Diane Arnold ; Susan Reagan Illustrationen ; aus dem Englischen von Stephanie Menge. Frankfurt am Main : Sauerländer,
[2022]. - [40] Seiten : farbig ; 22 x
29 cm
ISBN 978-3-7373-5885-9
fest geb. : 15,00
(KK, ab 4)
MedienNr.: 609113
Der Fuchs leidet darunter, dass seine Umgebung von allerlei
Lichtern aus der Stadt so erhellt wird; auch der Leuchtkäfer
ist unglücklich, sieht man doch sein besonderes Licht gar
nicht mehr. So machen sich beide auf den Weg, die Dunkelheit zu suchen. Auf dem Weg treffen sie weitere Tiere, die
durch das Licht irritiert und in ihrer Lebensweise gestört sind;
so wird die Gruppe immer größer, doch egal wohin sie kommen, auch draußen in der Natur, sie werden das Licht nicht
los. An einem Strand schließlich müssen sie unter Aufbietung
aller Kräfte eine große Schar von frisch geschlüpften Schildkröten retten. Doch endlich erreichen sie gemeinsam eine
tiefdunkle Insel ohne künstliches Licht. Dort sehen sie endlich
„anders“, eine dunkle Welt mit ausschließlich natürlichem
Licht. - In einem Vorwort weist die Autorin auf das weithin
unterschätzte Phänomen der Lichtverschmutzung hin und
welche Folgen das für Mensch und Tier hat. Die sehr realitätsnahen Illustrationen fangen den Stress, der durch das
künstliche Licht entsteht, sehr gelungen ein und die negativen Folgen für die Tiere sind klar zu erkennen. Das Buch ist
sehr geeignet, Kinder ab 5 Jahren für diesen ökologischen
Schwerpunkt zu interessieren und ein Bewusstsein für die
Problematik anzubahnen; gerne empfohlen. Birgit Karnbach

Brandis, Katja:
Chaos im Zauberwald / Katja
Brandis ; mit Bildern von Fréderic
Bertrand. - Frankfurt am Main :
Fischer KJB, [2022]. - 172 Seiten :
Illustrationen ; 22 cm (Drachendetektiv Schuppe ; Band
1)
ISBN 978-3-7373-4253-7
fest geb. : 12,00
(K, ab 8)
MedienNr.: 995942
Drachendetektiv Schuppe wird in
den Zauberwald der Einhörner gerufen, weil dort plötzlich
unerklärliche Müllhaufen aufgetaucht sind. Schuppe und
seine Freunde, der wilde Kater und die Elfe Jessamy, prüfen
die Alibis von in Betracht kommenden Bewohnern der Fantasiewelt, beinahe beziehen sie dabei Prügel und werden von
den Ranken des Gemeinen Türtchen umschlungen. Dank des
Zwergenfriseurs gelangt das Trio zum unterirdischen Verbotenen Markt, wo sie sich mit Schutzmitteln eindecken wollen.
Eine kleine Hexe preist dort ihre Müllsäcke an, die man nie
ausleeren muss. Schuppe stellt eine Verbindung zu den wilden Müllhaufen her; zum Beweis seiner Theorie legt er bei
der Vorführung durch die Hexe einen Zettel mit seiner Schrift
hinein. - Obwohl das Buch nur Fantasiewesen bevölkern,
haben diese erstaunlich menschliche Züge. Selbst das Thema
kriminelle Müllentsorgung wird in der Menschenwelt zwar
etwas anders gehandhabt, ist aber keineswegs unbekannt. Es
ist lobenswert, dass die Autorin mit spannender Lektüre Kinder für Umweltfrevel sensibilisiert. Denn wer hat denn kein
Mitleid mit den zartfühlenden Einhörnern? Pauline Lindner

Eisenbeiß, Gregor:
Klima, Wald, Wasser : das check
ich für euch! : der große UmweltCheck / geschrieben von Gregor
Eisenbeiß. - 1. Auflage - München : cbj, 2021. - 101 Seiten :
zahlreiche Illustrationen (farbig) ;
25 cm - (Checker Tobi)
ISBN 978-3-570-17884-3
fest geb. : 12,00
(KNa, ab 10)
MedienNr.: 605925
Zur Umwelt und zur Natur gibt es natürlich sehr viele Fragen
und einige davon checkt Tobi in diesem reich und anschaulich bebilderten Sachbuch. Die Antworten sind kleinschrittig
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und unterhaltsam, korrekt und verständlich. Tobi spricht die
jungen Leser/-innen in seiner flapsigen Art direkt an und
sorgt so dafür, dass sie trotz teilweise schwieriger Hintergründe das Interesse nicht verlieren. So beschäftigt er sich
mit ernsten Problemen wie Klimawandel, Plastik im Meer
oder Monokulturen, aber auch mit spielerischen Luftbootrennen, Supergleitern oder Regenwürmern. Durchgehend ist
aber im ganzen Buch der Appell an die Leser/-innen zu spüren, aufzupassen, mitzudenken und mitzumachen für eine
lebenswerte Zukunft. Somit ist dieses Buch für alle jungen
Leser/-innen ab 8 Jahren zu empfehlen, gerade auch dann,
wenn sie die Sendungen von „Checker Tobi“ noch nicht kennen.
Emily Greschner

