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Gärtnern im Klimawandel 
Autor: Norbert Griebl 

„Es ist an der Zeit, unsere Gärten an den Klimawandel anzupassen, sie grüner und artenreicher zu 
machen. Einfach so weiterzugärtnern wie bisher, auf die bewährten Arten zu setzen, die gleichen 
Gestaltungskonzepte immer und immer wieder anzuwenden, wird auf Dauer nicht funkConieren“, 
betont Norbert Griebl in der Einführung seines Buches. Er muss es wissen, ist er doch Gärtner, 
Kräuterpädagoge und „Pflanzennarr“, wie er sich selbst beschreibt. Seit Kindesbeinen beschäJigt sich 
der Autor von neun Büchern intensiv mit Wildpflanzen. Sein Spezialgebiet sind heimische Orchideen 
und andere Wildstauden. Botanische Exkursionen führten ihn bereits in alle KonCnente. Norbert 
Griebl veranstaltet laufend Kräuter-, Orchideen- und Almblumenwanderungen – er lebt in Stainz, 
Österreich.  

Ja, einiges hat sich in den vergangenen Jahren geändert: Die Temperaturen sind gesCegen. Die 
Regenfälle sind intensiver geworden. Wir erleben längere VegetaConsperioden. Dieser 
Gartenratgeber zeigt, wie es trotzdem funkConiert und eröffnet den Weg zu einem aYrakCven, 
vielfälCgen und zukunJsfähigen Garten. Der Autor stellt 100 Pflanzenarten vor, die dem Klimawandel 
trotzen oder gerade wegen des Wandels in MiYeleuropa zurechtkommen müssen. Mit vielen 
ZusatzinformaConen zum Nutzen für die Tierwelt bieten diese Artenporträts spannendes und 
hilfreiches Wissen für experimenCerfreudige Gärtner*innen. 

Weg mit dem Englischen Rasen, in dem die Mähroboter tagtäglich FrischfuYer für Nacktschnecken 
servieren – her mit den bunten Blumenwiesen, in denen Insekten schwirren. Weg von den 
Formhecken, die auch dreimal im Jahr geschniYen trostlos ausschauen – hin zu Blütenmischhecken, 
die mit farbenfrohen Früchten auch im Herbst das Auge erfreuen. Weg mit Sonnenschirmen als 
bevorzugte SchaYenspender – her mit Laubbäumen, unter denen es sich viel angenehmer sitzen 
lässt. Artenvielfalt staY Einheitstristesse! 

Gärtnern im Klimawandel ist eine Herausforderung, aber machbar! Ein mutmachendes Buch, denn 
wir haben es selbst in der Hand: Wir können den Wandel akCv gestalten und etwas Schönes und 
NachhalCges schaffen: einen widerstandsfähigen Garten mit hohem ökologischen Wert. Wer Lust auf 
zusätzliche InformaConen bekommen hat, hat auf der Website des Autors unter www.pflanzen-
wesen.at ausreichend Gelegenheit dazu. 
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