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„Was blüht denn da?“
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Ein Klassiker feiert Geburtstag – „Was blüht denn da?“ wird 80 Jahre
80 Jahre, 59 Auflagen und über 4 Millionen verkaufte Exemplare – der
Naturführer „Was blüht denn da?“ ist Longseller, Bestseller und
mittlerweile das populärste Standardwerk der Pflanzenbestimmung.
1935 ist „Was blüht denn da?“ das erste Mal erschienen und seitdem ist
Alois Koschs Buch mit der prägnanten Titelformulierung aus dem
Naturregal nicht mehr wegzudenken. Die Grundidee ist so einfach wie
erfolgreich und auch heute noch topaktuell: Blühende Pflanzen fallen dem
Betrachter vor allem durch ihre Farbe auf. Was liegt da näher, als Blumen
ganz einfach nach den Blütenfarben zu bestimmen? Dieses
Ordnungsprinzip – der KOSMOS-Farbcode – liegt bis heute dem
Naturführer zu Grunde und ist einer seiner Erfolgsfaktoren. Ein anderer ist
die regelmäßige Bearbeitung. Denn nur wer sich wandelt, bleibt sich treu!
In den 80 Jahren seines Erscheinens wurde „Was blüht denn da?“ immer
wieder überarbeitet, aktualisiert, ergänzt und natürlich an die modernen
Lese- und Sehgewohnheiten angepasst. So ist das Buch für jede
Generation ein verlässlicher und attraktiver Naturführer geworden. An die
Seite des Klassikers sind auch noch weitere „Was blüht denn da?“Produkte getreten. Seit 1991 gibt es z.B. den Fotoband und seit 2005 ein
Bestimmungsbuch für Kinder.
Zum 80-jährigen Jubiläum präsentiert sich der Longseller nun im neuen,
frischen Gewand und wartet mit aktualisiertem Inhalt auf: Alle Pflanzen
wurden nach der neuen Systematik geordnet und jede Art hat zusätzliche
Detailabbildungen erhalten. 180 Zeichnungen sind hinzugekommen und
insgesamt warten über 2000 Illustrationen darauf, entdeckt zu werden.
Wie detailreich und schön die Abbildungen sind, zeigt sich jetzt auch
schon auf dem Cover. Als besonderes Geschenk zum Geburtstag gibt es
den Klassiker jetzt inklusive E-Book. So kann man jederzeit auch
unterwegs Pflanzen bestimmen kann.
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1935 ist „Was blüht denn da?“ das erste Mal erschienen und seitdem hat sich
Alois Koschs Buch zum populärsten Standardwerk der Pflanzenbestimmung
entwickelt. Die Grundidee ist so einfach wie erfolgreich und auch heute noch topaktuell: Blühende Pflanzen fallen dem Betrachter vor allem durch ihre Farbe auf.
Was liegt da näher, als Blumen ganz einfach nach den Blütenfarben zu
bestimmen? Zum 80. Jubiläum präsentiert sich der Longseller jetzt im neuen,
frischen Gewand und wartet mit aktualisiertem Inhalt auf. Alle Pflanzen wurden
nach der neuen Systematik geordnet und jede Art hat zusätzliche Detailabbildungen erhalten. 180 Zeichnungen sind hinzugekommen und insgesamt warten über
2000 Illustrationen darauf, entdeckt zu werden. Als besonderes Geschenk zum
Geburtstag gibt es den Klassiker jetzt inklusive E-Book. So kann man jederzeit
unterwegs Pflanzen bestimmen und hat immer eine Antwort auf die Frage: Was
blüht denn da?
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80 Jahre „Was blüht denn da?“
Eine kleine Chronologie
1935
erschien die erste Auflage von „Was blüht denn da?“. Auf rund 112 Seiten
wurden anhand von schwarz-weißen Strichzeichnungen etwa 500 Wildpflanzen
dargestellt. Zusätzlich gab es acht Bildtafeln mit farbigen Illustrationen
Der Medizinstudent Alois Kosch entwarf das Urbild für ein Bestimmungsbuch, das
für Laien und nicht für den wissenschaftlich vorgebildeten Naturfreund gedacht
war. Da lag es nahe, diesen Pflanzenführer nach dem auffälligsten Merkmal zu
ordnen: nach der Blütenfarbe. Dieser KOSMOS-Farbcode sowie der Titel „Was
blüht denn da?“ sind bis heute unverändert geblieben und mittlerweile zu einem
Markenzeichen geworden
1965
erschien die von Dr. Dietmar Aichele völlig neu bearbeitete und stark erweiterte
31. Auflage. Über 600 Pflanzen ließen sich mit dieser Ausgabe bestimmen. Die
groben Strichzeichnungen wurden durch Halbtonzeichnungen ersetzt, die
Bestimmungstexte von Dietmar Aichele neu verfaßt und übersichtlicher
angeordnet.
1973
brachte der Verlag die erste farbig illustrierte Ausgabe heraus. Alle ca. 600
Farbzeichnungen wurden in jahrelanger Arbeit und mit viel Liebe zum Detail von
Marianne Golte-Bechtle nach Vorlagen aus der Natur erstellt.
1986
erfolgte eine erneute Modernisierung des Erscheinungsbildes. Das neue
handliche Taschenbuchformat, der flexible Einband und die schützende
Klarsichthülle machen den Band seitdem zu einem idealen Begleiter für
unterwegs.
1991
erschien „Was blüht denn da?“ erstmals in einer Fotoversion. Der Fotoband
bietet – als ideale Ergänzung zur gezeichneten Ausgabe – vor allem Einsteigern
die schnelle Bestimmung von etwa 400 Pflanzen und ist inzwischen ebenfalls ein
Standardwerk geworden.
2005
wurde die „Was blüht denn da?“-Familie um die Kinderausgabe „Mein erstes Was
blüht denn da?“ erweitert.

2008
Über 30 Jahre hat Dietmar Aichele „Was blüht denn da?“ als Autor betreut
und geprägt. Mit dieser Ausgabe setzt Margot Spohn seine Arbeit fort und
hat den Longseller komplett neu bearbeitet und weiterentwickelt: Bild und Text
sind jetzt miteinander verknüpft und die typischen Bestimmungsmerkmale
werden direkt an der Abbildung aufgeführt. Zusätzliche Detailzeichnungen von
Dr. Roland Spohn zeigen Blüten, Blätter und Wurzeln und zur sicheren
Bestimmung sind nun auch die Verwechslungsarten enthalten. Neu
hinzugekommen sind außerdem zwei Kapitel zu Bäumen/Sträuchern sowie
Gräsern.

2015
Zum 80-jährigen Geburtstag erhält „Was blüht denn da?“ ein neues Design
und wird inhaltlich auf den neuesten Stand gebracht. Zusätzlich wurden rund
180 Detailzeichnungen aufgenommen, so dass jetzt über 2000 Illustrationen
die ganze Schönheit der Pflanzenwelt zeigen. Und natürlich ist der Klassiker
auch im digitalen Zeitalter angekommen! Mit dem Erwerb des Buches haben
Naturfreunde automatisch die Möglichkeit, sich auch das E-Book
herunterzuladen. So können sie auch unterwegs jederzeit Pflanzen
bestimmen.

Kosmos Verlag
Stephanie Wilhelms
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Pfizerstraße 5-7
70184 Stuttgart
Telefon 0711/2191-296, s.wilhelms@kosmos.de

„Was blüht denn da?“ – Im Wandel der Zeit

1935

1965

1973

1998

2008

2015

1983

„Was blüht denn da?“ – Im Wandel der Zeit

1935

1973

1965

1997

2015

