
Immer mehr Menschen achten heutzutage auf eine gesunde und nachhaltige Ernährung und bauen ihr
Obst und Gemüse für den täglichen Bedarf daher einfach im eigenen Garten an. Selbst in der Stadt
werden kleinste Balkone mittlerweile in ertragreiche Mini-Gärten umgewandelt. „Die kleine Garten-
schule“ zeigt, wie der Schritt in die Selbstversorgung gelingt.
 
In drei Kapiteln beschreibt der praktische kleine Band Anbau und Ernte für mehr als 20 Pflanzenkulturen
– von Kräuter- Basics über die Pflege des eigenen Apfelbaums bis hin zur Zucht von Spargel. Das erste
Kapitel erläutert zunächst die Grundlagen – von der Aussaat über die richtige Bewässerung bis hin zu
Pflanzenpflege und -schutz. Hier erfährt der Leser, welche einfachen Kulturen sich am besten für den
Einstieg ins Gärtnern eignen, von Salat im Fensterkasten bis hin zur Erdbeerampel. Das zweite Kapitel
baut auf den zuvor gelernten Fähigkeiten auf und führt weitere Pflanzen wie Kartoffeln, Chilis oder
Schwarze Johannisbeeren ein. Außerdem lernt man hier alles zu notwendigen Tätigkeiten wie Umtopfen,
Abhärtung und Frostschutz. Ein wenig anspruchsvoller wird es schließlich im dritten Kapitel, das alle
Informationen zum Fruchtwechsel, zur Planung eines eigenen Küchengartens sowie zur richtigen
Lagerung der Ernte beinhaltet.  
 
Mehr als 400 detaillierte Farbfotografien und zahlreiche anschaulich bebilderte Schritt-für- Schritt-
Anleitungen sorgen dafür, dass das Gärtnern ganz leicht von der Hand geht. Wichtige Informationen rund
um die richtige Ausrüstung,  Standortwahl und Bodenvorbereitung, geeignete Pflanzgefäße sowie zum
Lebenszyklus der Pflanzen tragen ebenso dazu bei. Das praktische Register rundet den Band ideal ab.
Mit diesem Buch lässt der Ernteerfolg nicht lange auf sich warten!
 
Simon Akeroyd ist Garten- und Parkdirektor des Herrenhause Polesden Lacey in Surrey. Zuvor war er
als Gartenmanager für die Royal Horticultural Society tätig und arbeitete als Journalist für Gartenbau-
Themen bei der BBC. Im DK Verlag sind bereits mehrere Bücher von ihm erschienen, u.a. „besser
gärtnern: Bäume und Sträucher“ und „Selbstversorgung für Einsteiger“.
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