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Wieder ein Buch in diesem wunderbar handlichen und trotzdem vertrauenerweckenden Format, 

wieder eines aus dem Hause Dorling Kindersley. Alleine schon der Name weckt in mir Assoziationen 

zur Chelsea Flower Show, verbunden mit tiefer Dankbarkeit dafür, diese sensationelle Veranstaltung 

einmal miterlebt haben zu dürfen. Wenn es um Gartengestaltung geht, haben die Briten einfach die 

Nase vorn, und diese Feststellung bezieht sich auf die ganze Bandbreite zwischen Schlosspark und 

Wildblumenwiese. In Europa ist jedoch die Neuanlage von Schlossparks aktuell kein großes Thema, 

dafür die Anlage von Wildblumenwiesen umso mehr, deshalb haben sich die Brüder Jim und Joel 

Ashton – besser bekannt als „Butterfly Brothers“ – der Sache angenommen. 

Kreatives Chaos ist grundsätzlich nichts Schlechtes, eine gewisse Grundstruktur aka Plan schadet 

jedoch nicht, weswegen das Buch mit grundsätzlichen Überlegungen bezüglich der Gestaltung 

beginnt: Was kommt weg, was bleibt, was möchte ich erreichen, und wo ist die Schmerzgrenze 

meiner Nachbar*innen? Keine Fläche ist zu klein, so viel steht fest, darüber hinaus versteht sich ein 

naturnaher Garten nicht als unkontrolliertes Dickicht, sondern als Work in Progress, behutsam und 

sachkundig begleitet. Alles ist möglich, deshalb finden sich in diesem Buch kreative Ideen von der 

Wiese über die Hecke bis zum Teich (Und Sie werden staunen, welche unkonventionellen Vorschläge 

es hier gibt! Briten eben, gell?). Das Pferd lässt sich auch von hinten aufzäumen – soll heißen: Man 

überlegt sich zuerst, welche Tiere man im Garten beherbergen möchte und wählt danach die 

entsprechende Gestaltung, wobei Vorschläge für jedes Budget vermittelt werden. 

Dieses Buch spricht sehr klar auch Menschen an, die bereits bestehende Gärten und Flächen 

renaturieren möchten, und begleitet Schritt für Schritt die erforderlichen Maßnahmen. Es gibt viele 

Punkte, die bei einer solchen Renaturierung gleich am Anfang berücksichtigt werden müssen, schon 

alleine deshalb lohnt die Anschaffung dieses Buches. Auch im Hauptberuf legen die Butterfly 

Brothers seit über 30 Jahren Gärten und Lebensräume für verschiedene Arten an, und diese 

Erfahrung klingt auf beinahe jeder Buchseite durch, denn es sind die Kleinigkeiten, an denen man die 

immense Praxiserfahrung der beiden Brüder erkennt. Viele Fotos, Bildmaterial sowie Skizzen 

ergänzen dieses fundierte Buch anschaulich und regen die gärtnerische Fantasie an. 
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