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Mein Garten im Wandel

des Zeitgeistes und des Klimas

Jeder Garten ist ständig im Wandel, schon durch die Ver-

Jahrzehnten Lösungsansätze für ein Umdenken bei der

änderungen in den Jahreszeiten. Aber die Zukunft stellt

Gartengestaltung – persönlich erarbeitet und praktisch

weitere wichtige Fragen: Wie gehe ich mit dem zuneh-

erlebt am Wandel seines eigenen 14.000 m2 großen

mend wärmeren Klima um? Kann ich mehr für das Über-

Gartenparadieses im Westen Deutschlands. Dieses

leben von Insekten tun? Was ist, wenn das Grundwas-

Buch beschreibt die erlebte Gartenpraxis, die den dring-

ser weiter sinkt oder Wasser knapp wird? Wie pflege ich

lichen Aufruf zum notwendigen Wandel unterstreicht.

meinen Garten so, dass ich es überhaupt noch bewerk-

Bildgewaltig in Szene gesetzt von Jürgen Becker, der

stelligen kann, auch wenn ich älter werde? Wird mein

den Garten über viele Jahre fotografisch begleitet

Garten, so wie er ist, schön bleiben, wenn er sich weiter-

hat, präsentiert Peter Janke in diesem Werk fundierte

entwickelt? Und wie soll man all die vielen komplexen

Lösungen zur zukunftssicheren Anpassung und Pflege

Veränderungsprozesse im Garten beurteilen, darauf

des eigenen Grüns, die Monat für Monat in übersichtli-

reagieren und sich entsprechend vorbereiten?

chen Pflegeanleitungen zusammengefasst sind.

Der Pflanzenexperte, Gartenplaner und Bestsellerautor
Peter Janke ist sich sicher, dass die Antworten auf diese

Bibliografische Daten

Fragen aus dem eigenen Garten und dessen Bestand
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heraus entstehen müssen.
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Peter Janke zählt zu den bekanntesten deutschen Gar-

312 Seiten, Format 21 × 27 cm,

tendesignern und zu den wenigen, die auch internati-

370 Fotos, gebunden, mit SU

onal viel Beachtung finden. In seinen Vorträgen, Pub-
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likationen und Führungen verdeutlicht er schon seit
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