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BÜCHER

Naturalistische Garten-
gestaltung. 

Zunächst eine Warnung: Wer 
sich ein Buch mit konkreten Hin-
weisen zur Gestaltung seines 
Gartens erhofft, wird vielleicht 
enttäuscht sein. Dunnetts „Na-
turalistic Planting Design – The 
Essential Guide“ (engl. Original-
titel) ist eher ein Fachbuch, das 
mit vielen spektakulären Natur-
bildern und ebenso beeindru-
ckenden Projektbeispielen Wis-
sen vermittelt. Statt um Einzel-
pflanzen geht es um Analysen 
natürlicher und naturnaher Ve-
getation und daraus abgeleite-
ten Gestaltungsprinzipien für 
naturalisti sche Pflanzungen. Wa-
rum sind natürliche Verteilungs-
muster von Pflanzen so span-
nend und wie lassen sich diese 

auf künstliche Pflanzungen über-
tragen, das sind nur zwei von 
vielen Fragen, die eindrücklich 
beantwortet werden. Einige Na-
turbeobachtungen werden durch 
die Verpackung in Regeln, wie 
der P3-Regel, gut transferiert. 
Manche schon bekannte Theorie 
wird auch mit neuen Begriffen 
(vielleicht) nachvollziehbarer 
dargeste llt. 

Dass das Buch dennoch nicht 
nur für Experten, sondern auch 
für Fortgeschrittene und ambiti-
onierte Laien sehr zu empfehlen 
ist, liegt an den sehr guten Bild-
Text-Erklärungen, markigen Be-
griffen und der Verbindung zur 
biografischen „Gestaltungs-Ent-
wicklung“ von Nigel Dunnett. 
Zusammen mit James Hitch-
mough bildet Dunnett den Kern 
der „Sheffield-Schule“, die es 
geschafft hat, eine ökologischere 
Pflanzenverwendung in Großbri-
tannien populär zu machen. Die 
Darstellungen sind „bunter, wer-
bewirksamer und stärker auf das 
Publikum ausgerichtet“, als man 
es in deutschsprachiger Fachlite-
ratur gewohnt ist. Aber vielleicht 
ist dieser Ansatz genau der rich-
tige, um mehr Menschen für 
derartige Bepflanzungen zu be-
geistern? 

Jonas Reif

Im Garten ist es nie-
mals still. Wer die Sprache 
der Pflanzen versteht, gärtnert 
erfolgreicher.

Der Titel irritiert, denn es geht 
nicht – wie man denken würde – 
um Geräusche im Garten. Viel-

mehr befasst sich das Buch 
mit der Kommunikation 
zwischen Pflanzen unter-
einander und zwischen 
Pflanzen und Insekten. Erst 
seit rund zwei Jahrzehnten 
erfährt man von erstaunli-
chen Mitteilungswegen 
zwischen Organismen, 
die nicht sprechen oder 
hören können. Vielmehr 
senden Pflanzen chemi-
sche Verbindungen aus, 
um Artgenossen vor 
schädlichen Angreifern 

zu warnen oder um natürliche 
Gegenspieler der Schädlinge 
herbeizurufen. Duftstoffe dienen 
dazu, Bestäuber anzulocken. Die 
Informationen in all ihrer Fülle 
sind interessant zu lesen, doch 
die lange Aufzählung der Ver-
ständigungswege zwischen 

pflanzlichen und tierischen Or-
ganismen übt keinen Lesesog 
aus. Zwischen den biologisch 
fundierten, etwas trockenen 
Fakten sind Hinweise für die 
gärtnerische Praxis eingefügt. 
Diese wirken allerdings ein we-
nig bemüht. Illustriert ist das 
Buch allein mit Scherenschnitten, 
die schön anzusehen sind, aber 
den Text nicht unterstreichen. 
Das Fazit der Lektüre lautet 
dann: Im Garten ist es bis auf die 
Geräusche der Natur immer still, 

weil Pflanzen sich auf raffinierte 
Weise verständigen und sie da-
für keine Schallwellen brauchen.

Agnes Pahler

Japangärten in 
Deutschland. 

Nach einer Einführung in die 
Entwicklung der Gärten in Japan 
und einem kurzen Überblick 
über Gestaltungselemente und 
typische Japangartenpflanzen 
porträtiert der Autor sachlich 
40  öffentlich zugängliche Japan-
gärten in Deutschland in alpha-
betischer Reihenfolge. Dabei 
werden jedem Garten zwei bis 
vier Seiten gewidmet, auf denen 
die Entstehungsgeschichte und 
die Besonderheiten beschrieben 
werden – Adresse und Öff-
nungszeiten stehen praktischer-
weise auch gleich dabei. Die 
zahlreichen, oft ganzseitigen Fo-
tos, meist vom Autor selbst, la-
den zu Rundgängen ein, eine 
Karte erleichtert das Auffinden 
und systematische Abklappern. 
Tabellen zu Größe und Entste-
hungsjahr geben einen Über-
blick, ein Literaturverzeichnis 
unterst reicht den fachlichen An-
spruch. Wer mit den Fachbegrif-
fen nicht vertraut ist, findet hin-
ten im Glossar Kurzdefinitionen. 

