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BÜCHER

Wilde Wiesen gestal-
ten. Naturalistische Stauden-
beete für den Garten. 

Bereits das erste Durchblät-
tern des Buches lässt das Herz 
eines Staudenfreundes höher-
schlagen. Das reich und überaus 
ansprechend bebilderte Buch 
stellt abwechslungsreich und 
vielfältig arrangierte Stauden-
pflanzungen sowie den Weg da-
hin vor. Wer beim Titel „Wilde 
Wiesen gestalten“ indes auf 
nützliche Hinweise zur Anlage 
ein- oder zweimahdiger Wiesen 
im Sinne von Grasgesellschaften 
mit hohem Anteil an heimischen 
Kräutern oder zur Umwandlung 
eines Rasens in eine blütenreiche 
Wiese hofft, wird enttäuscht. 
Treffender beschreibt der Unter-

titel „Naturalistische Stauden-
beete für den Garten“, mehr 
noch der von den beiden Auto-
ren großzügig interpretierte Be-
griff „Staudenwiese“ die Inhalte 
der Publikation. 

Ausgehend von natürlichen 
Vorbildern magerer und fetter 
Wiesen und Weiden wird das 
Naturhafte als Leitmotiv ins Zen-
trum der Überlegungen zur 
Schaffung von Pflanzungen die-
ses Typus gestellt. Dabei werden 
die Begriffe naturalistisch und 
wild nicht zwangsläufig mit 
Wildstauden verknüpft. So ent-
halten die im zweiten Teil des 
Buchs vorgestellten Gestaltun-
gen mit Staudenwiesen ebenso 
üppige und reichblühende Züch-
tungen, wie man diese aus klas-
sischen Rabatten kennt. Auch 
aus der Terminologie der Kapi-
telüberschrift „Elegante Corten-
stahl-Hochbeete“ wird ersicht-
lich, dass eine Abgrenzung zwi-
schen traditionellen Stauden-
pflanzungen und Staudenwiesen 
nicht immer leicht ist. Ungeach-
tet dessen, ob dies überhaupt 
notwendig ist, spiegeln Texte 
und die brillanten Bilder den 
spürbaren Wunsch nach stim-
mungsvollen, artenreichen 
Pflanzungen wider, die den Ver-
lust blütenreicher Wiesen in der 
freien Landschaft ein Stück weit 
in die urbane Umwelt und in 
den eigenen Garten zurückbrin-
gen. So ist ein inspirierendes 
Buch entstanden, das Garten- 
und Naturfreunden Lust auf eine 

gefühlsbetonte Staudenverwen-
dung macht sowie für das Gelin-
gen von Planung und Pflanzung 
vielerlei nützliche praktische Hin-
weise gibt.

Prof. Dr. Bernd Hertle

Vom Teppichbeet zur 
naturnahen Pflanzung. 
Ein Rückblick auf die Entwick-
lung und Verwendung der 
Stauden- und Gehölzsorti-
mente von 1900 – 1950.

Der renommierte Land-
schaftsarchitekt Klaus-Dieter 
Bendfeldt, der in den 1960er-
Jahren ein Büro in Kiel gründete 
und inzwischen die Verantwor-
tung an die nächste Generation 
übergeben hat, bearbeitete in 

seiner Laufbahn wohl alle Di-
mensionen der Freiraumplanung. 
Dabei war es stets das Gestal-
tungsmittel Pflanze, das ihn be-
sonders reizte. Sein Interesse be-
schränkte sich aber nicht nur auf 
äußerliche Merkmale und Stand-
ortansprüche, sondern auch auf 
die Geschichte, die mit ihnen 
verbunden ist. Das vorliegende 
Werk stellt in diesem Sinne 
Pflanzenhistorie und Verwen-
dungsgeschichte in den Mittel-
punkt. 

Auch wenn dabei einer gro-
ben Zeitachse gefolgt wird, so ist 
der Betrachtungspunkt in den 
13  Kapiteln doch nicht starr an 
Jahreszahlen gebunden, sondern 
orientiert sich an Themen und 
Protagonisten. Dies macht das 
umfangreiche Buch mit weit 
über 400 Seiten leicht zugäng-
lich. Dazu trägt auch die opulen-
te Bebilderung bei, die Beschrie-
benes visuell hervorragend un-
termauert. Man kann dabei gut 
verschmerzen, dass nicht jedes 
Bild Fotografenqualität hat oder 
historische Abbildungen nicht 
optimal reproduziert werden. 
Persönliche Vorlieben und Erfah-
rungen, aber auch die Vorstel-
lung von Personen, die Klaus-
Dieter Bendfeldt besonders be-
einflusst haben, unterscheiden 
das Werk von anderen, „trocke-
neren“ Publikationen, die sich 
mit der Geschichte der Pflanzen-
verwendung auseinandersetzen.

Jonas Reif

Wie kommt die Laus 
aufs Blatt? Wissenswertes 
und Kurioses rund um die 
Tiere in unserem Garten. 

Farbfotos sucht der Leser in 
diesem Buch vergeblich, statt-
dessen untermalt der Autor seine 
83 biologischen Kurzgeschichten 
mit wunderschönen Zeichnun-
gen aus alten Büchern, die die 
Württembergische Landesbiblio-
thek, Stuttgart, zur Verfügung 
stellte. Auf jeweils knapp zwei 
Seiten geht der Autor 83 Fragen 
rund um verschiedene Gartentie-
re nach, Fragen, die sich sicher 
jeder schon selbst einmal gestellt 
hat, ohne in einschlägigen Bü-
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