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Gartenkonzert

Bitte Platz nehmen!

Wandelbares Weideniglu

Bezaubernde Beleuchtung für draußen

Bevor sich die Nachbarn über die Lautstärke der quakenden 
Frösche im Gartenteich beschweren, sollten Sie lieber zum 

Froschkonzert einladen. In geselliger Runde sitzend lässt sich  
der laue Sommerabend gemeinsam genießen – und das Schild 

sorgt sogleich für das Tüpfelchen auf dem i. Holzschild,  
Preis: 9,45 Euro, über www.keimzeit-saatgut.deGanz nah bei Rinde und Borke, unter dem schattigen Blätter-

dach eines Baums sitzend, ist die 
warme Jahreszeit ein Genuss. Die 
halbrunde Baumbank ist stabil 

gearbeitet und passt 
sich durch ihre halbrun-
de Form perfekt an den 
Stamm an. Baumbank, 
Preis: 98,80 Euro, über  
www.tom-garten.de

Ob als vielseitiges Spielhaus, herrliches Versteck oder gehei-
mer Rückzugsort – das Iglu aus unbehandelten und unge-

schälten Weiden bereitet 
Kindern viel Freude. Die 

Konstruktion besteht aus 
zwei Halbschalen, die 

sich auch einzeln 
aufstellen lassen, sodass 

mit einer Gartenbank 
schnell ein schattiges 

Plätzchen für die Eltern 
geschaffen ist.  

Weideniglu, Preis:  
ab 349,00 Euro,  

www.weidenzauber.de 

Die Sommerabende und -nächte machen Lust auf gemütliche 
Stunden auf der Terrasse. Fledermäuse und Glühwürmchen 
schauen vorbei, während Gartenfackeln zauberhaft den Garten 
beleuchten. Dabei garantiert ein mit Wachs und Stroh gefüllter 
Brennzylinder eine Brenndauer von etwa sechs Stunden. 

Unser Tipp: Ungewohnte 
Mitbewohner: Bei- und 
Wildkräuter nutzen
Brennnesseln, Schachtelhalm, Giersch und andere 
Bei- bzw. Wildkräuter stehen in voller Blüte und machen 
uns in diesen Tagen das Leben schwer. Sie sind kaum zu 
vertreiben, wenn Sie einmal da sind. Aber das muss nicht 
zwingend schlimm sein, wenn man sich diese zu Nutzen 
macht. Die meisten dieser ungewollten Mitbewohner im 
Garten enthalten wertvolle Wirkstoffe. Für unsere Kultur-
pflanzen, aber auch für uns Menschen. Blanchiert und 
somit ohne Nesselgift schmecken die jungen Blätter der 
Brennnessel sehr gut in einer Suppe, Giersch eignet sich 
als Spinatersatz oder eben genauso wie Sauerampfer in 
einem Wildsalat. Der Ackerschachtelhalm stärkt als Brühe 
verkocht alle Jungpflanzen aufgrund der reichlichen 
Kieselsäure. Bevor sie aber loslegen, sollten sie sicherstel-
len, dass es sich wirklich um die jeweilige Wildpflanze 
handelt. Lieber Kenner fragen sowie mehrmals hinschauen 
bevor sie ernten, zubereiten und gar verzehren.

Birger Brock + Tobias Paulert, 
Bio-Gemüseacker zur Selbsternte, 

Bio-Saatgut für das Gärtnern daheim, 
Autoren, www.ackerhelden.de

Strohfackeln, 4er Set, 
Preis: 34,00 Euro, über 
www.torquato.de


