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Im Garten ist es niemals still 
Autorin: Bärbel Oftring 

 

Der Untertitel dieses Buches verspricht erfolgreiches Gärtnern durch das Verstehen der Sprache der 

Pflanzen; wer jetzt angesichts dieser Vorgabe allerdings reflexartig den Impuls verspürt, sich gegen 

esoterische Dogmen zur Wehr zu setzen, indem er dieses Buch innerlich abhakt, begeht eindeutig 

einen Fehler. Die Sprache der Pflanzen zu verstehen, bedeutet im Kontext dieses Buches nämlich, zu 

lernen, wie Pflanzen miteinander kommunizieren und ihre Bedürfnisse zum Ausdruck bringen. Eine 

Pflanze, die traurig ihre Blätter schlaff herunterhängen lässt, hat ein Problem, das weiß jeder Mensch 

mit Erfahrung im Umgang mit Garten- und Zimmerpflanzen – und genau darum geht es in diesem 

Buch. Wer an verschiedenen Anzeichen erkennt, ob es einer Pflanze gut geht oder nicht, ist 

gärtnerisch klar im Vorteil.  

Bärbel Oftring, die Autorin, garantiert als Diplom-Biologin seit vielen Jahren im Bereich heimischer 

Fauna und Flora qualitativ hochwertige Sachliteratur, die sich sowohl an Kinder als auch Erwachsene 

richtet. Ihre Ratgeber zeichnen sich durch Praxisnähe, Verständlichkeit und Sorgfalt aus.  

„Im Garten ist es niemals still“ beschäftigt sich zunächst mit der Wahrnehmung und den Sinnen, die 

Pflanzen zu eigen sind. An der Art der gesunden Blätter einer Pflanze lässt sich beispielsweise ihr 

Bedarf an Licht und Wärme ablesen; Feinde erkennt eine Pflanze an deren Geruch, und wer meint, 

eine Pflanze verfüge nicht über Raumwahrnehmung, irrt gewaltig. Neuere Studien haben 

diesbezüglich faszinierende Fakten ans Licht gebracht, die hier anschaulich beschrieben werden.  

Pflanzen kommunizieren nicht nur untereinander, sondern auch mit ihrer unmittelbaren Umwelt, die 

aus vielerlei Insekten und Bodenlebewesen besteht; auf diese Art können beispielsweise Symbiosen 

entstehen. Was dieses Buch neben dem Wissenszuwachs auszeichnet, ist die Art, wie die Autorin 

wissenschaftliche Fakten mit zahlreichen konkreten Anregungen verbindet, die mit verhältnismäßig 

geringem Aufwand im eigenen Haus und Garten umgesetzt werden können.  

Sie haben jetzt die Befürchtung, allmählich zu einem schrulligen Original zu werden, das mit der 

Vegetation in seiner Umgebung spricht? Keine Sorge, es gibt Schlimmeres in Zeiten wie diesen! 

Manchmal beginnen gesellschaftliche Änderungen bei kleinen, unscheinbaren Dingen, und wer weiß, 

vielleicht findet die nächste sanfte Revolution durch Menschen statt, die durch behutsame Bücher 

wie dieses eine neue Sicht der Dinge gewonnen haben...  
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