
BUCHEMPFEHLUNG 
 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
auch wenn der Winter uns mit Regen und Schnee „verwöhnt“, lässt sich die Veränderung im Klima nicht 
mehr wegdenken. Der fehlende Regen der vergangenen Jahre hat in der Natur Spuren hinterlassen.  
 
Das sollte uns nicht zum Verzweifeln bringen – sondern eher 

 
zum Umdenken im Umgang mit den Ressourcen, gerade auch im Garten in Bezug auf die 
ausreichende Versorgung unserer Pflanzen mit Wasser  
sowie zur Suche nach neuen Lösungen, besonders auch für den privaten Gartenbau. 

 
Dazu haben wir ein sehr hilfreiches, interessantes Buch entdeckt. Dieses möchten wir Euch/Ihnen gerne 
weiter empfehlen. 
 

Der Titel „klimawandel: fluch oder chance?“ 
Autoren: Reinhard Witt und Karin Kaltofen 
 
In diesem Buch beschreibt der Autor aus eigener Erfahrung wie er trotz 
Trockenheit und ohne zur Gießkanne zu greifen, blühende Flächen gestaltet. 
 
Er schreibt dazu: 
 
„Dieses Buch wollten wir nicht schreiben. Wir mussten. Der Klimawandel krempelt 
alles um: Wie geht es weiter mit Rasen, Gras- und Blumenwiesen, Blumen- und 
Schotterbeeten, Wildblumensäumen, mit Gehölzen und Hecken, Zwiebeln und 
Knollen oder begrünten Dächern? Für uns persönlich mag der Klimawandel eine 
frustrierende Erfahrung sein. Aber für Evolution und Pflanzen ist er im Grunde ein 

alter Hut: Die können das. Heimische Wildpflanzen verfügen über alle Strategien und Rezepte zur 
Bewältigung auch größter Katastrophen. Sie haben effektive Reparatursysteme für Regeneration und 
Wiederbelebung. Außerdem gibt es hierzulande bereits genug hitzeverträgliche heimische Arten, die all das 
aushalten können, was gerade da draußen passiert. Mit einigen neuen Arten aus Süd(ost)europa können wir 
den Klimawandel auch tierökologisch besser abfedern als mit Pflanzen aus aller Welt. Lesen Sie dazu die 
Kapitel: Die Artenlisten der Zukunft und Tabellen für übermorgen. 
Dieses Buch wird unseren Umgang mit dem Grün verändern. Es wird unser Augenmerk auf die Kraft heimi-
scher Pflanzen lenken und ihre Fähigkeiten, mit Extremen umzugehen. Viele Antworten sind schon da, wir 
müssen sie nur lesen und umsetzen. Wenn wir achtsam das Richtige tun, haben wir selber auch eine Chance. 
Unsere Pflanzen kennen sie schon lange. 
Klimawandel - Fluch oder Chance? richtet sich an Entscheidungsträger im öffentlichen Raum, Planer, Gar-
ten- und Landschaftsbauer, Gärtner und nicht zuletzt Gartenbesitzer. Und es richtet sich an die Zukunft: 
Auszubildende in allen Fachbranchen.“ 
 
Das Buch zeigt Wege auf und macht uns Mut für blühende Natur – ohne ständige Bewässerung trotz fehlen-
der Niederschläge. 
 
Wir haben das Buch in unser Sortiment für den Verkauf in unserem Gartenlädchen aufgenommen. 
Es kann bei uns ab sofort käuflich erworben werden. Mit einer Bestellung/einem Kauf bei uns, unter-
stützen Sie, unterstützt Ihr uns und das weitere Gedeihen des ApfelKräuterGartens.  
  
Wir warten jetzt schon ganz gespannt auf das Frühjahr für erste Umsetzungen der dort aufgezeigten Mög-
lichkeiten. 
 
Wir freuen uns von Ihnen/Euch zu hören. 
 
Die Gartenfee Malusina sendet winterliche Gartengrüße 




