Die Renaissance des ländlichen Gartens

Alles rund um den Bauerngarten – nun ergänzt
um das Thema „Klostergarten“
Bauerngärten sind Gartenromantik pur und ein
ganz besonderer Platz zum Leben. In unseren
hektischen Zeiten ist es eine Wohltat für Körper
und Seele, sich ins Grüne zurückzuziehen und
das Schauspiel der Natur zu erleben. Nirgends
ist diese Möglichkeit besser erhalten geblieben
als im ländlichen Garten, wo die Erfahrung des
Gärtnerns über Generationen weiter getragen
wurde. Gerade bei jungen Familien, die ihre
Kinder in urbanem Umfeld großziehen, spürt
man wieder verstärkt den Wunsch, eine kleine
grüne Oase nach eigenem Geschmack zu gestalten.
Wie der Naturfreund von heute, sich einen Ort
schaffen kann, an dem er sowohl entspannen,
als auch Gesundes für Küche und Keller selbst
ziehen kann, zeigt der Bildband „Wie im Bauerngarten“.
Maren Partzsch bietet darin einen tiefen Einblick
in das Gartenleben auf dem Lande. Selbst Gärtnerin aus Leidenschaft, widmet sie sich in ihrem
Buch allen Aspekten des Säens, Erntens, Pflegens und Vermehrens. Der Leser erfährt, wie
die richtige Planung den Garten wie natürlich
und zufällig gewachsen aussehen lässt, egal ob
Reihenhausgarten, großer Garten mit reichlich
Platz oder Schrebergarten. Interessantes Hintergrundwissen zu regionalen Unterschieden der
Gartenkultur komplettieren das Buch ebenso,
wie ein ausführlicher Gartenkalender, Anregungen zum Dekorieren und Gestalten von Ruheplätzen und zahlreiche Tipps, wie man heimische Tiere in den eigenen Garten lockt.
Durch die vielen Beispiele im Zusatzkapitel
„Klostergarten“ wird der Ursprung der Bauerngärten noch besser deutlich.
Über 350 wunderschöne Farbfotos zeigen den
Zauber der Bauerngärten und wecken bei jedem
Gartenliebhaber, und solchen, dies es noch
werden wollen, die Lust, sofort die Gartenharke
in die Hand zu nehmen und die neu gewonnenen Ideen in die Tat umzusetzen.
Gestalten, anbauen, ernten und genießen - noch
nie war Gärtnern so lebendig!
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2. überarbeitete und ergänzte Auflage
Maren Partzsch lebt mit ihrer Familie in einer
kleinen Gemeinde in Oberbayern. Sie sie selbst
Gärten gestaltet, steht für sie fest, dass der ländliche Garten die besten Möglichkeiten bietet, um
Gartenbau und Naturschutz zu vereinen.
Dort-Hagenhausen-Verlag hat sich auf die Themen "Nachhaltigkeit" und „bewusster Umgang mit
dem Leben und der Natur" spezialisiert. Um diese
zentrale Thematik gruppieren sich die Felder "Leben", "Kochen & Genießen", "Garten" und "Freizeit & Outdoor" mit hochwertigen, am Lebensstil
orientierten, nutzeradäquaten Büchern mit gut recherchierten, ansprechenden Texten und überzeugender Bildsprache aus der Lebenswelt
„Landleben“. Im November 2010 gründete der
Verlag die Community rund um das Landleben:
www.aus-liebe-zum-landleben.de
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