Emmett, Catherine:
Der Sumpfkönig / Catherine Emmett ; Illustrationen: Ben Mantle ;
aus dem Englischen von Jan Wagner. - Originalausgabe, 1. Auflage
- Hamburg : Dragonfly, 2021. [32] Seiten : farbig ; 29 cm
ISBN 978-3-7488-0075-0
fest geb. : 14,00
(KK, ab 4)
MedienNr.: 608119
Der Sumpf ist wie er sein soll - dunkel, klamm, stinkig.
„Sumpfmonster“ Van Duster lebt dort ein zufriedenes Leben,
hegt und pflegt die verborgenen Blühpflanzen, bis eines Tages ein hochmütiger König nebst aufgeblasenem Tross auftaucht, der den Sumpf zugunsten eines Rollschuhparks trockenlegen und asphaltieren will. Van Dusters Hinweis auf die
verborgenen Orchideen wird mit Hohn aufgenommen, bis
auf die Prinzessin, die pflanzenkundig, lern- und wissbegierig
einen Aufschub erreicht. Van Duster stürzt sich in die Arbeit
und bringt durch gezielte Umpflanzaktionen die verborgenen Schönheiten ins Blickfeld; doch leider muss er bald einen
massiven Raupenbefall feststellen, alle Blumen werden aufgefressen. Die Sache scheint verloren, doch als der König
zurückkommt, steigen hunderte von farbenprächtigen
Schmetterlingen auf! Fortan steht der Sumpf unter der persönlichen Schirmherrschaft der Prinzessin und wird mit königlicher Hilfe ökologisch gepflegt und betreut. Schlusswort
und ökologische Botschaft am Ende: Anmut und Schönheit
verbergen sich manchmal im schlimmsten Gestank. - Die fast
märchenhaft aufgebaute und mit üppigen Illustrationen im
malerischen Stil umgesetzte Geschichte appelliert an Werte
wie Respekt, sowohl vor ungewöhnlichen Zeitgenossen wie
auch vor scheinbar nutzlosen Lebensräumen, und Mut, den
man braucht, ökonomische Aspekte ökologischen Aspekten
unterzuordnen. Schon für Kinder ab 4 Jahren sehr gut nachvollziehbar und empfohlen.
Birgit Karnbach

Gogerly, Liz:
Naturhelden : wie du Tiere und
Pflanzen schützen kannst / Liz
Gogerly ; Illustrationen: Miguel
Sanchez ; aus dem Englischen von
Maria Zettner. - Stuttgart : Gabriel, [2022]. - 48 Seiten : farbig ; 27
cm
ISBN 978-3-522-30615-7
fest geb. : 13,00
(KNa, ab 6)
MedienNr.: 610019
Auf über zwanzig Doppelseiten werden Ökologie und Naturschutz, die aktuellen Themen unserer Zeit, kindgerecht präsentiert und auf den Lebensalltag bezogen. Die 21 Kapitel
beschäftigen sich mit Wildtieren, Ökosystemen wie Wald,
Fluss oder Ozean, aber auch mit dem Leben auf dem Bauernhof. Stabile Pappausführung, bunte Illustrationen und unterschiedlich gestaltete Textblöcke geben vielfältige Informationen und Anregungen zum Nachmachen. So machen die vier
Freunde Max, Lilly, Anjali und Noah zum Beispiel eine Fledermaus-Safari und können über einen Detektor das Zirpen der
Fledermäuse hören und erfahren viel über das Leben dieser
Tiere. Beim Ausflug an einen Fluss können die Kinder diesen
artenreichen Lebensraum erkunden und erfahren, dass das
Füttern der Enten für diese ungesund ist. - Dieser mit Wissen
prall gefüllte Band ermuntert die kleinen Leser/-innen, selbst
aktiv zu werden und Impulse für Nachhaltigkeit zu geben.
Ursula Reich

Häntzschel, Ole:
Wie viel Regenwald passt auf dieses Brot? : erstaunliche Grafiken
über Klima und Umwelt / Ole
Häntzschel ; Matthias Stolz. Nürnberg : Tessloff, [2021]. - 96
Seiten : farbig ; 28 cm
ISBN 978-3-7886-2242-8
fest geb. : 19,95
(KNa, ab 10)
MedienNr.: 606867
Wie umweltfreundlich sind Elektroautos wirklich? Was haben
Bildungsabschlüsse mit dem CO2-Ausstoß zu tun? Können
wir mit unserem Konsumverhalten das Klima auch positiv
beeinflussen? Es sind diese und ähnliche Fragen, die verstärkt
die junge Generation umtreiben - zu Recht, wie in diesem
Kindersachbuch erklärt wird. Denn die Umweltsünden der
älteren Generationen in den Industrieländern sind eine
schwere Erblast für die Jungen. Das komplexe Thema ist für
Jugendliche nicht in wissenschaftlichen Studien zu behandeln. Vielmehr werden hier Einzelaspekte in griffigen, anschaulichen Grafiken visualisiert, die von kurzen Einleitungstexten begleitet werden. Dabei überrascht
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die Liste von Trumps verheerenden Gesetzen zur Umweltpolitik wenig, die Bloßstellung der „Grünen“ als „Partei der Vielflieger“ dagegen schon. Manche Schaubilder werden Stoff
für Diskussionen bieten, etwa bei der Frage, welcher Brotaufstrich gekauft werden soll. Ihr Aktionspotential entfalten die
Grafiken immer dann, wenn es um das eigene Verhalten
geht, bspw. mit einer 5-stufigen Fragepyramide, die vor jeder
Kaufentscheidung abgearbeitet werden sollte. All diese Informationen und Anregungen sind poppig und klar in Szene
gesetzt; die Texte sprechen die jungen Leser/-innen direkt an
und kommen ohne Belehrungen aus. So bietet jede Seite in
Text und Bild klug aufbereitetes Material, das im besten Fall
Impulse zur Reflektion und Veränderung setzen kann. Eine
große Leistung für ein Sachbuch, von der die ganze Familie
profitieren könnte!
Dominique Moldehn

Larkin, Mat:
Pri und der unterirdische Garten /
Mat Larkin ; aus dem Englischen
von Cordula Setsman. - München :
Mixtvision, [2021]. - 327 Seiten ; 20
cm
ISBN 978-3-95854-171-9
fest geb. : 16,00
(K, ab 10)
MedienNr.: 605513
Elf Jahre und dreihundertneun
Tage, so lange benötigt der Junge
Pri, um zu begreifen, dass er der Held seines Lebens sein
darf. Er wohnt mit seiner Familie im fiktiven Städtchen
Dunn's Orchard und ist so etwas wie eine lokale Berühmtheit,
da er angeblich das erste Kind der Stadt war. Eine zweifelhafte Ehre, denn nun muss er den Bürgermeister Thovald Dunn
bei dessen zweifelhaften Immobilienvorhaben unterstützen.
Dieser hat den Ort stetig von Natur befreit, so dass zwar alles
„ordentlich, hübsch, neu, aber nicht vollkommen“ ist. Von
einem Obstgarten (engl. orchard) weit und breit keine Spur.
Darauf muss Pri aber erst von einem neu zugezogenen Mädchen mit „Science-Fiction-Frisur“ (Pri) und einem Hang zu
schlauen Fragen hingewiesen werden. Gerade noch hat er
kläglich versagt, das Fällen der letzten Kiefer zu verhindern,
da steckt er gemeinsam mit eben jener Attica Stone in einem / seinem (Umwelt-) Abenteuer. Mit Gruselwald, Knochenmann und Aufzügen in unterirdische Welten. Mit ehemals besten Freunden, Brüdern und Familiengeheimnissen.
Und Obstbäumen … Matt Larkin erzählt eine spannende originelle Geschichte mit skurrilen Charakteren. Ich-Erzähler Pri
besitzt die Fähigkeit zur Selbstironie, was in Sachen Coolness
für einen fast 12-Jährigen schon mal wichtig sein kann und
Attica besticht durch eine ungeheure Schlagfertigkeit - im
übertragenen wie wörtlichen Sinne. Umweltthemen werden
geschickt in die Handlung integriert (Wo können Bäume
wachsen? Wie verlaufen Flüsse? Was ist einzigartig?), so dass