Musste man sich derlei Infor-
mationen bislang einzeln selbst 
zusammensuchen, liegt nun ein 
kompaktes, nicht esoterisch-ver-
klärtes und gut lesbares Werk 
vom fachkundigen Gartenbau-
direktor a. D. vor., der sich selbst 
40  Jahre mit dem Karlsruher 
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Japanga rten beruflich befasst 
hatte. Schade nur, dass in die-
sem schönen Fotobildband eini-
ge Tippfehler beziehungsweise 
nicht durchgängige Umschriften 
aus dem Japanischen ins Auge 
stechen und bei so vielen Fotos 
dann doch gar nicht so viel Text 
Platz gefunden hat. Gut geeig-
net zum entspannenden Blättern 
und Schmökern, interessant und 
als eine Art Reiseführer passend 
für Spaziergänger, Parkbesucher 
und Japanfans, wenn die Fern-
reise noch etwas warten muss. 

Annette Schörner

Some Snowdrops.  
A Photographic Ramble. 

Dieses Buch über Schnee-
glöckchen ist besonders: eine 
deutsche Autorin, Text in Eng-
lisch (bis auf einen kurzen Ab-
schnitt auf Deutsch in der Einlei-
tung). Warum? Anne Repnow, 
die Mitinitiatorin der Mannhei-
mer Schneeglöckchentage im 
Luisenpark ist und häufig an den 
Schneeglöckchenfahrten von Iris 
Ney teilgenommen hat, wurde 
von englischen Galanthus-Exper-
ten gebeten, eine Auswahl ihrer 
Bildersammlung von Schnee-
glöckchen zu veröffentlichen 
und den beschreibenden Text in 
englischer Sprache zu verfassen, 
um dieses Buch einem größeren 
Leserkreis zugänglich zu ma-
chen. Dies ist ihr vollständig ge-
lungen. In dieser persönlichen 
Auswahl werden neunzig Sorten, 

darunter ganz neue, in hervor-
ragender Bildqualität vorgestellt, 
jeweils auf einer Seite mit drei 
unterschiedlichen Aufnahmen 
und knappem Text. Auch Selek-
tionen aus Mitteleuropa, Nord-
amerika und vom Balkan sind 
enthalten. Hilfreich sind die drei-
teiligen Tabellen, die jeweils den 
Preisbereich, die Blütezeit und 
die Schwierigkeit in der Kultur 
zeigen. Im Index sind die Sorten 
alphabetisch aufgelistet. Die 
meisten Fotos stammen aus dem 
Garten der Autorin. Dort kennt 
sie den genauen tageszeitlichen 
und witterungsbedingten Zeit-
punkt für optimale Bildmotive. 

Auf der vorletzten Seite, auf 
der auch ein Igel mit Schnee-
glöckchen (!) abgebildet ist, sind 
alle weiteren Bildlieferanten auf-
geführt. 

Das Buch wendet sich eher 
an Galanthophile, das heißt fort-
geschrittene Sammler und Züch-
ter von ausgefallenen Galan-
thus-Sorten. Es werden im Text 
unter anderem Fachbegriffe ver-
wendet, mit denen Anfänger 
kaum vertraut sind. Allenfalls 
zeigen die Bilder diesem Perso-
nenkreis, welche Vielfalt an Sor-
ten für eine geplante Sammlung 
möglich ist. Abgerundet wird 
das sehr empfehlenswerte Buch 
„Some Snowdrops“ mit Bildern 
aus anderen Gärten, darunter 
aus einigen der berühmten 
Schneeglöckchengärten in 
Großbritann ien.

Dr. Ullrich Fischer

Tatort Garten. Wer 
krabbel  t, knabbert und  
kackt in meinem Garten?

Was der Titel des Buches 
auf den ersten Blick nicht ver-
rät, erschließt sich sofort bei 
einem Blick ins Inhaltsver-
zeichnis: Es geht um Spuren, 
die wirbellose Tiere (Insek-
ten, Spinnen, Schnecken) im 
Garten hinterlassen: zum 
Beispiel Fraßspuren an 
Pflanzen, Nestanlagen und 
Fährten auf dem Boden, 
kunstvolle Bauwerke und 
Spinnennetze, Häutungs-
reste und Exkremente. Mit 

einer Fülle aussagekräftiger Fo-
tos dokumentieren die Autoren 
nicht nur die enorme Vielfalt der 
Spuren, sondern auch ihre Ver-
ursacher. Diese gelungene Ge-
genüberstellung sorgt besser als 
alle Worte dafür, dass Interes-
sierte in ihrem eigenen Garten 
erfolgreich auf Spurensuche ge-
hen und die richtige Schlussfol-
gerung hinsichtlich des „Täters“ 
ziehen können. So fällt denn 
auch der flüssig geschriebene 
und gut verständliche Text ge-
messen an über 400 Bildern auf 
nur 96 Seiten sehr knapp aus. 
Wer mehr als nur Namen bezie-

hungsweise Familien-

zugehörigkeit der Tiere erfahren 
möchte, muss andere Fachlitera-
tur zu Rate ziehen.

Dennoch ist das Buch mit sei-
ner überragenden Zahl an Bei-
spielen eine Fundgrube für inter-
essierte Laien, sorgt aber auch 
bei tierkundigen Gartenfreunden 
immer wieder für „Aha-Erlebnis-
se“, da oftmals die „Täter“ nur 
ihre Visitenkarte hinterlassen 
habe  n, selbst aber längst über 
alle Berge sind.

Ute Schimmelpfennig
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