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Unsere Gärten werden immer kleiner. Selbst der Wohlhabende muß sich heyte 
mit einem kleineren Garten begnügen. Gründe dafür sind u. a. die hohen Grund-
stückspreise, Baulandverknappung, Mangel an Arbeitskräften. Ist es da verwun-
derlich, daß Grünen und Blühen mehr denn je zum Haus hin drangt, ja engstens 
mit dem Baukörper vereinigt zur neuen Haus-Garten-Einheit wird? Mit neuen 
Werkstoffen sind im modernen Wohnbau neue Balkontypen, im Terrassenwohn-
bau Dachgärten üblich geworden. Die Atriumbauweise führt die Pflanzenwelt 
nahe an den Wohnbereich heran, und der eingeschossige Bungalow verlangt ge-
radezu das Grün rund ums Haus. 
Eine Vielzahl von Pflanzen, die sich anbietet, dem modernen Gartenwohnen ge-
recht zu werden, wird hier behandelt. Praktische Beispiele werden gegeben und 
an ihnen die unterschiedlichen Verwendungsweisen gezeigt. Die Mannigfaltig-
keit von Pflanzen der verschiedensten Gruppen, die für unsere Zwecke in Frage 
kommen, läßt sich aus den umfangreichen Listen ablesen. Diese sollen nicht nur 
dem Gartenfreund und Pflanzenliebhaber dienen, sondern auch dem Gartenge-
stalter und Architekten die Fülle der Möglichkeiten vor Augen führen. Wer nicht 
oder noch nicht über große Pflanzenkenntnisse verfügt, der ziehe die heute so 
reich bebilderten Kataloge zu Rate oder gar ein Pflanzenbilderbuch, wie das im 
gleichen Verlag erschienene „Große Blumenbuch", oder aber er betrachte die 
Pflanzen an Ort und Stelle in der Baumschule, dem Gartencenter oder einem 
botanischen Garten. 
Beide Verfasser, der Gestalter und der Gärtner, wollten nach einer lebenslangen 
Beschäftigung mit Gärten und Pflanzen ihre dabei gemachten Erfahrungen wei-
tergeben, um andere vor Enttäuschungen durch Fehler in der Pflarizenwahl und 
ihrer Anwendung zu bewahren. Sie haben an sich und unzähligen anderen Men-
schen gesehen, daß das Leben mit Pflanzen im nahem Wohnbereich Freude und 
heilsame Entspannung bringt, etwas, von dem man in unserer unruhigen Zeit nie 
genug haben kann. Möge dieses kleine Buch dazu beitragen und dem Garten- und 
Pflanzenfreund als Berater und Anreger hilfreich zur Seite stehen. 


