
Immer mehr Menschen wünschen sich einen grünen Rück- zugsort, insbesondere diejenigen, die in der
Stadt leben. Oft ist der dort zur Verfügung stehende Platz jedoch begrenzt. „Gärtnern rund ums Haus“
zeigt, wie man auch minimale Räume mit ein wenig Planung optimal nutzen kann.
 
Das Buch bietet eine Fülle an Inspirationen und erklärt, wie man den Garten rund ums Haus gestalten
und kleine Räume optisch vergrößern kann, welche Pflanzen für welche Böden geeignet sind und wie
sich eine schöne, stimmige Garten- gestaltung erzielen lässt. Gleichzeitig geht es auch darauf ein, wie
man den Garten so anlegen kann, dass er als Lebens- raum für viele verschiedene Tier- und
Pflanzenarten dient und beschäftigt sich ausführlich und praxisnah mit aktuellen Themen wie
Nachhaltigkeit, naturnahem Gärtnern und vertikalen Pflanzungen zur Vergrößerung der Nutzfläche.
 
In den neun Kapiteln erfährt der Leser unter anderem, wie man die Schichtung von Pflanzen am besten
umsetzt, wie Wasserelemente vorteilhaft eingesetzt werden können oder wie man auf kleinstem Raum
einen eigenen Obst- und Gemüsegarten anlegt. Integrierte Fallstudien zeigen dabei, wie sich das
theoretische Wissen in die Tat umsetzen lässt. Darüber hinaus bieten die rund 250 detaillierten
Farbfotografien zahlreiche zusätzliche Anregungen für die Umsetzung im eigenen Garten. Die hilfreiche
Tabelle zur Pflanzenauswahl am Ende des Buches gibt eine Übersicht Bäume, Sträucher, Stauden,
Gräser sowie Kletter- und Zwiebelpflanzen, die sich besonders gut für kleine Gärten eignen, und
beinhaltet umfangreiche Informationen zu Wuchshöhe und -breite, Blüten, Laub, Saison,
Lichtbedürfnissen, Boden- und Standortbedingungen sowie Winterhärte. Den perfekten Abschluss bildet
das praktische Register.

Mit diesem Buch kommen kleine Hausgärten ganz groß raus!
 
Noel Kingsbury ist promovierter Gartenökologe und Buchautor. Seiner Begeisterung für Pflanzen und
schön gestaltete Gartenanlagen geht er in seinem eigenen, 3000 qm großen Garten nach, in dem er
regelmäßig die Gartentauglichkeit verschiedener Wildpflanzen untersucht.
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