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Natur kompakt 

Wildblumen 
440 Arten entdecken & bestimmen 
von Neil Fletcher 

Dorling Kindersley 2013 • 296 Seiten • 9,95 • 978-3-8310-2347-9 

 

440 Arten ‒ das sind in diesem Buch mehr als 1 000 fantastische Farbfotos 
und Zeichnungen, die keine Wünsche offen lassen, von der Acker-Gänsedistel 
bis zum Zwerg-Holunder. Wie 
die Aufschlagseiten  aussehen, 
zeigt die Abbildung. Das For-

mat ist handlich, sodass sich das Buch gut zum Mit-
nehmen für unterwegs eignet; gleichzeitig 

dient es bei den Angaben der Höhe der 
Pflanzen als Maßstab. Bei den Abbildun-
gen ist immer links davon das graue Buch 

zum Größenvergleich beigegeben, sodass 
man gleich einen ersten Eindruck von der Relation 
bekommt und sozusagen an Ort und Stelle „nach-
messen“ kann. 

Das Buch orientiert sich an der Anschauung; das ist 
besonders für Anfänger bei der Bestimmung ein großer Vorteil. So gliedert sich das Buch in vier 
große Kapitel nach den grundlegenden Farben der Blüten und Blätter: grün-weiß, gelb-braun, rot-
rosa, violett-blau, samt allgemeinen Hinweisen zur Bestimmung je nach Jahreszeit. Das zusätz-
liche ausführliche Register trägt zu der Schnellbestimmung erfolgreich bei.  

Die Angaben zu den einzelnen Pflanzen sind so minutiös, dass sie auch noch dem Experten von 
Nutzen sind. Die Seiten haben den gleicher Aufbau; neben dem lateinischen Fachnamen und all-
gemeinen Angaben zu Standort, Boden, Höhe, Blütengröße und Blühzeit, Blättern, Früchten, Sa-
men und Lebensdauer der Pflanze (Mehrjährigkeit o.ä.) finden sich geographische Verbreitungs-
karten in Form von großzügig angelegten Landkarten, die man schneller erkennen und besser 
behalten kann als Erklärungen in Worten. Erstklassige Übersichtsfotos sowie Detailaufnahmen 
und wann immer notwendig abstrahierende Zeichnungen tragen zur Nutzerfreundlichkeit bei; die 
Beschreibungen sind knapp, präzise und lenken den Blick schnell auf das Wesentliche, schulen 
sogar nach kurzer Zeit sogar das eigene Erkenntnisvermögen. 
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Die wesentlichen Angaben zu Pflanzenordnungen und -familien sowie die Angaben zu Höhe, Blü-
tezeit, Blättern und Früchten, schon für den fortgeschritteneren Fachmann gedacht, finden sich 
übersichtlich gelistet in farbig unterlegten kleinen Kästchen. Jede einzelne Pflanze ist so präzis 
beschrieben, dass man anhand dieser relevanten Merkmalen zuverlässig in der Lage ist, die jewei-
lige Art sicher zu bestimmen.  

NATUR KOMPAKT  ist eine schöne Reihe mit bisher mehreren Bänden, von denen kaum einer Wün-
sche offen lässt. In bewährter Dorling Kindersley Manier wird hier das Seitenlayout perfektioniert, 
in einem ausgezeichneten Zusammenspiel von Bild und Wort. 

Ein „Muss“ für jeden Naturliebhaber und Blumenfreund. 
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