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Dr. Stephanie Hauschild ist Kunsthistorikerin und 
arbeitet als freie Kunsthistorikerin, Ausstellungsorgani-
satorin und Autorin in Darmstadt. Ihre Schwerpunkte 
liegen in der mittelalterlichen Kunst, der Kulturge-
schichte des Gartens und der Kunst der Gegenwart. 
Sie hat bereits mehrere Bücher zur Garten-
Kunstgeschichte veröffentlicht. 2008 wurde sie mit 
dem Deutschen Gartenbuchpreis ausgezeichnet. 
 
Die guten Seiten des Landlebens ist die neue Reihe 
des Dort-Hagenhausen-Verlags. Das Erscheinungs-
bild, die Haptik und die Themen der Reihe vermitteln 
ein Gefühl des Wohlgefallens und bringen die Freude 
am Landleben nahe. Die Inhalte sind geprägt von 
vorzüglichen Illustrationen, welche die Geschichten, 
Erlebnisse und interessanten Informationen einrah-
men. 
 
Der Dort-Hagenhausen-Verlag hat sich auf die The-
men „Nachhaltigkeit" und „bewusster Umgang mit dem 
Leben und der Natur" spezialisiert. Um diese zentrale 
Thematik gruppieren sich die Felder „Leben", „Kochen 
& Genießen", „Garten" und „Freizeit & Outdoor" mit 
hochwertigen Büchern. Durch ihre gut recherchierten, 
ansprechenden Texte und einer überzeugenden 
Bildsprache aus der Lebenswelt „Landleben“ bieten 
die Bücher für den Leser nicht nur einen hohen Nutz-
wert, sondern auch optische Genüsse.  
2010 gründete der Verlag die Community aus-liebe-
zum-landleben.de. 
 
www.d-hverlag.de 
www.aus-liebe-zum-landleben.de 
www.facebook.com/dort-hagenhausen.verlag 
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Eine Liebeserklärung an zauberhafte Oasen 

klösterlicher Ruhe 

 

„Der Zauber von Klostergärten“ von der Kulturhis-

torikerin Stephanie Hauschild ist ein Lesebuch und 

ein einzigartiger Begleiter für kleine Auszeiten vom 

Alltag. Geschichte und Geschichten rund um die 

schönsten Klostergärten laden zu einer Reise in die 

verborgenen Paradiese des Mittelalters ein. 
 

Vom Verständnis ihrer Schöpfer waren Klostergärten 

seit jeher verborgene Orte der Inspiration und Kon-

templation. Versteckt hinter Mauern waren und sind 

die wundervollen Klostergärten, wie sie typisch für 

katholische Orden zwischen dem sechsten und 15. 

Jahrhundert waren, nur für wenige Besucher zugäng-

lich. Als Orte der Ruhe und des Rückzugs wurden 

sie mit viel Hingabe angelegt, gepflegt und bebaut. 

Wer einen klösterlichen Garten besucht, verspürt so-

gleich die Energie der Anlage und eine innere Ein-

kehr, die auch dieses Buch dem Leser nahe bringen 

möchte. 

Das exquisit gestaltete Lesebuch „Der Zauber von 

Klostergärten“ aus der Reihe „Die guten Seiten des 

Landlebens“ widmet sich mit viel Liebe zum Detail 

der Geschichte ehemaliger und noch existierender 

Klostergärten. Viele Bildnisse und schriftliche Auf-

zeichnungen zeugen von der Schönheit längst ver-

gangener Gärten. Keines dieser mittelalterlichen 

Kunstwerke konnte die Jahrhunderte überdauern, 

doch finden sich gelungene Rekonstruktionen der 

Anlagen. Dieses Buch versteht sich ebenso als Füh-

rer zu den wundervollsten Klostergärten der Gegen-

wart. 

Die Autorin Dr. Stephanie Hauschild ist anerkannte 

Expertin auf den Gebieten mittelalterlicher Kunst und 

Kulturgeschichte des Gartens. Fundiert und unter-

haltsam erzählt sie vom Leben und Arbeiten im mit-

telalterlichen Kloster. Die reich bebilderte Reise ent-

führt die Leser in den Kreuzgarten des Kloster Blau-

beuren, in den Rosengarten der Burg Eltville im 

Rheingau, in den Kreuzgarten der Kartause von 

Padua und viele weitere Kraftorte klösterlichen Ur-

spungs. 

Die Reise durch die klösterlichen Oasen bietet zu-

dem zahlreiche Hinweise und viel Wissenswertes für 

den hauseigenen Garten oder Balkon. 

In dieser Reihe ebenfalls erhältlich: „Vom Brot“. 