hier auch über ökologische Fragestellungen nachgedacht
wird. Gerne empfohlen.
Anna Winkler-Benders

Parry, Rosanne:
Als das Meer bebte / Rosanne
Parry ; mit Illustrationen von Lindsay Moore ; aus dem amerikanischen Englisch von Uwe-Michael
Gutzschhahn. - Münster : Coppenrath, [2022]. - 285 Seiten :
zahlreiche Illustrationen ; 22 cm
ISBN 978-3-649-64073-8
fest geb. : 16,00
(K, ab 9)
MedienNr.: 608943
Vor der Westküste Kanadas und der USA mit ihren vielen
Inseln und Buchten lebt eine Orca-Sippe und jagt nach Lachsen, ihrer Hauptnahrung. Geführt wird sie von der Wegfinderin Siria und der Jägerin Arktura. Ihre Tochter Wega soll Sirias
Nachfolgerin werden. ihr jüngerer Bruder Deneb bewundert
sie deshalb, während ihre Cousine Aquila mit ihrem kleinen
Sohn Altair sie ständig kritisiert. Ruhepol der Familie ist Onkel Orion. Die Familie ist sehr hungrig, denn die Lachse bleiben aus, obwohl die große Fangzeit mit dem Jahrestreffen
aller Sippen bevorsteht. Nach einer Fehlgeburt Arkturas
schwimmt Wega vor lauter Kummer über die verlorene kleine
Schwester von der Familie weg. Als Deneb sie sucht, reißt ein
schweres Seebeben, das die ganze Küstenlinie verändert, die
Familie auseinander. Wega findet nur Deneb wieder, aber
nicht den Rest der Sippe. Jetzt ist sie allein für ihren Bruder
verantwortlich, sie muss auch für ihn ihre Familie und die
Lachse finden, damit er nicht verhungert. Nach vielen Irrwegen finden sie Aquila, Altair - und die Lachse. - Viele Details
in der Geschichte und ein Anhang mit Sachinformationen
erklären das bedrohte Leben der Orca-Familie (und aller Lebewesen im Meer) durch die von Menschen verursachte Umweltverschmutzung. Sehr empfohlen.
Gudrun Eckl

Reschke, Katharina:
Pia und Poppy und das Rätsel um
den Seelöwen / Katharina Reschke ; mit Bildern von Anne-Kathrin
Behl. - 1. Auflage - München : cbj,
2021. - 181 Seiten : Illustrationen ; 22 cm - (Pia und Poppy ;
[2])
ISBN 978-3-570-17689-4
fest geb. : 11,00
(K, ab 8)
MedienNr.: 603872
Normalerweise verbringt Pia den
Sommer immer mit ihren Freundinnen und Freunden an der
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Ostsee. Doch in diesem Jahr heißt es für sie: ab nach San
Francisco. Ihr Vater hat dort den Auftrag, eine extravagante
Villa mit allerlei technischen Raffinessen auszustatten. Zum
Glück lebt auch ihre Oma in San Francisco und betreibt dort,
sehr zur Freude von Pia, einen Keksladen. Ein Glück auch,
dass sie mit Poppy eine unternehmungslustige und unkonventionelle Freundin gefunden hat. Gemeinsam entdecken
die beiden auf einem Ausflug ans Meer ein krankes Seelöwenbaby. Es hat Plastikteile verschluckt und die beiden Mädchen setzen alles daran, den Verantwortlichen für diesen
Umweltskandal aufzuspüren. Das Rätsel um den Seelöwen ist
bereits das zweite Abenteuer, dass Katharina Reschke Pia in
San Francisco erleben lässt. Es spielt im gleichen Sommer,
lässt sich aber problemlos ohne Kenntnis des ersten Bandes
(BP/mp 20/874) lesen. Reschke bietet eine solide Mischung
aus Ferienabenteuer und Umweltkrimi und stößt, nicht zuletzt auch mit einem Setting in Amerika und einer originellen,
Plätzchen backenden Oma, sicher auf das Leseinteresse von
Kindern.
Isabel Helmerichs

Simon, Eliz:
Grüner Daumen : naturnah und
nachhaltig gärtnern / Eliz Simon ;
mit Illustrationen von Inka Vigh. 1. Auflage - Bamberg : magellan,
2022. - 95 Seiten : zahlreiche Illustrationen (farbig) ; 24 cm
ISBN 978-3-7348-6016-4
kt. : 15,00
(KNa, ab 8)
MedienNr.: 609391
Natur bzw. den eigenen Garten hautnah zu erleben, macht
vielen Kindern Spaß. So können sie im spielerischen Umgang
mit der Natur einen „grünen Daumen“ trainieren, d.h. Geschick im Umgang mit Pflanzen und natürlich auch Tieren
entwickeln. Hier wird zunächst ein naturnaher Garten mit
seinen Blumen, Sträuchern und Bäumen vorgestellt. Ein umfangreicher Teil beschäftigt sich dann mit den gängigen Gemüsesorten wie Tomaten, Möhren und Kartoffeln und ihrem
Anbau. Das wird vertieft im Abschnitt „Projekte“, in dem es
u.a. um das eigene Kräuterbeet, das selbst ziehen von Samen, die Anlage eines Hochbeets und Dünger geht. Dabei
wird immer Rücksicht auf die Tierwelt, von Vögeln und Insekten über Schnecken und wilde Tiere, genommen. Ergänzend
finden sich einige Rezepte. Nahezu auf jeder Seite gibt es
Tipps zum nachhaltigen Gärtnern. - Das broschierte Werk ist
ansprechend gestaltet und illustriert und kann sehr empfohlen werden.
Michael Mücke

