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Verschiedenheit kann verbinden. Das ist im Leben so und manchmal auch im

Bücherschrank. Romane, Lyrikheftchen und Nachschlagewerke finden sich

beieinander. Ähnlich ist es bei unseren Buchbesprechungen. Zwei Bild-Text-Bände,

ein historischer Technik-Abriss und ein Werkbuch werden vorgestellt. Oft ist es die

Veränderung, die zu überraschen vermag. Im Positiven wie im Negativen. „Die
Erde früher und heute“ legt Zeugnis davon ab, in Bildern, die Gleiches zeigen,

das nicht gleich ist. Dokumente ganz anderer Art wurden in einem Almanach der

Strahlflugzeuge zusammengetragen: „HEINKEL – Raketen- und Strahlflugzeuge“
ist für Leser, die an der Geschichte der Luftfahrttechnik interessiert sind. Das The-

ma „Energie“ dagegen geht heutzutage alle an. Und das gleichnamige Buch hat

für jeden etwas: einen wissenswerten Sachverhalt, einen verblüffenden Zahlenver-

gleich oder eine unterhaltsame Mitmachaufgabe. Interessante Sachinformationen,

jedoch mit viel mehr Poesie, hält auch der Bild-Text-Band „Australien“ bereit. Er

wartet mit mehr auf als nur Landschaftsaufnahmen, er gibt Legenden wieder,

geht Mythen nach. Es sind die unterschiedlichen Gesichter eines Kontinents, von

denen ein ganz besonderer Reiz ausgeht. 

Die Brücke von Mostar 
nach ihrem Wiederaufbau 
im Jahr 2004 und kurz vor 

ihrer totalen Zerstörung 1993.

E n t d e c k e n  u n d  s t a u n e n  i n  B ü c h e r n ,  d i e  u n t e r s c h i e d l i c h e r  k a u m  s e i n  k ö n n e n
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Mit der Kraft der Bilder 

Auf den ersten Blick könnte es eines
dieser Bücher sein, die profitieren wol-
len von der Diskussion um den Klima-
wandel, denn der Untertitel lautet
„Bilder eines dramatischen Wandels“.
Das Buch „Die Erde früher und
heute“ von Fred Pearce (Fackelträ-
ger Verlag) will aufrütteln, aber es
vermag viel mehr. Es sind in der Tat
die Bilder, die einen nicht so schnell
wieder loslassen. Bilder von Verän-
derungen. Trotz der vielen negativen
Auswirkungen, die durch den Men-
schen verursacht wurden und die
ausführlich gezeigt werden, ist es ein
Buch, das mit negativen Nachrichten
mehr als nur beunruhigt. Neben ab-
schmelzenden Gletschern und Me-
gastädten wird Wandel auch von
seiner positiven Seite gezeigt: erfolg-

reich restaurierte Statuen am Peters-
dom im Rom, die Tempel von Luxor.
Zu lesen ist von einer Brücke aus
London, die seit etwa 40 Jahren in
einer kleinen Stadt in Arizona, USA,
steht und heute dort eine der touris-
tischen Attraktionen ist. Man sieht
die Veränderung eines Gebiets am
Hafen von Bilbao in Nordspanien
vom Industrieviertel zu einer Kultur-
oase mit Guggenheim Museum. Ob

die künstlichen Inseln in Palmenform
vor der Küste der Vereinigten Arabi-
schen Emirate ein positives oder ne-
gatives Beispiel sind, kann der Leser
selbst entscheiden. 

Ordnung in den Bildband kommt
durch die sechs Kapitel „Umweltbe-
dingte Veränderungen“, „Verstädte-
rung“, „Eingriffe in die Natur“, Natur-
gewalten“, „Krieg und Krisen“ sowie
„Freizeit und Kultur“. Auf den 300
Seiten mit fast ebenso vielen Fotos
oder Satellitenbildern dominieren die
Bildpaare, die im Abstand von weni-
gen Minuten oder auch von einem
Jahrhundert vom gleichen Standpunkt
aus aufgenommen wurden. Der Text
zum ersten Bild beschreibt die Hinter-
gründe und die historische Situation.
Mit dem aktuellen Bild bekommt
man Informationen zur Geschichte
der Veränderung.

Das 1999 überschwemmte
Hitzacker in Niedersachsen 
während und vor der Flut.

u n t e r s c h i e d l i c h e r  k a u m  s e i n  k ö n n e n



Es ist der Wandel, der fasziniert, ins-
besondere wenn er gravierend ist, in
gewisser Weise schicksalhaft, unvor-
stellbar, aber eben doch real. Man
ahnt, welche ungeheueren Anstren-
gungen oder auch welche Naturge-
walten zu diesen Veränderungen ge-
führt haben. Und letztlich hat jeder
Wandel einen direkten Bezug zur
Natur, die verändert wird oder auch
die Veränderung bewirkt. Dadurch
wird man aufmerksam, nimmt die
Kraft und Schönheit der Natur neu
wahr. 

