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Gartenlust statt Gartenfrust: Schritt für Schritt zum Genießer-Garten 

 

So ganz ohne Arbeit geht es zwar nicht, aber mit geschickter Planung und den richtigen Tipps  

kann man sich ein üppig blühendes Gartenparadies schaffen und den Aufwand trotzdem in Grenzen 

halten! Wie man sein grünes Zimmer wirklich pflegeleicht gestalten und durch sinnvolles Arbeiten 

den Gartengenuss erhöhen kann, zeigt Dr. Wolfgang Hensel in dem GU Ratgeber Pflegeleichter 

Garten.  
  

Eine qualifizierte Standortanalyse, die Wahl geeigneter Pflanzen und ein klares Konzept - schon 

kann's losgehen. An welchen Stellen ist der Boden eher schwer, schlecht durchlüftet, neigt bei Regen 

zu Staunässe und sollte vor der Bepflanzung auf jeden Fall verbessert werden? Welche Kletterrose 

ist besonders robust und eignet sich zum Beranken eines Zauns? Wie wird aus einem schattigen Eck 

mit Farnen, Gräsern und anderen Blattschönheiten ein echter Hingucker? 

 

Vieles von dem, was einen Garten pflegeleicht macht, basiert zum Beispiel auf dem großen und  

bewährten Erfahrungsschatz der alten Gärtner. Dieses Wissen hat der Autor aufgegriffen und zeit-

gemäß vorgestellt. Während der echte Biogarten allerdings relativ viel Aufwand erfordert, wird im 

pflegeleichten Garten von den wesentlichen Erkenntnissen der Biogärtner profitiert. Bei den rund 

100 vorgestellten pflegeleichten Pflanzen fällt die richtige Auswahl nicht mehr schwer. 

Und in den zahlreichen praxiserprobten Gestaltungsbeispielen und Anregungen zeigt der Autor,  

wie man seinen Garten nicht nur pflegeleicht, sondern auch schön gestaltet.  

 

 
Dr. Wolfgang Hensel ist habilitierter Botaniker und arbeitete viele Jahre in Forschung und Lehre an den Uni-

versitäten Bonn und Münster. Seit 1990 ist er als freier Autor und Übersetzer tätig. Er hat zahlreiche erfolg-

reiche Gartenbücher veröffentlicht, vor allem zu Themen der Gartengestaltung und Gartenpraxis. 

Dr. Wolfgang Hensel hält fortlaufend Gartenkurse und Vorträge zu gärtnerischen, botanischen und ökologi-

schen Themen. Die vielfältigen Anregungen aus diesen Kursen und Vorträgen bilden die Grundlage für die 

Erarbeitung dieses Buches. Bei GU sind bereits folgende Titel von ihm erschienen: "Gartenspaß für Einstei-

ger", "Noch mehr Gartenspaß für Einsteiger", "Gartenpraxis", "Wassergarten" und "300 Fragen zur Natur". 