Solle-Bazaille, Bénédicte:
Green DIY für Kinder : nachhaltige Ideen und Rezepte rund ums
Jahr : recyceln, kochen & gärtnern / Texte, Konzeption, Styling
und Fotos : Bénédicte SolleBazaille [und 5 weitere], Illustrationen: Aki ; Übersetzung: Mareike
Weber. - München : Christophorus Verlag in der Christian Verlag
GmbH, [2022]. - 75 Seiten : farbig ; 23 x 23 cm
Aus dem Französischen übersetzt
ISBN 978-3-8411-0257-7
fest geb. : 14,99
(KSp, ab 7)
MedienNr.: 999030
Das Sachbuch mit Ideen für Kinder enthält 32 Projekte zum
Nachmachen. Dabei wird gekocht, gebastelt und gespielt.
Die Projekte sind nach dem Lauf der Jahreszeiten sortiert.
Herbst: Kürbissuppe, Honigäpfel, Müsliriegel, Mini-Wald,
Vogelfutterstelle, Twister... Winter: Plätzchen, Kartoffelgratin,
Multivitamin-Saft, Geschenke im Glas... Frühling: Pfefferminzsirup, Samenbomben, Nisthilfen für Bienen... Sommer: Himbeermuffins, Veggie-Burger, Herbarium, Domino... Bei den
Projekten wird auf Nachhaltigkeit gesetzt. Die Rezepte basieren auf regionalem und saisonalem Obst und Gemüse. Alle
Tipps enthalten Fotos und gezeichnete Schritt-für-SchrittAnleitungen mit Beschreibungen, die bei der Umsetzung
hilfreich sind. Empfehlenswert.
Roswitha Bähr

Todd-Stanton, Joe:
Das Geheimnis des Schwarzen
Felsen / Joe Todd-Stanton ; aus
dem Englischen von Maren Illinger. - Weinheim : Beltz & Gelberg, [2022]. - [40] Seiten : farbig ;
28 cm
ISBN 978-3-407-75633-6
fest geb. : 13,00
(KK, ab 5)
MedienNr.: 609745
Luzie möchte die Mutter unbedingt zum Fischfang begleiten,
doch alle fürchten den schwarzen Felsen, der eine große Bedrohung für die Fischer sein soll. Als abenteuerlustiges und
neugieriges Kind lässt Luzie sich davon natürlich nicht abschrecken und macht sich allein auf den Weg. Dabei gerät sie
in Seenot und stürzt gar unmittelbar vor dem schwarzen
Felsen ins Meer. Als alles schon verloren scheint, wird der
Fels zum Retter und sie entdeckt in der Folge, welch wunderbaren Lebensraum er Fischen, Quallen, Seesternen usw. bietet. Die Erwachsenen zuhause sind nicht davon zu überzeugen, dass der Fels etwas Gutes ist; kurz bevor sie ihn zerstö-

5
Borromäusverein – Engagiert für Büchereien

Medienliste

ren, kann Luzie zeigen, dass es hier um eine Heimat für unendlich viele, wunderbare und ungewöhnliche Wesen geht. Die Bilder zu dieser ungewöhnlichen Geschichte sind sehr
eindrucksvoll: die Bedrohlichkeit der menschlichen Waffen ist
enorm, die Vielfalt und Schönheit des Lebensraums rund um
den Felsen ist beeindruckend und lässt viel Raum für Entdeckungen; insgesamt eher dunkel und sehr detailreich gehalten. Luzie zu folgen, ist sehr spannend; ihr Mut und ihre Einsatzbereitschaft machen sie zu einer sehr positiven Heldin.
Die Geschichte zeigt, dass das, was man nicht kennt, Angst
macht und dass sich hinter scheinbar Bedrohlichem manchmal wunderbare Dinge und Erfahrungen verbergen. Ein subtiles und sehr spannendes Buch mit ökologischem Schwerpunkt für Kinder ab 5 Jahren.
Birgit Karnbach

Winkler, Jakob:
Fatimas fantastische Reise in eine
Welt ohne Erdöl / Jakob Winkler. Deutsche Originalausgabe - München : Knesebeck, [2021]. - 55 Seiten : farbig ; 35 cm
ISBN 978-3-95728-523-2
fest geb. : 24,00
(KNa, ab 10)
MedienNr.: 605641
Das großformatige Sachbuch stellt
den aktuellen enormen Erdölverbrauch vor sowie Zukunftsutopien, wie wir unabhängiger von
dem Rohstoff werden können. Durch Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft führt das Mädchen Fatima in sieben Kapiteln. Jede Doppelseite ist geprägt von einer großen Illustration im Stil eines Wimmelbildes und erklärenden Sachtexten.
Sehr gelungen sind die aufwendigen Illustrationen und die
geballte Menge an Wissen. Ein zusätzlicher Anreiz, die Wimmelbilder genau zu erkunden, wird dadurch geschaffen, dass
der Innsbrucker Illustrator bekannte Kinderbuchfiguren wie
die Biene Maja, Tom und Jerry oder Pippi Langstrumpf in die
Bilder eingeschmuggelt hat. Abgerundet wird das informative wie originelle Sachbuch durch eine „Wissensbibliothek“, in
der wichtige Hintergründe und Fakten nachgeschlagen werden können.
Nicole Schuster

Sachbücher
Bohrn Mena, Veronika:
Konzerne an die Kette! : so stoppen wir die Ausbeutung von Umwelt und Menschen / Veronika &
Sebastian Bohrn Mena. - 1. Auflage - Wien : Brandstätter, 2021. 205 Seiten : Illustrationen
(farbig) ; 21 cm
ISBN 978-3-7106-0560-4
fest geb. : 20,00
MedienNr.: 608383
Alles ist überall und jederzeit
verfügbar, aber Konsequenzen
sind vielen nicht klar, wie z.B. eine Tiefkühlpizza deutlich
macht. Ob Tomaten, Käse oder Wurst überall fallen Probleme
an, wie ausgelaugte, vergiftete Böden oder Ausbeutung der
Arbeitskräfte in der Fleischindustrie. Vergleichbares gilt auch
für Smartphones (seltene Erden) oder die beliebten Sportschuhe/Sneakers (Kinderarbeit, Gifte im Leder etc.). Während
globale Konzerne Gewinne scheffeln, werden Arbeits- und
Menschenrechte, sowie ökologisch-ökonomische Folgen
ausgeblendet. Doch zunehmend werden negative Aspekte
wahrgenommen, etwa bei Lieferkettengesetzen (in Deutschland ab 2023), die die Wirtschaft in die Pflicht nehmen. - Ein
auch in kirchlichen Zusammenhängen wichtiges Thema.
Michael Müller

