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Bücher

«Hausboot Lotte, Kater Emma 
und ich»

«Dem Klima auf der Spur»

Ich stelle Ihnen in dieser Nummer eine 
wahre Geschichte vor. Diese wird auch Sie 
begeistern. 

Nach über zwölf 
Jahren Ehe wird Ni-
cola Eisenschink aus 
heiterem Himmel von 
ihrem Mann verlas-
sen. Als die ehema-
lige Journalistin ver-
sucht, die Scherben 
ihres Lebens wieder 
zusammenzusetzen, 
erinnert sie sich an 
einen alten Traum: 

einmal auf dem Wasser zu Hause sein! 
Kurzentschlossen macht sich die lebensfro-
he Fünfzigjährige auf die Suche nach einem 
geeigneten Hausboot und setzt ihren Plan in 
die Tat um. Mit ihrem Kater Herr Emma zieht 
sie in die Vierlanden, ein Gebiet in Hamburg, 
wo ihr neues Zuhause, die »Lotte«, am Ende 
eines Stegs auf der Elbe liegt. In ihrem Heim 
auf dem Wasser sieht sich Nicola Eisenschink 
mit so einigen Herausforderungen konfrontiert, 
gewinnt aber auch allerhand neue Erkennt-
nisse über sich selbst und darüber, was ihr im 
Leben wichtig ist. Und spätestens nach dem 
ersten erfolgreich überstandenen Winter weiss 
sie: Hier gehe ich nicht mehr weg! 

Autorin:

Nicola Eisenschink studierte Germanistik, 
Philosophie und Publizistik, bevor sie eine 
Ausbildung zur Fachkraft für Öff entlichkeits-
arbeit und Werbung machte und danach viele 
Jahre in verschiedenen Redaktionen, als PR-
Fachfrau und als Pressesprecherin arbeitete. 

Schliesslich wurde sie als Trauerrednerin bei 
einem Hamburger Bestattungsinstitut ange-
stellt und machte sich 2014 selbstständig. Mit 
ihren inzwischen drei Katzen lebt die Mittfünf-
zigerin auf einem Hausboot bei Hamburg. 
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Es ist bald Herbstzeit, Zeit für Wanderungen. 
Wie wäre es mit einer Wanderung zur Klima-
information zu unternehmen. In dem Wan-
der - Buch, das ich Ihnen in dieser Ausgabe 
vorstelle, wird diese Möglichkeit aufgezeigt. 
Wunderbare 20 Wanderungen werden hier 
vorgeschlagen. 

G l e t s c h e r -
schwund, Hoch-
wasser, Trocken-
heit, Hitzewellen 
und Kälteeinbrüche 
sind "fassbare" Fol-
gen des Klimawan-
dels. Viele Verän-
derungen verlaufen 
jedoch schleichend 
und sind auf den er-
sten Blick kaum zu 

erkennen: Tier- und Pfl anzenarten wandern in 
die Höhe, Wärme liebende Exoten siedeln sich 
in tieferen Lagen an, Moore und Auen trock-
nen aus, Fische verschwinden aus Flüssen 
und Seen, Vögel suchen neue Lebensräume. 
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Dieses aktuelle Wanderbuch zeigt klimatische, 
biologische und geologische Zusammenhänge 
auf, macht auf sanfte Veränderungen in der 
Natur aufmerksam und führt zu spektakulären 
Schauplätzen des Klimawandels.

Der Autor:

Hagmann, Luc

Nach dem Publizistik-Studium arbeitete 

Luc Hagmann als Journalist, Redaktor und 

Fotograf für verschiedene Zeitungen und Zeit-

schriften sowie für internationale Umwelt- und 

Entwicklungshilfeorganisationen wie Green-

peace, WWF und Unicef. Heute leitet er das 

Medienbüro «inforce» für Umwelt- und Ge-

sundheitsfragen in Rüti. Im Werd & Weber 

Verlag hat er mehrere Ausfl ugs-, Wein- und 

Wanderbücher veröff entlicht.
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Ich wünsche Ihnen einen wundervollen, 

gesunden Herbst.

 Ihre Ursula Räbsamen


