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„Tag der offenen Gärtnerei“ im Überblick 

 

Termin: Samstag, 27. April 2019 

 

Ort/e: Beteiligte Betriebe finden Sie unter 

 www.tag-der-offenen-gaertnerei.de  

 

Angebot: Einblicke in den jeweiligen Betrieb als Ganzes 

 Führungen / Rundwege durch Gewächshäuser 

 Informationen und Beratung  

 Gelegenheit zum Kauf 

 Spiel- und Spaßaktionen für kleine Besucher 

 

 

Idee und Konzeption: 

Bayerischer Gärtnerei-Verband e.V. 

Sigmund-Riefler-Bogen 4 

81829 München 

Tel.: 089/17867-0 

Fax: 089/17867-99 

E-Mail: info@bgv-muenchen.de  

Homepage: www.gaertner-in-bayern.de 

 

 

http://www.tag-der-offenen-gaertnerei.de/
mailto:info@bgv-muenchen.de
http://www.gaertner-in-bayern.de/
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Mehr (Arten-)Vielfalt erleben - beim „Tag der offenen Gärtnerei“  

 

Mehr Blüten, mehr Pflanzen, mehr Grün – es ist gar nicht so schwer, 

etwas für die Artenvielfalt zu tun. Wer keinen Platz für eine 

bienenfreundliche Blumenwiese hat, kann trotzdem etwas beitragen und 

für möglichst viele Blüten auf dem Balkon oder der Terrasse sorgen. 

Wenn der Sommer in den Startlöchern steht, ist die Vielfalt bei den 

verfügbaren Blumen besonders groß. Vor allem sind sie jetzt aus 

regionalem Anbau erhältlich - bei Bayerns Gärtnern, die ihre Pflanzen 

selbst produzieren oder aus der Umgebung beziehen. Grund genug, sich 

beim „Tag der offenen Gärtnerei“ am 27.04.2019 beim Gärtner mal 

genauer umzusehen.  

Zahlreiche Gärtnereien in Bayern bereiten sich auf diesen Tag ganz 

besonders vor. Sie wollen ihren Kunden zeigen wie die Pflanzen 

angezogen werden, wie sie mit biologischem Pflanzenschutz gesund 

bleiben und wie sie im Garten so kombiniert werden, dass Menschen und 

Bienen den ganzen Sommer über Freude daran haben.  

 

Was darf jetzt schon nach draußen? Was muss noch warten? Welchen 

Platz braucht meine Pflanze und wie sorge ich dafür, dass sie nicht 

aufhört zu blühen? Diese Fragen zu seinen Zöglingen beantwortet der 

Gärtner am besten und nicht nur das: Er erklärt allen Interessierten auch 

gerne, wie seine Pflanzen produziert werden. Damit Sommerblumen im 

Garten ihre ganze Pracht entwickeln, müssen sie zuvor im Gewächshaus 

einen guten Start gehabt haben. Hier kann der Gärtner als  Profi viel tun: 

Er sorgt für ausreichend Wärme und Dünger (aber von beidem nicht zu 

viel, damit die Pflanzen robust werden), er  kümmert sich um ein gutes 

Bodenleben in den Töpfen und er schützt die Pflanzen vor Schädlingen, 

indem er nützliche Insekten einsetzt. Gerade der Einsatz dieser nützlichen 

Helfer ist in den Gärtnereien inzwischen weit verbreitet – nur sieht der 

Kunde diese kleinen „Mitarbeiter“ des Gärtners  nicht. Deshalb erklären 

viele Gärtner am „Tag der offenen Gärtnerei“ anschaulich, wie sie mit 

mailto:alker@bgv-muenchen.de
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Nützlingen für ein biologisches Gleichgewicht in ihren Gewächshäusern 

sorgen. Der Marienkäfer ist der bekannteste Nützling, aber er hat eine 

ganze Menge „Kollegen“, wie die Florfliege oder die Schlupfwespe, die 

den Pflanzen unter anderem die Blattläuse vom Leib halten. Diese kleinen 

nützlichen Tiere einmal „live“ zu sehen, ist auch für Kinder etwas 

Besonderes und Aufschlussreiches. Die beteiligten Gärtner achten darauf, 

dass der „Tag der offenen Gärtnerei“ ein Erlebnis für die ganze Familie 

wird.  