Gastl, Markus:
Boden & Pflanzen natürlich stärken : Bio-Dünger und Pflanzenschutz selbst gemacht / Markus
Gastl, Melanie Schoppe. - Stuttgart : Eugen Ulmer Verlag, [2022].
- 127 Seiten : farbig ; 21 cm
ISBN 978-3-8186-1503-1
kt. : 14,00
MedienNr.: 750061
Ein guter Boden ist die unabdingbare Voraussetzung für gesundes
und kräftiges Pflanzenwachstum. Wer bisher auf industriell
hergestellten Dünger und chemische Pflanzenschutzmittel
vertraut hat, bekommt in diesem Buch einen fundierten Einblick in die Möglichkeiten, wie man seinen Garten nach biologisch einwandfreien Gesichtspunkten versorgen und so
seine Pflanzen auf natürliche Weise stärken kann. Je gesünder und ausgeglichener die Erde eines Gartenbodens ist,
desto nachhaltiger und gartenmäßig erfolgreicher ist er zu
bewirtschaften. Wie das in die Praxis umgesetzt werden
kann, zeigen die beiden Autoren an vielen Beispielen. Dazu
zählen spezielle Bereiche wie die Gewinnung und Verwendung von eigenem Saatgut, die Erzeugung
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und der Einsatz von gesundem und kräftigendem Kompost,
vorteilhafte Arten des Mulchens, abwechslungsreiche Kulturfolgen und die Erzeugung von stärkenden Jauchen und Brühen. Bei der Schädlings- und Krankheitsbekämpfung setzten
die beiden auf natürliche Methoden, den Einsatz von tierischen Helfern und das Vertrauen in die Widerstandsfähigkeit
ihrer Pflanzen. Alle diese Themen werden detailliert behandelt, sind in jeder Hinsicht praxisorientiert und durch Fotos
ausreichend illustriert. - Ein nicht unbedingt umfangreiches
Werk, das aber trotzdem voller hervorragender Tipps zum
bewusst biologischen und nachhaltigen Gärtnern ist.
Josef Schnurrer

Goulson, Dave:
Stumme Erde : warum wir die Insekten retten müssen / Dave Goulson ; aus dem Englischne von Sabine Hübner. - 1. Auflage - München : Hanser, 2022. - 366 Seiten :
Illustrationen, Diagramme ; 22 cm
ISBN 978-3-446-27267-5
fest geb. : 25,00
MedienNr.: 609633
Schätzungsweise 75 Prozent der
Insektenbiomasse ist in den letzten fünfzig Jahren verlorengegangen, und auch die Biodiversität leidet bekanntermaßen unter
einem massiven Artenschwund. Der bekannte britische Hummelspezialist und Naturschützer Goulson möchte mit seinem
Buch, dessen Titel sich an den berühmten Weckruf „Der
stumme Frühling“ von Rachel Carson anlehnt, zur Rettung
der Insektenvielfalt beitragen. Dazu setzt er zum einen auf
den emotionalen Zugang („Wunder der Insekten“, Horrorvision einer Zukunft ohne Insekten), zum anderen auf solide
Informationen über die ökologische und ökonomische Bedeutung der Gliedertiere. Im Zentrum stehen die vielfältigen
Ursachen des Insektensterbens. Das Schlusskapitel analysiert
realisierbare Maßnahmen zur Umsteuerung in eine insektenfreundlichere Welt und gibt Praxistipps für den Alltag. Dem
Autor gelingt es, Begeisterung für eine oft unterschätzte
Tiergruppe zu wecken und gleichzeitig komplexe Zusammenhänge anschaulich und fundiert anhand plastischer Beispiele zu erklären. Kurzporträts von verhaltensbiologisch
besonders interessanten Arten runden diese wichtige Neuerscheinung ab, die allen Büchereien gerne empfohlen wird.
Schade nur, dass der Verlag auf eine Visualisierung der besprochenen Insektenarten gänzlich verzichtet hat.
Johann Book

Hudak, Renate:
Gartenabfall gibts nicht : Grünschnitt, Laub & Unkraut kreativ
nutzen statt entsorgen / Renate
Hudak, Harald Harazim. - Stuttgart : Eugen Ulmer Verlag, [2022].
- 127 Seiten : zahlreiche Illustrationen (farbig) ; 21 cm (#machsnachhaltig)
ISBN 978-3-8186-1504-8
kt. : 14,00
MedienNr.: 750058
In diesem selbst klimaneutral hergestellten Ratgeber finden
sich viele Tipps, wie Gartenabfälle und scheinbar Nutzloses
verwertet, genutzt und verwandelt werden kann. Nach einer
kurzen Hinführung über den Kreislauf der Natur findet man
Anleitungen zum Bau eines Hoch- oder Hügelbeetes, sollte
der eigene Garten fehlen. Wozu Unkräuter nützen können,
aus Pflanzenbestandteilen Schönes, Nützliches und Wertvolles gemacht werden kann oder wo es Möglichkeiten der
Wiederverwertung gibt, stellt der #machsnachhaltig-Band
farbenfroh vor. Informationen und Hinweise zum Weiterlesen
beenden die Anleitungen. So werden Garten, Küche und
Werkstatt zu neuen Wirkungsstätten, in denen die Natur
wertgeschätzt neu entdeckt werden kann. Es ist eher ein
Band zum Schmökern und Sich-Ideen-Holen als ein Nachschlagewerk, da eine systematische Orientierung nur ansatzweise gegeben ist. Wer sich aber verführen lässt, wird sicher
immer wieder gerne auf die ein oder andere Idee zurückgreifen.
Christine Vornehm

