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BUCHBESPRECHUNGEN

ÖSTERREICH  
RAUM UND GESELLSCHAFT
Vermessung der  
Landschaft – Porträts  
der Bundesländer
Das Buch bietet sowohl 
wissenschaftsnahe Infor-
mationen wie eine Struk-
turanalyse des Bundes- 
gebietes nach sozio- 
ökonomischen und 
demographischen Merk-
malen, als auch solche 

zur regionalen Identität, wie die Kennzeichnung der 
Bundesländer als Landschafts- und Lebensräume. Das 
Buch enthält daneben eine Präsentation des Landes 
nach naturwissenschaftlichen Fakten, wozu das Karten-
werk der Landnutzung und Landbedeckung „Landcover 
Austria“ zählt. In den einerseits humangeographischen 
und andererseits bio- und geowissenschaftlichen 
Zugängen bietet es eine Fülle von Wissensbeständen 
und versteht sich als mehrschichtiges Porträt der 
Republik – ein Jahrhundert nach ihrer Entstehung 
und 75 Jahre nach ihrer Wiederbegründung (1945).
Martin Seger. Verlag Naturwissenschaftlicher Verein f. 
Kärnten, 2019, 1. Auflage, 648 Seiten, ISBN: 978-3-85328-
087-4, € 39,00.

INSEKTENATLAS 2020 
Daten und Fakten über Nütz- und 
Schädlinge in der Landwirtschaft 
Österreichische Ausgabe
Der Insektenatlas zeichnet ein 
düsteres Bild: Seit 1990 ging der 
Insektenbestand um 75 % zurück, 
30 % der Arten sind weltweit be-
droht. Dabei sind 75 % unserer 
wichtigsten Kulturpflanzenarten 
von der Bestäubung durch Insek-
ten abhängig. Auch in Österreich 

sind viele Insektengruppen stark gefährdet, wie etwa 
die Hälfte aller Schmetterlings- oder Heuschreckenar-
ten. Monokulturen, Pestizide und andere Giftstoffe, Ver-
siegelung der Böden und fehlende Blumenwiesen – all 
das macht Insekten massiv zu schaffen. Das Arten- und 
Insektensterben wird durch die globale Klimakrise noch 
weiter voranschreiten und vice versa fehlt unseren 
Ökosystemen durch den Artenschwund die Robustheit 
zur Klimawandelanpassung. Naturschutzbund und GLO-
BAL 2000 fordern deshalb einen Systemwandel hin zu ei-
ner kleinteiligen, ökologischen Landwirtschaft, um das 
dramatische Artensterben zu stoppen. Der Österreichi-
sche Insektenatlas ist ein Kooperationsprojekt der 
Heinrich-Böll-Stiftung gemeinsam mit GLOBAL 2000 und 
dem Naturschutzbund Österreich.
Heinrich-Böll-Stiftung gemeinsam mit GLOBAL 2000 (Hrsg.), 
2020, 1. Auflage, 60 Seiten, farbig illustriert; Gratis- 
Exemplar des Insektenatlas 2020 zu bestellen beim  
| naturschutzbund | Österreich: https://naturschutzbund.
at/insektenatlas.html (gegen Versandspesen).

INSEKTEN-SOFORTHILFE
Ein Praxisleitfaden
Woher kommt das Insektenster-
ben und was können wir tun, um 
es aufzuhalten? Diese NATUR  
VERBINDET-Broschüre analysiert 
die aktuelle Situation und Ursa-
chen für das Insektensterben, vor 
allem aber gibt sie Anleitungen 
und stellt viele gute Beispiele 
zum Insektenfördern aus ganz 
Österreich vor. „Mit dieser Bro-
schüre bekommt wirklich jeder 

das Zeug zum Handeln, jetzt gibt es keine Ausrede mehr. 
Es ist dringend notwendig, dass wirklich alle etwas  
zum Schutz unserer Insekten beitragen!“, appelliert In-
sektenspezialist und Naturschutzbund-Vizepräsident 
Johannes Gepp an die Bevölkerung.
Johannes Gepp et al. | naturschutzbund | Österreich 
(Hrsg.), 2020, 52 Seiten, in Farbe; zum Download oder als 
Druckausgabe auf www.naturschutzbund.at (Shop)  
oder beim | naturschutzbund | Österreich gratis, gegen 
Versandkostenpauschale.

GÄRTNERN MIT MIKROBEN
Der Leitfaden des Bio-Gärtners 
zum Bodennahrungsnetz
Ein gesunder Boden arbeitet mit 
dem Leben zusammen, nicht nur 
mit Regenwürmern und Insekten, 
sondern mit einer erstaunlichen 
Vielfalt an Bakterien, Pilzen und 

anderen Mikroorganismen. Wenn wir Kunstdünger ver-
wenden, beschädigen wir das mikrobielle Leben, das ge-
sunde Pflanzen erhält. Damit werden die Pflanzen zuneh-
mend abhängig von einem Arsenal an künstlichen Stof-
fen, viele von ihnen giftig für uns Menschen und andere 
Lebewesen. Es gibt jedoch eine Alternative zu diesem 
Teufelskreis: Gärtnern in einer Weise, die das Bodennah-
rungsnetz stärkt, anstatt es zu zerstören, das Boden-
nahrungsnetz – das komplexe Gewebe von bodenbesie-
delnden Lebewesen, deren Wechselbeziehung eine näh-
rende Umgebung für die Pflanzen schafft.
Indem sie eine übermäßige Fachsprache vermeiden, ma-
chen die Autoren die Vorteile des Anbaus mit dem Boden-
nahrungsnetz einem weiten Publikum zugänglich, von 
den Anhängern des organischen Gärtnerns bis zu Wo-
chenendgärtnern, die lediglich gesunde, kräftige Pflan-
zen erzeugen wollen, ohne auf Chemikalien zurückgreifen 
zu müssen. Diese aktualisierte und ins Deutsche über-
setzte Ausgabe enthält gegenüber früheren Auflagen 
zwei neue Kapitel – über Mykorrhiza (Vergesellschaftun-
gen von Pilzen mit Grünpflanzen zu gegenseitigem Nut-
zen) und Archaeen (einzellige Lebewesen, die man früher 
zu den Bakterien gestellt hat, heute aber als eigenstän-
dige Gruppe betrachtet).
Jeff Lowenfels & Wayne Lewis (Übersetzung: Donovan 
Rübsaat). Verlag Dr. Friedrich Pfeil, 2019, 156 Seiten,  
94 Farbabb., Tabellen, Hardcover, ISBN 978-3-89937-237-3, 
€ 24,80.
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