
Gärten im Glas halten immer öfter Einzug in deutsche Wohnungen. Der Deko-Trend, den es schon vor
über 100 Jahren als „Flaschengärten“ gab, blüht jetzt im wahrsten Sinne des Wortes wieder auf. In
diesem Buch erfahren Sie alles Wissenswerte rund um die schicken Miniaturgärten und erhalten viele
praktische Anleitungen zum Selberpflanzen.
 
Die Terrarien ermöglichen es Stadtmenschen, sich ein Stück Natur nach Hause zu holen. Aber auch
Hobbygärtner finden Gefallen an den Miniaturgärten, da dort ganz andere Gewächse als im heimischen
Garten angepflanzt werden können. Das liegt daran, dass ein eigenes Mini-Ökosystem geschaffen wird
und der kleine Garten dadurch beinahe autonom bestehen kann. Deshalb sind die Terrarien auch
weitaus pflegeleichter als Zimmerpflanzen. Die verschiedensten Landschaften lassen sich anlegen, von
tropischen bis trockenen Gebieten. Das Buch gliedert sich in vier Kapitel. Zunächst erklären die Autoren
grundlegende Prinzipien: was ist ein Terrarium? Wie funktioniert es? Was muss beim Bau beachtet
werden? Anschließend folgt eine Übersicht über die Pflanzen, die sich im Glas anbauen lassen, sowie
Hinweisen zu deren Herkunft, der Bewässerung und dem geeigneten Terrariummodell. Danach zeigen
die Autoren welche anderen Materialien benötigt werden, wie zum Beispiel Mineralien, Böden und
Gewächse. Schließlich findet der Leser 33 Beispiellandschaften zum selber anlegen: trockene
Landschaften mit Kakteen aus Peru, tropische Wasserpflanzen aus Afrika oder auch Farne aus
Deutschland – man kann sich buchstäblich die ganze Welt im Glas nach Hause holen. Die ästhetischen
Bilder und Fotos machen Lust darauf, sofort ein eigenes Terrarium zu bepflanzen. Mit detaillierten und
bebilderten Schritt-für-Schritt-Anleitungen und etwas Fingerspitzengefühl sowie einer großen Pinzette
gelingt der Minigarten bestimmt.
 
Über die Autoren: Anna Bauer und Noam Levy haben 2009 ihre Atelierboutique Green Factory
(www.greenfactory.fr) in Paris eröffnet und kreieren dort Miniaturwelten im Glas für alle, die davon
träumen, sich ein Stück Natur zu sich nach Hause zu holen.
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