Jones, Anna:
One : a greener way to cook : der
einfache Weg, nachhaltig zu kochen, mit 200 vegetarischen und
veganen Rezepten / Anna Jones ;
aus dem Englischen von Helmut
Ertl ; mit Fotos von Issy Croker. Deutsche Erstausgabe, 1. Auflage
- München : mosaik, September
2021. - 334 Seiten : zahlreiche
Illustrationen (farbig ; 26 cm
ISBN 978-3-442-39388-6
fest geb. : 24,00
MedienNr.: 606001
Die Autorin hofft, dass mit diesem Buch „Gedanken zu praktischem Handeln“ führen, denn neben Rezepten gibt es jede
Menge Informationen und Tipps zur Nachhaltigkeit. Gegliedert ist es danach, worin die Gerichte zubereitet werden:
Topf, Pfanne und Blech. Hier finden sich Rezepte, die aus der
ganzen Welt stammen, aber möglichst mit saisonalen und
regionalen Lebensmitteln zubereitet werden. Zwischen diesen Kapiteln hat die Autorin unter der Überschrift „Planet I“
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und „Planet II“ Informationen eingefügt - einmal zu gesundem und nachhaltigem Essen und außerdem, wie wir die
Biodiversität und gesunde Böden unterstützen können. Zudem gibt es weitere einfallsreiche Kapitel: „Solo für Gemüse“ (Gemüsearten werden vorgestellt und man findet zu jedem 10 einfache Rezepte), „Schnelle Küche“ (der Titel sagt
alles) und „Weniger wegwerfen“ (unter anderem, tolle Idee,
Rezepte nach dem Baukastenprinzip). - Ein Buch, das sehr,
sehr viel bietet.
Ruthild Kropp

Lesch, Harald:
Den Klimawandel verstehen : mit
Sketchnotes / Harald Lesch, Cecilia
Scorza, Katharina Theis-Bröhl. Berlin : Springer, [2021]. - 161 Seiten : zahlreiche Illustrationen
(farbig), Diagramme ; 24 cm (Springer Sachbuch)
ISBN 978-3-662-62803-4
fest geb. : 24,99
MedienNr.: 994663
Obwohl man meinen könnte, dass zum Thema Klimawandel
schon genug gesagt und publiziert worden ist, darf dieses
Buch meiner Meinung nach in keiner Bücherei fehlen. Es vermittelt umfassend und fundiert wissenschaftliche Erkenntnisse, die dabei helfen, den Klimawandel zu verstehen. Die ersten drei der sieben Teile handeln von der Besonderheit der
Erde. Außerdem wird der Treibhauseffekt und das Klimasystem der Erde mit ihren geographischen Gegebenheiten erklärt. Danach beschreiben die Autoren in zwei Kapiteln, wie
es zum Klimawandel kommt und was dessen Folgen sind, um
dann mit einem Zukunftsblick und Ideen für jeden Einzelnen
abzuschließen. Meiner Meinung nach ist es in diesem Buch
gelungen, Text und (Schau-)Bilder in einer einzigartigen
Kombination zu verbinden. Jedes einzelne Thema wird auf
einer Doppelseite beschrieben, auf der rechts ein Fließtext
abgebildet ist und links ebendieser in einer Übersicht veranschaulicht und zusammenfasst wird. Ich denke, dass sich das
Buch an alle Altersklassen richtet und auch vorgelesen werden kann. Es fasst auf 160 Seiten das Thema Klimawandel
sehr gut zusammen und gibt einen Ausblick, ohne zu pessimistisch zu sein. Ich hatte nach der Lektüre das Gefühl, dass
die Menschheit es wirklich schaffen kann, wenn alle an einem
Strang ziehen.
Sophia Dietzel

Mayer, Kerstin:
Zero waste - ohne Stress : dein
Start in ein nachhaltigeres Familienleben / Kerstin Mayer. - Stuttgart : Kosmos, [2021]. - 126 Seiten : zahlreiche Illustrationen
(farbig) ; 24 cm - (Mit Kosmos
mehr entdecken)
ISBN 978-3-440-17227-8
kt. : 16,00
MedienNr.: 606095
Nach verschiedenen Kategorien
sortiert - wie z.B. Einkauf, Bad, unterwegs - präsentiert das
Buch Wege, weniger (Plastik-) Müll zu produzieren und zeigt
dabei nicht nur Vorteile für die Umwelt auf, sondern behandelt auch intensiv gesundheitliche Aspekte. Dabei geht es
nicht ausschließlich um Müllvermeidung bei Konsumgütern,
sondern auch um Alternativen zu Gebrauchsgegenständen
wie Möbeln, Kleidung oder Küchenutensilien, die umweltund gesundheitsverträglich sind. Auch das Thema Minimalismus bzw. „sich wohlfühlen“ wird angesprochen. Für gut Informierte birgt der sich recht schnell lesende Ratgeber nicht
mehr allzu viele neue Informationen, aber die gebündelte
Zusammenstellung kann trotzdem interessant und hilfreich
sein. Für Neulinge auf dem Gebiet ist es sicher ein guter Einstieg, der nicht nur informieren, sondern mit konkreten Aufgaben und Hilfestellungen in jedem Kapitel die Leserschaft
auch zum Tun anregen will. Vorgesehen ist das Umsetzen
des Gelesenen über mehrere Wochen bis Monate hinweg,
um nicht zu viel auf einmal verändern zu müssen und sich
damit zu überfordern. Einige Kapitel sind speziell auf das
Leben mit Kindern ausgelegt. Der einzige Kritikpunkt: In der
Kategorie „Badezimmer“ fehlen leider einige einfache, aber
effektive Umstellungen.
Lisa Graf

