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Es gibt Verlage, deren Bücher kleine Kunstwerke sind. Prestel gehört zu diesen Verlagen, und so 

kommt es nicht von ungefähr, dass bei mir alleine schon der Anblick dieses Buches einen 

respektablen Schub an Fernweh auslöst. Es hat elegantes Mittelformat (nicht mein Fernweh, sondern 

das Buch) und spürt sich auch haptisch wunderschön an. Eigentlich könnte ich diese bibliophile 

Schönheit eine ganze Weile einfach so neben mir auf meinem dunklen italienischen Schreibtisch 

liegen lassen und mich nur über ihre Gegenwart freuen. Wie jetzt, das genügt Ihnen nicht? Na gut, 

dann schlage ich das Buch vorsichtig auf... 

Schon die allererste Illustration ist wundervoll: Ein Zitronenzweig mit Blüten und Früchten. Mir läuft 

das Wasser im Mund zusammen, aber Limoncello während der Arbeitszeit ist definitiv nicht 

angebracht, auch nicht im Homeoffice. Die unglaublichen Illustration stammen von Kelly Louise Judd, 

die Texte hat Michael Jordan verfasst, und die beiden nehmen ihre Leserschaft in ihrem Buch mit auf 

eine botanische Weltreise. Leider sind alle Bäume alphabetisch nach ihrer botanischen Bezeichnung 

gereiht und nicht wie bei einer Reise geografisch nach den Orten, mit denen sie in Verbindung 

gebracht werden, was mich ein wenig irritiert. Vielleicht meldet sich aber auch nur mein innerer 

Monk zu Wort, wer weiß das schon so genau.  

Auf jeder Doppelseite findet sich links der Text und rechts die entsprechende Illustration; 

beschrieben werden in den Texten Aussehen und Eigenheiten der verschiedenen Bäume sowie jene 

Plätze in den diversen Städten, an welchem besonders viele oder besonders schöne Exemplare dieser 

Bäume zu sehen sind. Angeführt wird auch, welche Lebensbedingungen sie benötigen, darüber 

hinaus finden sich historische Anekdoten. „Arboretum.  70 Bäume – 70 Städte“ ist im wahrsten Sinne 

des Wortes ein Geschenk für alle Naturliebhaber*innen sowie für alle Menschen, die Freude an 

schönen Büchern haben, und ein Hymne auf das Wesen „Baum“ überdies!   
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