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Jonas Frei hat mit großem Fleiß Informationen zu Arten und Hybriden der Walnussfamilie 

(Juglandaceae) mit den Gattungen Juglans, Carya, Pterocarya, Cyclocarya und Platycarya 

zusammengetragen. 

Zusammen mit dem at-Verlag ist ein ansehnliches Werk entstanden, das die Arten mit 

Verbreitung, Blatt, Blüte und Frucht (meist 2seitig) darstellt. Das große Format gestattet 

Übersichtlichkeit und Wirkung der Bilder. Der Text liest sich flüssig, und so ist es ein Genuss 

in diesem Buch zu stöbern oder es „durchzuarbeiten“. 

Von der Walnuss werden einige Sorten, allerdings aus der Sicht des Schweizer 

Sortenspektrums, dargestellt, die nicht alle in Deutschland angebaut werden können. 

Wertvoll dann einige Verwendungen von Nüssen und Hölzern der in Nutzen stehenden 

Arten, dies ist dann sehr anschaulich und kurzweilig vorgetragen. 

Bei der Bezeichnung „Kultur“ im Titel ist wohl zu allererst Kultur in Verbindung mit 

Brauchtum zu verstehen, nicht die Kultivierung der in Nutzung befindlichen Arten. Hier 

findet der Leser wenig Hinweise. Das Buch sollte also nicht als Anleitung zum Anbau für die 

Nuss- und Holzproduktion verstanden werden. Hier ist auf andere Literatur zurück zu 

greifen. 

Bei der (berechtigten) Kritik an so manchen fraglichen Bezeichnungen von Arten der 

Walnussfamilie und Beschilderungen in Gärten, Parks und Arboreten ist natürlich zu fragen, 

ob die hier dargestellten Arten genau die wissenschaftliche Richtigkeit darstellen. Hier wäre 

der Hinweis auf (mehrere) Überprüfungen durch Spezialisten an Universitäten gefragt, die 

dieses sicher sehr wertvolle Buch zu einem universellen Standardwerk werden lassen 

könnten. 

Leider lassen auch einige der herrlich präsentierten Bilder Unschärfen erkennen. Dies soll 

aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir hier ein umfassendes gut ausgestattetes Werk 

vor uns haben, wie man es bisher in der deutschen Walnussliteratur gesucht hat. 

Man nimmt es gerne zur Hand. Es wird sicher der anfangs von der Zahl her doch recht 

übersichtlich erscheinenden Familie der Walnussgewächse neue Freunde verschaffen und 

den doch meist klimaverträglichen Bäumen bei uns zum Durchbruch verhelfen. Es ist auf 

jeden Fall seinen Preis wert. 



Das Werk von Jonas Frei wurde mit den Deutschen Gartenbuchpreis ausgezeichnet, sicher 

verdient. 
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