Schließlich können wir gemeinsam am besten dazu beitragen, dass sich 

Bienen, Schmetterlinge und andere nützliche Insekten in unseren Gärten 

wohlfühlen und auch kommende Generationen noch (Arten-)Vielfalt 

genießen können. Die diesjährige „Bayerische Pflanze des Jahres“ ist 

zum Beispiel eine Bienenpflanze und verträgt sich bestens mit weiteren 

bienenfreundlichen Sommerblumen. Auch die gibt es zu entdecken bei 

den Gärtnereien, die am „Tag der offenen Gärtnerei“ teilnehmen. Ebenso 

wie Kräuter und Gemüsepflanzen  aus der Region für die Region. 

Der bayernweite „Tag der offenen Gärtnerei“ findet am 27.04.2019 statt. 

Da die verschiedenen Regionen Bayerns klimatisch sehr unterschiedlich 

sind, gibt es einzelne Gärtnereien, die ihren „Tag der offenen Gärtnerei“ 

nach vorne oder nach hinten verlegen.  

Alle Termine und teilnehmenden Gärtnereien sind zu finden unter 

www.tag-der-offenen-gaertnerei.de. Hier steht eine komfortable 

Fachbetriebssuche zur Verfügung, mit der sich Interessierte rasch und 

bequem alle die Betriebe in ihrem Umkreis anzeigen lassen können, die 

einen „Tag der offenen Gärtnerei“ veranstalten.  

BGV 

 

Bildunterschrift: 

  

Beim „Tag der offenen Gärtnerei“ stehen 

Bayerns Gärtner gerne Rede und Antwort - zur 

Verwendung ihrer Pflanzen ebenso wie zu 

Herkunft und Anzucht.  

 

Foto: BGV 

 

(weitere Bilder zum „Tag der offenen Gärtnerei“ 

unter www.bgv-muenchen.de in der Rubrik 

„Presse“) 

http://www.tag-der-offenen-gaertnerei.de/
http://www.bgv-muenchen.de/
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Frech, fröhlich und ein Freund der Bienen: „Michel“ 

sorgt als „Pflanze des Jahres“ für gute Laune 

 

Alljährlich küren Bayerns Gärtner eine ganz besondere Pflanzensorte zu 

ihrer „Bayerischen Pflanze des Jahres“. In diesem Jahr hat sie ein neuer 

Ziersalbei überzeugt, der besonders früh und leuchtend blüht. Damit 

bereitet er Menschen und Bienen Freude. Ab dem „Tag der offenen 

Gärtnerei“  am 27.04.2019 ist der „Freche Michel“ bei den teilnehmenden 

Gärtnereien erhältlich.  

 

Jeder kennt den Küchen-Salbei (Salvia officinalis) als Gewürzpflanze und 

als Grundlage für Tees mit Heilwirkung. Lässt man ihn im Garten zur 

Blüte kommen, dann wird er von zahlreichen Bienen besucht. Soweit 

kommt es aber meist nicht, denn der Küchensalbei wird ja zu Recht 

beerntet und damit immer wieder zurück geschnitten.  

Natürlich könnte man sich nun einen „Zweitsalbei“ für die Bienen zulegen. 

Bis dieser seine zart violetten Blüten zeigt, ist es jedoch Hochsommer. 

Attraktive Blüten für Bienen und Menschen schon ab Ende April – und 

dann den ganzen Sommer über – verspricht der Ziersalbei, den die 

bayerischen Gärtner zu ihrer „Pflanze des Jahres“ gewählt haben. Als 

Gewürz oder Tee eignet er sich nicht. Es würde aber auch niemand übers 

Herz bringen, ihn zu diesem Zweck zu schneiden. Denn seine blau-

violetten Blüten begeistern gleich im Frühjahr den Betrachter, so dass 

man sich nicht mehr von ihnen trennen möchte.   

Und da er so lebhaft leuchtet, erobert er die Sympathien jedes Garten- 

oder Balkonbesitzers im Nu. Den „Frechen Michel“ haben ihn die 

bayerischen Gärtner aus diesem Grund getauft. Denn ein liebenswerter 

Schlingel ist er auf jeden Fall, dieser neue Salbei. Er hat immer die Nase 

vorn, da er als erster unter den Ziersalbeisorten blüht. Dazu bleibt er 

kompakter als seine bisher erhältlichen  größeren „Schwestersorten“. Und 

er überrascht immer wieder mit neuen „Streichen“, weil er je nach 

mailto:alker@bgv-muenchen.de
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Lichteinfall und Jahreszeit mal mehr tiefblau, mal mehr dunkelviolett 

leuchtet. Nicht zuletzt ist er tierlieb - vor allem Bienen und anderen 

Insekten bietet er eine willkommene Anlaufstelle und das zu einer Zeit, zu 

der manch andere Sommerblume erst allmählich mit ihrer Blüte beginnt.   

