






 

Vorwort

Für dieses Buch habe ich mich mit den
unterschiedlichen Aspekten des Gärtnerns
am Fenster beschäftigt, viel experimentiert
und Pflanzen in ihrer Entwicklung übers
Jahr hinweg beobachtet. Mit
eingeschränkten Ressourcen wie
reduziertem Raum- und Lichtangebot zu
arbeiten, ist eine gewisse
Herausforderung, gleichzeitig aber auch
eine spannende Erfahrung und umso
freudebringender, wenn sich der Erfolg
einstellt. Expertinnen und Experten aus
den Bereichen Gemüse- und
Kräuteranbau, Obstbau, Pilzzucht und
Wurmhumusherstellung haben mich



beraten und ihr Wissen mit mir geteilt –
ich bedanke mich bei allen, die meine
Arbeit auf die eine oder andere Weise
unterstützt haben, besonders bei Kevin
Bell, Melanie Grabner, Markus Grohmann,
Andrea Heistinger, Michael Lahner, Rainer
Maringer, Edeltraud Moser, Franz Purker,
Eva Vesovnik, Edeltraud, Ernst, Maria,
Matthias und Lukas Warnung, Sabine
Watzer, Familie Wegleitner, David
Witzeneder und Magdalena Wurth. Vielen
Dank auch an die Fotografin Doris
Steinböck sowie an Anita Winkler und
Christina Kindl-Eisank vom Löwenzahn
Verlag, die mich beim Schreiben begleitet
haben.
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