Das Buch informiert sachlich. Daher
regt es auch zur sachlichen Diskussion
an. Dass der Band mit der Kraft der
Bilder erfolgreich ist, ist an der Wir-
kung auf meine Kinder zu erkennen.
Immer wieder nehmen sie es zur
Hand. Und dann braucht es viel Zeit,
um ihre Fragen zu beantworten.

Bernhard Milow

Energie? – Energie! 

Energie ist ein Reizthema geworden.
Rekorde beim Erdölpreis. Die Nach-
richten über steigende Energiekosten
reißen nicht ab. Kommentare befas-
sen sich mit deren Auswirkung auf
die Wirtschaft. – Aber was ist Energie
und woher kommt sie? Wieviel be-
nötigen wir und wie sieht die Zukunft
der Energieversorgung aus?

Auf diese und andere Fragen gibt
der Physiker Prof. Dr. Christoph
Buchal in einem Werkbuch Antwor-
ten (ENERGIE, Herausgeber: For-
schungszentrum Jülich, Deutsches
Zentrum für Luft- und Raumfahrt,
Forschungszentrum Karlsruhe,
Bestellungen: info@mic-net.de).
Im Mittelpunkt steht die Vermittlung
von naturwissenschaftlichem und
technischem Wissen. Doch auch

gesellschaftspolitische Aspekte der
Energiefrage werden betrachtet. Die
Auswirkungen eines ständig steigen-
den Energiebedarfs einer stetig wach-
senden Weltbevölkerung auf das Kli-
ma werden genauso diskutiert wie
der Einfluss eigener Lebensumstän-
de und Gewohnheiten. Das Buch
appelliert an das Verantwortungsbe-
wusstsein jedes Einzelnen und fordert
dazu auf, einen eigenen Beitrag zum
sorgsamen Umgang mit Energie zu
leisten. 

Für eine ausreichende Energieversor-
gung in der Zukunft müssen unter-
schiedliche Konzepte zur Energiebe-
reitstellung verfolgt werden. Hierzu
wagt der Autor einen Blick ins Jahr
2030. In einer fiktiven Geschichte be-
schreibt er vor dem Hintergrund aktu-
eller Forschungsarbeiten die Wunsch-
vorstellung der Wissenschaftler und
die aktuell ungelösten technischen
Fragen.

Das Buch stellt in idealer Weise und
in vielfältiger Form Alltagsbezüge her,
die es dem Leser einfach machen,
auf Grund seiner eigenen Erfahrungs-
welt Informationen zu bewerten und
einzuordnen. Mit sehr anschaulichen
und einfachen Rechenbeispielen wird
man dazu aufgefordert, das eigene
Wissen zu überprüfen. Damit ist das
Buch nicht nur sehr gut zum selbst-
ständigen Lernen geeignet, sondern
kann auch im naturwissenschaftlichen
sowie im sozial- und wirtschaftswis-
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senschaftlichen Unterricht ergänzend
eingesetzt werden. Sehr hilfreich
dafür ist das Angebot separat erhält-
licher Tipps für den Unterricht.

Wer sich für das Thema interessiert
und sich nicht an der persönlichen
Ansprache stört, der kann den einen
oder anderen Aha-Effekt erleben, viel-
leicht beim „Steckbrief Schwan“ oder
bei den „Glorreichen Acht“. So wie
die primär angesprochenen Heran-
wachsenden können also auch Er-
wachsene Freude an diesem Buch
haben. 

Dr. Herbert Münder

Aus der Geschichte der
Flugzeugentwicklung

Seitdem sich nach dem Ende des so
genannten Kalten Kriegs auch luft-
fahrtspezifische Archive öffneten, ist
so manches hochinteressante Detail
über deutsche Flugzeugentwicklun-
gen der Dreißiger- und Vierziger Jah-
re publik geworden. Namentlich auf
dem Gebiet der Antriebe (Luftstrahl-
antriebe) wie auch der Aerodynamik
(Pfeilflügel) wurden in jenen Jahren
buchstäblich bahnbrechende Ent-
wicklungen vorangetrieben. Der 
AVIATIC VERLAG präsentiert unter
dem Titel „Heinkel – Raketen- und
Strahlflugzeuge“ eine hervorragen-
de Dokumentation dieser zunächst
als Experimentalflugzeuge ausgeleg-
ten Typen. 

Zu den bekanntesten Fluggeräten
zählten damals die zahlreichen Model-
le und Baureihen der Firma Heinkel,
die sich zwischen 1935 und 1945
einen bedeutenden Namen bei der
Entwicklung von Typen mit Strahl-
und sogar Raketenantrieben machte.
Spielte die He 176 als Technologie-
träger für Raketenantriebe (Entwick-
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Jet-Zeitalters – wenn auch zunächst
unter größter Geheimhaltung – ein-
geläutet.