Pahler, Agnes:
Lebensraum Gehölz : Bäume und
Sträucher im naturnahen Garten /
Agnes Pahler ; Illustrationen: Margret Schneevoigt. - Darmstadt :
pala verlag, [2021]. - 187 Seiten :
Illustrationen (farbig) ; 23 cm
ISBN 978-3-89566-418-2
fest geb. : 19,90
MedienNr.: 998778
Da immer mehr Flächen versiegelt
werden, die Landwirtschaft intensiviert wird und Lebensräume für eine naturnahe Flora und Fauna verschwinden, gewinnen die hausnahen Gärten mehr und mehr an Bedeutung.
Gehölze und Sträucher bestimmen neben der Gartenarchitektur den Charakter eines Grundstücks und sind oftmals
auch letzte Rückzugsgebiete für bedrohte Tierarten. Sie
schaffen zudem ein gesundes Klima und
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geben auch Kindern die Möglichkeit, Natur hautnah zu erleben. Nach ausführlichen Anfangsüberlegungen stellt die Autorin geeignete Obstgehölze, Bäume und Sträucher für einen
naturnahen Garten vor. Bei den umfangreich beschriebenen
Porträts ist für jede Gartengröße, jeden Standort, jede klimatische Voraussetzung und jeden Geschmack etwas dabei.
Wichtig im Hintergrund bleibt aber immer der Gedanke, wie
kann man durch die Anlage eines Gartens mit Gehölzen, Hecken und Stauden den verschiedensten Tieren eine natürliche Heimat bieten. Dazu gehören Wasserstellen, Nistmöglichkeiten und Nistkästen für Vögel, Lebensräume unter anderem für Igel, Hasel- und Fledermäuse, Rückzugsorte für
Reptilien und natürlich abwechslungsreiche Blüten und
Pflanzen für Bienen, Schmetterlinge und andere Kleininsekten. All das, auch die entsprechenden Pflanz-, Schnitt- und
Pflegemaßnahmen, kommen in Agnes Pahlers gut nachvollziehbarem und schön fotografiertem Ratgeber zur Sprache.
Wem, bei einer Neuanlage oder Umgestaltung seines Gartens, Naturschutz und Naturnähe am Herzen liegen, der wird
in diesem Werk viele Anregungen und gute Tipps, finden. Josef Schnurrer

Paumen, Anja:
Projekt Klimaschutz : was jetzt
geschehen muss, um noch die
Kurve zu kriegen / Anja Paumen. München : oekom verlag, [2021]. 319 Seiten : Illustrationen, Diagramme ; 21 cm
ISBN 978-3-9623829-5-7
kt. : 25,00
MedienNr.: 607769
Die Biologin und Journalistin Anja
Paumen stellt die Klimakrise dar
und beginnt dabei mit 10 schlechten Nachrichten aus dem Weltklimaforschungsprogramm.
Anschließend erklärt sie die europäische und die deutsche
Klimapolitik. Jedem EU-Land ist ein Reduktionsziel zugewiesen. Deutschland konnte dieses nur wegen des CoronaLockdowns erreichen. Für die Unternehmen der Wirtschaftsbereiche Kohle, Gas, Öl, Stahl, Zement, Chemie, Papier und
den europäischen Flugverkehr gibt es ein begrenztes Kontingent an Lizenzen, Treibhausgase zu produzieren. In acht Interviews berichten Forscher und Aktivisten über die aktuelle
Situation, den wirkungslosen Emissionsrechtehandel und den
bisher ausgebliebenen Erfolg. Dem Pariser Klimavertrag fehlt
die Verbindlichkeit. Das Ergebnis von 30 Jahren Klimapolitik
ist eine ständig steigende Treibhausgasproduktion, stellt die
Meteorologin Prof. Dr. Daniela Jacob fest. Und der Künstler
Emmanuel Henninger malt unseren Nachkommen Zeugnisse
unserer Zerstörung. Anja Paumen möchte zu guter Kommunikation animieren, die die notwendigen Änderungen und
unsere Rettung bringen soll. Deshalb ein Buch mit reichlich

Fakten und Sichtweisen von Aktivisten aus unterschiedlichen
Berufen. Empfehlenswert!
Brigitte Müller

Quaschning, Volker:
Energierevolution jetzt! : Mobilität, Wohnen, grüner Strom und
Wasserstoff: was führt uns aus
der Klimakrise - und was nicht? /
Volker und Cornelia Quaschning.
- 2. Auflage - München : Hanser,
2022. - 282 Seiten : Illustrationen,
Diagramme ; 21 cm
ISBN 978-3-446-27301-6
kt. : 20,00
MedienNr.: 609611
Was die beiden Autoren in diesem Buch für Deutschland fordern, ist keine Energiewende,
sondern eine Energierevolution. Volker Quaschning ist Professor für Regenerative Energiesysteme, seine Frau ist Informatikerin und im Gesundheitswesen tätig. Beide beschäftigen sich mit dem Thema der Klimaerwärmung seit über 30
Jahren und sind erstaunt, dass es auf diesem Gebiet viel zu
langsame Fortschritte gibt. Denn um die Ziele des Pariser
Klimaschutzabkommens zu erreichen, bedarf es erheblich
verstärkter Anstrengungen. Wichtige Punkte sind die Förderung der Solarenergie - „Macht eure Dächer voll!“, sagt
Quaschning -, der Abbau der Vorurteile gegenüber der
Windenergie und die Reduzierung aller tierischen Nahrungsmittel, da in der Landwirtschaft viel klimaschädliche Gase
produziert werden. Um von fossilen Energieträgern wegzukommen - wie wichtig das ist zeigen die jüngsten politischen
Entwicklungen in Russland - sind für Deutschland besonders
der rasche Ausbau der Wind- und die Sonnenergie geeignet.
Nur so kann es vielleicht gerade noch gelingen, eine Klimakrise größeren globalen Ausmaßes zu vermeiden. Das wissenschaftlich fundierte, faktenbasierte Werk, das auf den
aktuellen Entwicklungen aufbaut, kann nachdrücklich empfohlen werden.
Michael Mücke
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Rathi, Akshat:
Klima ist für alle da : wie 60 junge
Menschen uns dazu inspirieren,
die Welt zu retten / herausgegeben von Akshat Rathi ; Deutsch
von Larissa Rabe. - 1. Auflage München : blanvalet, 2021. - 319
Seiten : Illustrationen ; 22 cm
Aus dem Englischen übersetzt
ISBN 978-3-7645-0778-7
fest geb. : 18,00
MedienNr.: 605873
Das Buch enthält Beiträge von 60
jugendlichen Klimaaktivisten aus aller Welt, die ihre Motivation beschreiben, sich für Klimaschutz zu engagieren. Ihre Beiträge sind nach Kontinenten sortiert; am Anfang eines jeden
Kontinent-Kapitels wird in einer Übersicht u.a. dargestellt,
was dort die größten klimatischen Herausforderungen sind.
Ganz am Ende gibt es nochmal eine kurze Vorstellung der
Aktivist/-innen. Hier finde ich die Struktur unpraktisch, man
hätte diese Rubrik besser mit zu den einzelnen Texten geschrieben. Die Aktivist/-innen engagieren sich auf sehr unterschiedliche Weise und sind über sehr unterschiedliche Wege
auf dieses Thema gekommen. Etwas, das sich aber durch
sehr viele der Berichte zieht, ist das Thema Klimagerechtigkeit. Dabei geht es darum, dass die Menschen in den Regionen, die am wenigsten zum Klimawandel beitragen, häufig
am schlimmsten davon betroffen sind. Das Buch hat den
Anspruch, nicht nur Probleme aufzuzeigen, sondern optimistisch und hoffnungsvoll zu sein. Das gelingt ihm mal mehr,
mal weniger. In jedem Fall ist es aber sehr lehrreich und interessant und man lernt einige neue Perspektiven und Fakten
kennen und wird nochmal in aller Deutlichkeit auf die wirklich drängende, zeitkritische Dimension der Klimakrise hingewiesen.
Lisa Graf

