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Schnittblumen aus dem
Garten
Sie lieben es, Ihr Zuhause mit frischen
Blumen zu verschönern? Dann legen Sie
doch einfach Ihren persönlichen
Schnittblumengarten an.
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- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

Tiere im Garten
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Im Mai geht es endlich richtig los
im Garten!
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Online-Seminar am 24.05.2022: Der
naturgemäße Anbau von Gemüse

Gesunde P�anzen und
eine gute Ernte – das ist
das Ziel aller
Kleingärtner, wenn es um
den Anbau von Gemüse
geht.
mehr…

Blühkalender Sommerblumen

Mit ein- und zweijährigen
Sommerblumen können
Sie für ein wahres
Blütenmeer im Garten
sorgen. Unser Aussaat-
und Blühkalender hilft
Ihnen dabei, die Blumen
so auszuwählen, dass Sie
das gesamte Gartenjahr Wildbienen und Co.
Nahrung bieten können.

mehr…

Was liegt an im Obstgarten?

Hier �nden Sie unsere
aktuellen Gartentipps für
den Mai:
• Fruchtbehang
regulieren
• Kiwis frühzeitig
einkürzen
• Mit Lockstoff Befall

kontrollieren
mehr…

Anzeige:

Der Blühkalender der Stauden

Unser Blühkalender hilft
Ihnen dabei, Stauden mit
unterschiedlichen
Blütezeiten zu p�anzen –
das freut das Auge und
bietet vielen Insekten das
ganze Gartenjahr
Nahrung.

mehr…

Was liegt an im Gemüsegarten?

Hier �nden Sie unsere
aktuellen Gartentipps für
den Mai:
• Aussaat von
Bohnenkraut
• Gurkenwelke
austricksen
• Tipps für die

Bohnenaussaat
mehr…

Unsere Gartenschätze

Sie sind auf der Suche
nach Besonderheiten für
Ihren Garten? Dann
schauen Sie sich doch
mal unsere Garten schätze
an. Neben interessanten
Infos zu den einzelnen
P�anzen, �nden Sie hier
auch passende Bezugsquellen.

mehr…

Was liegt an im Ziergarten?

Hier �nden Sie unsere
aktuellen Gartentipps für
den Mai:
• Der richtige Platz für
Zierlauch
• Kaiserkronen ho�eren
• Eisheilige abwarten
mehr…

 Zum Artikel

Bei den Wildbienen gibt es viele Arten, die auf bestimmte
P�anzen angewiesen sind. Wir erklären, was Sie für die
Spezialisten p�anzen können.

 Zum Artikel

Vieles kann jetzt neu gesät und gep�anzt werden. Sollten Sie
bisher noch nicht dazu gekommen sein, den Garten zu ver -
schö nern und z.B. Rhododendron, Magnolie oder Obstbäume
zu p�anzen, können Sie das jetzt noch nachholen!

 Zum Artikel

Jetzt ist die richtige Zeit für die P�ege schöner Holzobjekte
mit der Holzschutz-Lasur 2in1 von Xyladecor. Wir verlosen 5
Pakete mit Holzschutz-Produkten von Xyladecor im Wert von
jeweils 200 Euro.

 Zum Artikel

Im Hinblick auf Natur- und Tierschutz sollte man auch beim
Dünger die richtige Entscheidung treffen. Entdecken auch Sie
den universellen Naturdünger für viele Anwendungsbereiche.

 Zum Artikel

Machen Sie mit und zählen Sie bei der „Stunde der
Gartenvögel“, die Sie Vögel in Ihrem Garten entdecken.

 Zum Artikel

Hortensien sind robuste P�anzen, die mit ihrer Artenvielfalt
eine wahre Blütenpracht in den Garten zaubern. Entscheidend
für die Farbe der Blüte ist der pH-Wert des Bodens. So blühen
die Blüten auf saurem Boden blau, während sie auf neutralem
Boden rosa werden.

 Zum Artikel

Lieber bunt statt grün? Ein Kräuter- bzw. Blumenrasen bietet
nicht nur optische Abwechslung, sondern auch zusätzliche
Nahrung für Insekten.

 Zum Artikel

Entdecken Sie das hochwertige, �üssige Kompost-Extrakt
Solu�t. Es stärkt Nutz- und Zierp�anzen und fördert das
Feinwurzelwachstum. Durch seine hohe Konzentration an
Mikroorgansimen werden Erreger von Krankheiten verdrängt.

 Zum Artikel

Grünkohl gehört zu den beliebtesten Wintergemüsen. Wir
verraten, wie Sie das ertragreiche „Grünzeug“ erfolgreich
anbauen.

 Zum Artikel

Durch Biogärtnern mit Mischkulturen und gesundem Boden
zu wunderschönen P�anzen und leckerem Obst und Gemüse.
Wir geben Ihnen einen Überblick aus dem Standardwerk des
Biogärtnerns. Unser BLV-Buchtipp zum Thema!