 

Ob alleine in einem hübschen Gefäß oder im Balkonkasten zusammen 

mit anderen Sommerblühern oder Gräsern - rasch zieht der „Freche 

Michel“ Aufmerksamkeit auf sich. Er verträgt sich gut mit 

Pflanzenpartnern, die nicht zu kräftig wachsen, denn er nimmt zwar im 

Laufe des Sommers an Größe zu, erdrückt aber seine Nachbarn nicht. 

Nur besonders stark wachsende „Sitznachbarn“ sollte man dem kleinen 

Racker nicht zumuten. Sein Blauviolett verträgt sich dafür mit (fast) jeder 

anderen Farbe. Ton in Ton mit anderen blauen und violetten Blüten, 

schwedisch anmutend mit gelb kombiniert (dafür eignen sich 

Husarenknöpfchen oder kompakte Sorten des Zweizahns) oder knallig 

bunt z.B. mit roten oder rosa Geranien – für jeden Unfug ist der kleine 

Schelm zu haben. Und er gibt sich gerne romantisch mit weiß blühenden 

Zauberglöckchen oder schwach wachsendem Zauberschnee – es lohnt 

sich, sich hier die passende Sorte  vom Gärtner empfehlen zu lassen.  

So eignet sich der „Freche Michel“ für die verschiedensten Orte im Garten 

oder auf dem Balkon. Nur Sonne muss er bekommen. Und die Gefäße 

sollten Abzugslöcher haben, denn Staunässe verträgt der Kleine nicht. 

Wird er wöchentlich gedüngt oder bei der Pflanzung mit Langzeitdüngern 

versorgt, wächst und blüht er unermüdlich, verbreitet gute Laune und ist 

bis zum ersten Frost Anlaufstelle für Bienen, die auf Nahrungssuche sind.  

 

Den „Michel“ und seine Begleiter stellen rund 300 bayerische Gärtnereien 

ihren Kunden ab dem „Tag der offenen Gärtnerei“ am 27.04.2019 vor. 

Bezugsquellen, Pflegetipps und mehr unter www.frecher-michel.de.   

 

BGV 

 
Bildunterschrift: Dieser „Freche Michel“ macht 
nicht nur im Balkonkasten sondern auch am 
Tisch eine gute Figur. Der Ziersalbei wurde 
daher zur „Bayerischen Pflanze des Jahres 
2019“ gewählt. 
 
 
Bildquelle: Florensis  

http://www.frecher-michel.de/
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Bayern blüht auf 

– die „Bayerische Pflanze des Jahres“ und ihre Geschichte 

 

Bereits seit dem Jahr 2001 wird in Bayern eine Balkonpflanze des Jahres 

gekürt. Ihren Ursprung hatte die Idee bei einer aktiven Gruppe von 

Gärtnereien in Niederbayern. Nach den Erfolgen von „Blauer Paul“, „Susi 

Sonne“, „Schampus Lilli“ und der „Wilden Hilde“ wurde daraus eine 

bayernweite Aktion unter dem Dach des Bayerischen Gärtnerei-

Verbandes (BGV). 

Seit 2005 verzauberten „Strohmuckl“, "Purpurella", das „Elfenbusserl“, die 

"Fesche Fanny", der „Rote Schorsch“, die „Lena Amarena“, die 

„Baronesse Sophia“,  „TrioMio“, „Bella Limoncella“ „Schneeweißchen und 

Rosenrot“,  die „Lachende Lucy“, „Willis Bienenparty“, die „Sinnliche Sissi“ 

sowie zuletzt „Luggi – unser Sunnyboy“ ganz Bayern. 

