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Dein fantastischer Balkongarten 
Reihentitel: Fühl dich Löwenzahn 

 

 

„Ernten bis zum Abheben“ verspricht der Untertitel dieses im Vorjahr erschienenen Buches, und wer 

die frischen, schwungvollen Bücher aus dem Löwenzahn-Verlag kennt, weiß, dass es sich nicht um 

eine leere Versprechung handelt. Wobei sich mir grad ein ganz anderes Problem offenbart, nämlich 

jenes, dass ich offenbar alt bin, weil mir tatsächlich kein Wort einfällt, das besser passt als 

„schwungvoll“. „Cool“ ist ein Allerweltswort, „jugendlich-dynamisch“ klingt nach einer Rezension 

einer Hofratswitwe direkt aus der Seniorenresidenz, und bei „beschwingt“ kommen mir eher 

Petticoats in den Sinn – oder gleich Glenn Miller und Benny Goodman. Also nachdenken. „Vital“ 

vielleicht, das hört sich für mich stimmig an, doch ja, weil es ein Attribut ist, welches auf mehreren 

Ebenen zutrifft, denn was könnte im besten Sinne des Wortes vitaler sein als eine auf entspannte Art 

gesunde Lebensweise?  

Großformatig, mit vielen Fotos und Grafiken sehr ansprechend und bunt illustriert, zeigt dieses Buch 

auf, mit welchen einfachen Mitteln Obst und Gemüse auch auf Balkon und Terrasse gedeihen kann. 

Vorgestellt werden diverse Möglichkeiten der Beetgestaltung von Do-it-yourself bis Baumarkt, und 

natürlich liegt das Hauptaugenmerk auf der gewünschten Ernte. Also quasi Buch aufschlagen, 

Gemüse und Obst im Inhaltsverzeichnis aussuchen und dann im Buch direkt nachlesen, was diese 

und jene Obst- und Gemüsesorten brauchen, um prächtig zu gedeihen. Pilze und Kräuter dürfen 

natürlich dabei nicht fehlen, und auch für die kalte Jahreszeit gibt es köstliche Gemüsesorten; es 

besteht weiters auch die Möglichkeit, je nach Vorliebe Themengärten anzulegen. Die Gestaltung ist 

klar strukturiert mit gut verständlichen Erklärungen, sodass sich das Buch auch für Menschen eignet, 

die bislang kaum gärtnerische Erfahrungen gemacht haben. Und abgesehen von der Freude beim 

Garteln und von der zu erwartenden Ernte ist ein Balkongarten gerade im urbanen Raum eine 

großartige Sache, um die Artenvielfalt zu fördern! 

  

 

Rezensiert von Maria Hofbauer im Mai 2021 

 
 
Löwenzahn-Verlag, 2020 
168 Seiten mit vielen Farbfotos und Illustrationen 
gebunden 
ISBN: 978-3-7066-2675-0 
EUR 19.90 (A) 
 