 Zum Artikel

Wassermelonen gelten als anspruchsvolle Sonnenkinder. Mit
der richtigen P�ege können Sie die saftigen Sommerfrüchte
aber auch in Ihrem Garten ernten.

 Zum Artikel

Holzobjekte im Außenbereich sind ständig der Witterung
ausgesetzt. Dank des neuen Anstrichs mit der Consolan
Wetterschutz-Farbe geben Sie Ihrem Gartenhaus, Carport,
Zaun ein strahlendes Aussehen für lange Zeit zurück. Die 17
deckenden, seidenglänzenden Farbtöne animieren dazu,
gleich zum Pinsel zu greifen.

 Zum Artikel

Waldreben oder Clematis erobern mit ihren langen Ranken
Obelisken, Gebäude und Bäume – und schmücken sie im
Sommer mit den schönsten Blüten.

 Zum Artikel

Mit seiner Blütenpracht in intensivem Blau bis Violett ist der
Lavendel ein Highlight im Topfgarten auf der Terrasse oder im
Beet. Sein Duft verströmt Sommerfrische und lockt
Schmetterlinge und andere �eißige Bestäuber an. Lavendel
sollte daher in einem bienenfreundlichen Garten auf keinen
Fall fehlen.

 Zum Artikel

Dauerblühende, trockenheitsverträgliche Stauden machen es
Blumenfreunden im Sommer leicht: Sie zeigen über mehrere
Monate einen bunten Blüten�or und sind gleichzeitig ziemlich
anspruchslos.

 Zum Artikel

Gärtnern kann die Welt retten – zumindest ein bisschen. Die
Autorinnen der SPIEGEL-Gartenkolumne “Der Wurm drin”
erzählen in ihrem gleichnamigen Buch vom Glück und den
Tücken im Grünen.

 Zum Artikel

Zumindest wenn man Biene oder Hummel ist. Denn sie lieben
den Lippenblütler Salbei als ergiebige Nektarquelle. Und
Menschen erfreuen sich am schönen Anblick seiner aufrechten
Blütenähren und den unkomplizierten Ansprüchen im Beet.

 Zum Artikel

Die berühmteste Hortensien-Familie hat Nachwuchs
bekommen: Die Neuzüchtung Summer Love® aus der Endless
Summer® Kollektion ist einfach zum Verlieben schön und
blüht den ganzen Sommer -  und das jedes Jahr aufs Neue.

 Zum Artikel

Rosen, die das ADR-Prädikat tragen, sind besonders robust und
widerstandsfähig. 2021 wurden sechs neue Sorten mit dem
begehrten Prädikat ausgezeichnet.

 Zum Artikel

Viele kennen Taglilien wahrscheinlich nur in Gelb oder
Orange, dabei haben diese äußerst p�egeleichten P�anzen
viel mehr zu bieten. Wir geben Ihnen allgemeine Tipps zur
Taglilienkultur und stellen Ihnen Sorten mit außer gewöhn -
lichen Blüten vor.

 Zum Artikel

Auberginen bieten eine große Form- und Farbenvielfalt, sind
allerdings etwas anspruchsvoll in der Kultur. Wir zeigen Ihnen,
wie der Anbau im Garten richtig geht.

 Zum Artikel

Zuckermais gehört nicht zur Standardbesetzung im
Gemüsebeet. Das ist schade, da die kernigen Kolben frisch aus
dem Garten besonders süß und aromatisch schmecken.

 Zum Artikel

Ein Spinatanbau im Sommer ist aufgrund der Schossgefahr
nur mit wenigen Sorten möglich. Doch für diese
Sommerpause gibt es interessante Alternativen, wie etwa den
Malabarspinat.

 Zum Artikel

Im Gegensatz zu ihren schwergewichtigen Verwandten
werden Sommerkürbisse jung, klein und meist unreif geerntet.
Ihr bekanntester Vertreter ist die Zucchini, doch es gibt noch
weitere.

 Zum Artikel

Der Rasen wächst schnell in benachbarte Beete. Die Lösung –
eine klar abgegrenzte Rasenkante. Aber welche? Wir geben
Ihnen einen Überblick.

 Zum Artikel

Ob Vogelbad, Min-Teich, Feuchtwiese oder Sumpfbeet: Selbst
der kleinste Garten bietet viele Möglichkeiten für die
Gestaltung mit Wasser. Lesen Sie, wie Sie mit wenig Aufwand
attraktive Mini-Lebensräume schaffen.

 Zum Artikel

Bringen Sie sterile Dach�ächen zum Blühen. So schaffen Sie
neue Lebensräume für Nützlinge und bremsen zugleich die
Ermüdung der Dachabdichtung – fachgerecht begrünte
Dächer „leben“ länger! Lesen Sie, worauf es dabei ankommt.
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