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Gartenweisheiten auf dem Prüfstand
In seinem neuen Buch unterzieht der renommierte Experte für Biogärtnern Charles Dowding
gängige Mythen rund um Pflanzen & Säen, Gießen & Bodenbearbeitung sowie Kompostieren &
Düngen einer kritischen Prüfung. Sein Ziel: Gärtnerinnen und Gärtnern ein entspanntes Gartenjahr
zu ermöglichen.
Glauben Sie auch, dass man Tomaten nicht neben Gurken pflanzen und den Garten bei praller
Sonne nicht gießen sollte? Oder dass es unerlässlich ist, regelmäßig umzugraben, damit es in
Ihrem Garten auch wächst und gedeiht? Wenn ja, befinden Sie sich in guter Gesellschaft. Die
meisten von uns fühlen sich auf der sicheren Seite, wenn sie alles so machen, wie es seit jeher
gemacht wurde. Denn auch unter Gärtnern wimmelt es von althergebrachten Glaubenssätzen.
Viele davon sind nicht nur falsch, sie verhindern oft sogar gärtnerische Erfolge, wie der Brite
Charles Dowding in »Gelassen gärtnern. 99 Gartenmythen und was von ihnen zu halten ist« (ET
01.02.2016) eindrucksvoll aufzeigt.
Über 30 Jahre lang hat Charles Dowding gewerbsmäßig Gemüse angebaut und verschiedene
Anbaumethoden ausprobiert – auf unterschiedlichen Böden, unter unterschiedlichen Klimaten. Nun
lässt uns Dowding an seinem enormen Erfahrungswissen teilhaben, indem er gängige
Gartenmythen nicht nur überprüft, sondern verständlich und praxisnah von »falsch« bis »richtig«
einstuft und bewertet. »Gelassen gärtnern« ist eine Fundgrube kluger Ratschläge für passionierte
Gärtner und all diejenigen, die es werden wollen, ein Apell sich von altem Ballast zu befreien und
eine Ermutigung alternative Wege zu gehen. Wer Zeit und Kosten bei der Gartenarbeit sparen will,
liegt mit dieser Lektüre goldrichtig.

Charles Dowding
Charles Dowding hat sich schon früh dem
Biogärtnern zugewandt hat. In Großbritannien zählt er
zu den bekanntesten Experten für Organic
Gardening, auf Deutsch erschien zuletzt sein
erfolgreicher Ratgeber »Gemüsegärtnern wie die
Profis«.
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Pressestimmen
»Das Büchlein ist rein optisch so frisch und knackig wie ein eben gepflückter Salat.«
Sylvia Friedrich, Preußische Allgemeine Zeitung
»Dieses Buch hat selbst für passionierte und erfahrene GärtnerInnen Tipps parat, die zeit- und
kostensparend sind.«
A.S., Umwelt&Gesundheit
»(...) ein wunderschönes Geschenkbuch für Gartenliebhaber (...)«
Michael Ritter, Magazin Frankfurt
»Das Buch hat Suchtfaktor und man legt es kaum zur Seite.«
Irene Preinfalk, Oberösterreichische Nachrichten
»Fundierte Gartenpraxis mit dem Appell, auch einmal der eigenen Kreativität im Garten
nachzuspüren.«
Andrea Kögl, Wohnen & Garten
»Wer es einfach genießt, im Garten oder auch auf dem Balkon zu „garteln“, der wird dieses Buch
mit einem Lächeln einfach nur genießen und als kleinen „Weisheitsschatz“ behüten.«
Umweltmagazin
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