Rich, Nathaniel:
Die zweite Schöpfung : wie der
Mensch die Natur für immer verändert / Nathaniel Rich ; aus dem
Englischen von Thomas Gunkel. Deutsche Erstausgabe - Berlin :
Rowohlt Berlin, April 2022. - 314
Seiten ; 21 cm
ISBN 978-3-7371-0138-7 f
est geb. : 24,00
MedienNr.: 610130

geht es zum einen um wahre Umweltkrimis (Vergiftung des
Grundwassers durch den Chemiekonzerns DuPont, Seesternsterben, riesige Gaslecks, ökologische Folgen des Hurrikans
Katrina), zum anderen um den Versuch von Naturwissenschaftlern und Technikern, eine menschengemachte Zukunft
zu erschaffen (z.B. Wiederbelebung ausgestorbener Arten,
Schaffung künstlicher Ökosysteme, transgene Organismen). –
Nathaniel Rich hat eindrucksvolle Reportagen zum menschlichen Einfluss auf die Natur zusammengestellt, die zum Teil
bereits in renommierten US-Magazinen (New York Times
Magazine, Vice) erschienen sind. Sie stellen jeweils die handelnden Menschen in den Mittelpunkt, wodurch das Erzählte
an Dramatik gewinnt. Der Sammelband liefert lebendige
Schilderungen interessanter Einzelfälle, also Lesefutter für
speziell an Umweltschutz Interessierte. Was fehlt, ist der systematische Überstieg von den Einzelfällen auf eine allgemeinere Ebene. Der bleibt den Lesenden überlassen.Johann Book

Watkins, Julia:
Simply living well : einfach, natürlich, low waste - Ideensammlung
für ein besseres Leben / Julia
Watkins ; aus dem Amerikanischen von Angelica Bahlke. Deutsche Erstausgabe, 1. Auflage
- München : mosaik, August 2021.
- 285 Seiten : zahlreiche Illustrationen (farbig) ; 25 cm
ISBN 978-3-442-39375-6
fest geb. : 22,00
MedienNr.: 605997
Ich habe das erste Mal Apfelessig selber hergestellt! Ich
wusste gar nicht, dass das so einfach geht. Solche AhaEffekte ziehen sich durch das Buch: elf Möglichkeiten, Kaffeesatz zu verwenden; die verschiedensten Reiniger herstellen;
Furoshiki-Tücher kennenlernen … Das Buch ist gegliedert in
fünf Kapitel, nämlich Küche, reinigen, heilen, pflegen und
Küchengarten. Zunächst die Low-Waste-Küche mit vielen
Tipps und Bastel-/Nähanleitungen zur Vermeidung von Verpackung, zur Lagerung von Obst und Gemüse, zum Haltbarmachen von Lebensmitteln sowie mit Rezepten. Die folgenden Kapitel bauen sich genauso auf: Tipps und Rezepte. Die
Leser/-innen finden sehr viele wunderbare Anregungen. Nur
ein Kritikpunkt: das Register. Sucht man etwa nach
„Apfelessig“, dann findet man den Verweis nicht unter „A“,
sondern unter „H“, denn es ist „Hausgemachter Apfelessig“.
Ruthild Kropp

Haben wir Menschen die Natur
bereits so tiefgreifend umgestaltet,
dass eine neue Erdepoche namens Anthropozän begonnen
hat? Allzu häufig jedenfalls richtet sich die Zivilisation gegen
die Natur, wie an den in diesem Buch geschilderten Fallbeispielen aus den USA plastisch vor Augen geführt wird. Da
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Werning, Heiko:
Von Okapi, Scharnierschildkröte
und Schnilch : ein prekäres Bestiarium / Heiko Werning & Ulrike
Sterblich. - 1. Auflage - [Berlin] :
Galiani Berlin, 2022. - 239 Seiten :
Illustrationen ; 20 cm
ISBN 978-3-86971-255-0
fest geb. : 22,00
MedienNr.: 608306
Kleine Geschichten über wundersame Tiere wie das Okapi, den
Tasmanischen Beutelteufel, den
Biber oder den Feldhamster. Sie
und die anderen in diesem Buch porträtierten Tiere haben
eine traurige Gemeinsamkeit: sie sind vom Aussterben – genauer von der Ausrottung durch den Menschen – bedroht
oder sind schon ausgestorben. Zoos und inzwischen auch
zunehmend Privatmenschen engagieren sich für den Erhalt
der vom Aussterben bedrohten Arten. Das Projekt Citizen
Conservation wollte dieses Engagement mit dem der Zoos
zusammenbringen. Eine Kampagne in den Zoos war für 2020
geplant, konnte jedoch wegen des Corona-Virus nicht durchgeführt werden, sodass die Initiator*innen des Projektes die
Geschichten bedrohter Arten aufgeschrieben haben. Die Autorenhonorare für das Buch fließen an das Projekt und der
Verlag spendet pro verkauftes Exemplar nochmal 50 ct. Die
Autor*innen verstehen es, die Schicksale der Tiere in einer
sehr gut zu lesenden und eingängigen Sprache auf den
Punkt zu bringen, manchmal Augenzwinkern inklusive. Ein
sehr lesenswertes Buch, das in kurzen Abschnitten darstellt,
wie vielfältig unsere Welt ist und was die Menschheit im Begriff ist zu verlieren. Ab mittleren Beständen sehr empfehlenswert.
Daisy Liebau
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