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Buchbesprechungen
Schreiner, J. (2004): P raxis-W örterbuch U m w elt, N atu rsch u tz un d L an d n u tzu n gen . DeutschEnglisch, Englisch-D eutsch. 16 Lit., 51 Internet-Verweise.- XVÜ+556 pp., (Wissenschaftliche
Verlagsgesellschaft) Stuttgart. ISBN 3-8047-2043-9; geb. € 49,00
S ch lagw ö rter: U m w elt, U m w eltschutz, N aturschutz, Landnutzung, W örterbuch
M it der Etablierung des Englischen als internationale Verkehrssprache steigt der Bedarf an
deutsch-englischen Fachwörterbüchern. Für die Biowissenschaften liegen schon m ehrere z.T. um 
fangreiche W örterbücher vor, und bei den meisten lexikalisch ausgerichteten deutschen W örterbü
chern w ird jeweils eine englische Entsprechung angegeben. Eine R eihe solcher T itel wurden bereits
in LAUTERBO RN IA vorgestellt. Das W örterbuch "U m welt, N aturschutz und Landnutzungen",
zusammengetragen unter der M itw irkun g von 44 Fachleuten, schließt h ier eine w eitere Lücke, an
der die allgem einen W örterbüchern scheitern. G rund dieser Schwierigkeiten ist die Interdisziplinarität des Themas "Um welt" in V erwaltung, Gesetzgebung, P olitik, Gesellschaft und Forschung mit
den Bereichen A bfall, Jagd und Fischerei, Landespflege, Land- und Forstwirtschaft, Lärmschutz,
Luftreinhaltung, Strahlenschutz, sowie W asserwirtschaft und Gewässerschutz. H inzu kom m t eine
ständige N eubildung von Begriffen als Folge des rasanten W andels in der W ahrnehm ung der natür
lichen und sozialen U m w elt. In der deutschen Sprache führt dies zu vielen Neuprägungen in Form
vielgliedriger Komposita ("Schadstoffimmissionsberechnung"), die man allenfalls in Glossaren fin
det; um so unsicherer ist die Ü bertragung ins Englische. Solche Hürden überwindet das vorliegende
W örterbuch auf Grund seiner m ehr als 30 000 Einträge, seiner A ktualität und seiner benutzer
freundlichen Strukturierung. Das Buch richtet sich an den deutschen Benutzer, woraus sich ein
etwas unterschiedlicher Aufbau der beiden Teile ergibt. Im deutsch-englischen T eil geht bei den Zu
sammensetzungen das Bestim m ungswort voran, gefolgt von den damit kom binierten G rundwör
tern und ggf. w eiteren A bleitungen (z.B. Abfluss - Abfussmenge - A bflussm engenkurve; belebt Belebtschlamm - Belebtschlammanlage - Belebtschlammatmungshemmtest). Bei nicht allgem ein be
kannten Begriffen ist eine kurze Erklärung der W ortbedeutung beigefügt, ebenso zur Trennung
unterschiedlicher Bedeutungen (für deutsch "Stall" werden z.B. 6 englische Entsprechungen angeboten von H ühnerstall bis Schweinestall). Aufgenom men wurden auch W ortkom binationen und
feste W endungen, oft m it Erklärungen (z.B. N ährstoff - austauschbarer N ährstoff - Entfernung von
Nährstoffen aus dem W asser; N adel - ... - boreale N adelwaldzone; hydraulisch - hydraulischer Ra
dius), allesamt hervorragende H ilfen bei der Abfassung englischer Texte. Das Layout verwendet
wenige, gut unterscheidbare Schriftarten, ergänzt durch einige Zeichen zur Benutzerführung. Ein
sauberer D ruck auf gestrichenem Papier und Fadenheftung vervollständigen den guten Gesamtein
druck des gelungenen W erks, das dem T itel "Praxis-W örterbuch" voll gerecht w ird und uneinge
schränkte Empfehlung verdient.
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