Sehr interessant beschreibt der Autor
anhand zahlreicher Dokumente die
verschiedenen Entwicklungslinien
dieses Experimentalflugzeugs. Auch
weist er auf die unverständliche
Gleichgültigkeit der militärischen und
politischen Entscheidungsträger hin,
welche die Tragweite dieser neuen
Antriebstechnologie anfänglich nicht
erkannten. Neben der detaillierten Be-
schreibung des zweistrahligen Jägers
He 280 und der kurzzeitig unter dem
Namen „Volksjäger“ noch ins Blick-
feld geratenen He 162 beleuchtet der
Autor zahlreiche weitere Triebwerks-
entwicklungen, die bald von der an-
fänglichen Radialverdichtung zur bis
heute üblichen Axialverdichtung über-
gingen. 

Abgerundet wird das Buch mit einer
Kurzbeschreibung weiterer Flugzeug-
projekte, aerodynamisch hochmo-
dern und dem damaligen technolo-
gischen Standard weit voraus. Diese
kamen allerdings unter den chaoti-
schen Produktions- und Logistikbe-
dingungen der letzten Kriegsmonate
nicht mehr über das Reißbrettstadium
hinaus, dürften aber wegweisend ge-
wesen sein für entsprechende spätere
Flugzeugentwicklungen namentlich
in Großbritannien und in den USA. 

Hans-Leo Richter

Auf Spurensuche

Wenn auf einmal rotgoldenes Licht
vom Himmel fällt und Wolken sich
wie Landschaften über endlose Wei-
ten erstrecken, dann umfängt einen
der Zauber Australiens. Folgt man
dem Walkabout des Landesfotografen
Paul Mayall und liest die Texte seiner

deutschen Frau Felicitas dazu, be-
kommt man eine Ahnung von Natur
und Kultur des Kontinents Down
Under (Australien – Magischer
Kontinent, Frederking & Thaler).
Der 190 Seiten umfassende und mit
21 mal 21 Zentimetern handliche
Bild-Text-Band bezieht seinen Reiz
aus der Kombination von Legenden,
eigenem Erleben und eben diesen Bil-
dern, auch wenn sie glanzlos daher-
kommen und die Tiefe der Landschaft
mehr erahnen lassen, als dass sie
diese wirklich zeigen. Die Bilder wir-
ken umso stimmungsgewaltiger, je
mehr man sich auf die mythische
Bedeutung der fotografierten Orte
einlässt. Blickt man dann auf die Wei-
ten des sich schlangenähnlich win-
denden Flusslaufs vom Chamberlain
River, findet man das Autorenwort
bestätigt: Australiens Kathedralen
sind seine Landschaften. Beim Anblick
von Bergen, die sich wie Schädel mit
dunklen Augenhöhlen aus der Erde
wölben, Gesichtern, die aus Felshän-
gen hervortreten, nebelumwaberten
Bergen, hinter denen Gebirgsseen in
anmutigem Jadegrün locken, Savan-
nen von spröder Schönheit und kraft-
strotzenden Meereswellen, wächst
die Überzeugung, dass der Geist der
Aborigines in diesem zeitlos schönen
Land weiterlebt.

Cordula Tegen

lungen von Wernher von Braun bzw.
der Firma Walter) eine eher unterge-
ordnete Rolle, so würdigt der Autor
Volker Koos mit den Typen He 178,
He 280 und He 162 drei Flugzeuge,
deren revolutionärer Strahlantrieb den
Beginn einer für die Weltluftfahrt weg-
weisenden Epoche markieren sollte. 

Bereits 1933 hatte der Göttinger
Hans-Joachim Pabst von Ohain erste
Berechnungen zum Strahlantrieb für
Luftfahrzeuge angestellt und später
mit denkbar einfachen Mitteln in einer
Autowerkstatt den ersten Prototypen
eines Demonstrationsgeräts mit Ra-
dialverdichter gebaut. Firmenchef
Ernst Heinkel erkannte sehr schnell die
Perspektiven dieser neuen Antriebs-
art und stellte den jungen Physiker
von Ohain mitsamt seinem Assisten-
ten mit dem Auftrag zur Entwicklung
eines flugfähigen Strahltriebwerks ein. 

Anfang 1937 absolvierte das Experi-
mentaltriebwerk mit der Bezeichnung
F 3 erste erfolgreiche Brennkammer-
versuche, die Weiterentwicklung zu
einem stärkeren Triebwerk wurde ein
Jahr später gezündet. Speziell für die-
ses Triebwerk entstand bei Heinkel
das Experimentalflugzeug He 178,
ein kleiner Schulterdecker, welcher
mit Erich Warsitz am Steuerknüppel
am 27. August 1939 in Rostock
erstmals erfolgreich im Flug getestet
wurde. Damit war der Beginn des




