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Gärtnerns auf dem Lande. Das reicht vom Bestimmen der
Gartentypen, über Gartengestaltung, Leben mit dem Garten,
Leben vom Garten, bis hin zum Leben im Garten.
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e Autorin Marlies Busch hat bereits zahlreiche Bücher zu
arbeitsthemen veröffentlicht und speziell für dieses Buch viele

e Werkstücke gefertigt, deren Ursprung sie auf dem Land,
rn- und Weihnachtsmärkten sowie in Werkstätten entdeckt hat.
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önsten und besten Handarbeitstechniken und geschmackvolle
Tipps und Tricks zum wirkungsvollen Dekorieren.

en, wie sie auf dem Land nie in Vergessenheit geraten sind
und dort seit Jahrhunderten gepflegt werden.

Handarbeiten und Dekorieren

Marlies Busch

n diesem reich bebilderten Band verrät Ihnen die Autorin

Handarbeiten
und Dekorieren

Stricken, Häkeln, Filzen,
Blumen stecken, Töpfern,
Weben, Nähen

Mit über 350 ausdrucksstarken Bildern und ausführlichen
Beschreibungen erhalten Gartenliebhaber und solche,
die es werden wollen, einen tiefen Einblick
in das Gartenleben auf dem Lande.
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Gutes Brot
Roswitha Huber

Gutes Brot
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Wie im
Bauerngarten

Gestalten, anbauen,
ernten und genießen
mit Extrakapitel Klostergarten
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kein Hexenwerk und
s Lebens rücken Brot wieder

weitergetragen wurde und die Liebe zum Garten

Dieses Buch widmet sich den vielfältigen Aspekten des

iese Dinge sind Ausdruck des aktuellen Lebensgefühls und
rden von vielen Menschen mit Hingabe wahrgenommen.

Der Sauerteig – ganz
erlebt eine Renaissance.
he, die überall auf der Welt zu

wo die Erfahrung des Gärtnerns über Generationen
jeden Tag neu zu erfahren ist.

u entdecken, ein schönes Zuhause individuell gestalten –

serinnerungen ein,
m Holzbackofen.

ist immer wieder ein faszinierendes Schauspiel.
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Wie im Bauerngarten

Weitere Bücher zum Thema
„Aus Liebe zum Landleben“:

ber etwas mit den eigenen Händen schaffen, Traditionelles

ahrung & Mythos,

Das bewusste Wahrnehmen des Wachsens und Gedeihens
Wunderschön zu beobachten im ländlichen Garten,
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ndheit & Lust zugleich.
m Duft frischen Brotes
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M

aren Partzsch lebt mit ihrer Familie
in einer kleinen Gemeinde in Oberbayern. Seit sie selbst Gärten gestaltet, steht
für sie fest, dass der ländliche Garten die
besten Möglichkeiten bietet, um Gartenbau
und Naturschutz zu vereinen.

Genuss und Lebensfreude
mit einer einfachen Delikatesse

de“ von selbst herbeizaubert.

in ganz Europa bekannte und
m Brote, Brotbacken, Mehle und
ren großen Erfahrungsschatz.

Brotbacken und vielen Rezepten,
rchmichl bis zum Brotauflauf,

, Schwelgen und Genießen.
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wischen Buchshecken und Holzzaun
entfaltet sich auch heute noch der
Zauber alter Bauerngärten. Sommerblumen
und Stauden in den herrlichsten Farben
stehen einträchtig neben gesundem Obst
und Gemüse. Gerade der ländliche Garten
inspiriert mit seiner bunten Vielfalt an Formen und Gestaltungsvarianten.
Die klimatischen Gegebenheiten der Region und die persönlichen Wünsche und
Bedürfnisse der Gartenbesitzer lassen sich
in ihm aufs prächtigste vereinbaren.
Über Jahrhunderte gesammeltes und mit
modernen Erkenntnissen erweitertes gärtnerisches Wissen hilft dem Naturfreund
von heute, sich einen Ort zu schaffen, an
dem er sich sowohl entspannen als auch
Gesundes für Küche und Keller selbst
ziehen kann.

