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«Weshalb redet man nicht
von Klimazerstörung?»
Unsere Wahrnehmung der Natur wird auch von sprachlichen Begriffen
geprägt. Hans Weiss, langjähriger Geschäftsführer der Stiftung
Landschaftsschutz, plädiert deshalb für präzise Wortwahl.

Hans Weiss: «Die Sprache manipuliert auf
subtile Art unser Denken und Handeln.»
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Vorschau
Wildtiere haben Mobilitäts
bedürfnisse wie wir Menschen
auch. Doch oft sind ihre Wander
korridore von menschlicher
Infrastruktur zerschnitten. Im
nächsten Pro Natura Magazin
zeigen wir auf, wie diese
Barrieren durchgängiger
gemacht werden könnten. Diese
Ausgabe erscheint am 9. Mai.
Der Schweizer Cartoonist Peter Schrank lebt in England
und arbeitet für diverse europäische Medien.