 

2019 beteiligen sich zum fünfzehnten Mal bayernweit rund 

300 Mitgliedsbetriebe des BGV an der Aktion „Pflanze des Jahres“. 

In diesen Gärtnereien ist die "Pflanze des Jahres 2019", unter dem 

Namen "Der freche Michel", exklusiv erhältlich. Sie wird in den einzelnen 

Regierungsbezirken in der Woche vor dem „Tag der offenen Gärtnerei“ 

von einer Person des öffentlichen Lebens getauft und damit erstmals der 

Öffentlichkeit präsentiert. Ab dem "Tag der offenen Gärtnerei" am 

27.04.2019 können die Kunden diese besondere Pflanze dann bei den 

teilnehmenden Gärtnereien erwerben. 

 

Wissenswertes zur „Bayerischen Pflanze des Jahres 2019" sowie die 

teilnehmenden Betriebe finden Sie unter www.pflanze-des-jahres.de und 

unter www.frecher-michel.de.  

mailto:alker@bgv-muenchen.de
http://www.pflanze-des-jahres.de/
http://www.frecher-michel.de/
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Klein und knackig  – die Minigurke „Lilli Liliput“ ist das „Bayerische 

Gemüse des Jahres 2019“ 

 

Wer Gurken am liebsten frisch und knackig von der Pflanze nascht, der 

hat Glück: In Bayerns Gärtnereien gibt es nun Pflanzen einer ganz 

besonderen Gurkensorte zu kaufen. Klein und handlich sind ihre Früchte 

– und auch die Pflanzen brauchen nicht so viel Platz, wie wir es sonst von 

Gurkenpflanzen gewöhnt sind. Diese Minigurke haben die Gärtner zum 

„Bayerischen Gemüse des Jahres“ gewählt und ihr den Namen „Lilli 

Lilliput“ gegeben. Sobald es draußen warm genug ist, bieten sie Pflanzen 

dieser Sorte an – für alle die Sehnsucht nach Sonne und knackigem 

Gemüse haben, eine gute Aussicht.    

 

Denn wenn es Sommer wird, beginnt die Zeit des erfrischenden Gurken-

Genusses: Ein schmackhafter Gurkensalat oder einfach ein paar kühle 

Gurkenscheiben zur Brotzeit – kaum etwas ist so erfrischend und gesund 

bei großer Hitze. Entscheidet man sich für die kleinen Minigurken, hat 

man das perfekte „Gemüse to go“. Von der Natur in eine glatte Schale 

verpackt, lassen sie sich überall hin unkompliziert mitnehmen.  

Inzwischen kann man diese handlichen Gurken in vielen Supermärkten 

kaufen – man kann sie aber auch im eigenen Garten oder auf dem Balkon 

selbst anbauen. Während der Anbau der klassischen Schlangengurken im 

eigenen Garten einen besonders geeigneten Platz, einen 

ausgezeichneten Boden und sehr viel Wärme erfordert, hat man es mit 

der „Lilli Liliput“ leichter. Denn nicht nur ihre Früchte bleiben handlich. 

Auch die Pflanze braucht nur so viel Platz, wie sie in einer Blumenampel 

oder einem großen Topf vorfindet. Und dabei trägt sie Früchte wie eine 

Große: So einfach ist es, sich selbst mit gesunden Snackgurken zu 

versorgen. 

mailto:alker@bgv-muenchen.de
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Anfang Juli werden die ersten Früchte der „Lilli“ reif – Kinder ernten sie 

gerne selbst und beißen sofort hinein. Aber auch Erwachsene schätzen 

die handlichen Früchte zum Mitnehmen oder für verschiedenste Salate. 

Denn Gurken sind der perfekte Sommersnack: Sie sind sehr kalorienarm 

und  machen trotzdem satt. Sie versorgen den Körper mit Flüssigkeit. Und 

sie enthalten eine breite Palette an Vitaminen und Mineralstoffen. Frisch 

aus dem eigenen Garten oder vom eigenen Balkon geerntet, trägt daher 

die „Lilli Liliput“ zu einer ausgewogenen Ernährung bei. 

 

Unsere Tipps zum Anbau:  

 Ein sonniger Balkon oder eine Terrasse ist genau der richtige Platz  

 Die „Lilli“ freut sich über ein großes Gefäß oder eine Blumenampel und 

gute Pflanzerde vom Gärtner.  

 Wer die „Lilli“ auf dem Beet anbauen möchte, kann den Boden mit einem 

schwarzen Mulchvlies abdecken. So bleiben die Früchte sauber und die 

Erde erwärmt sich im Frühjahr rasch. 

 Die Triebe der „Lilli“ lassen sich an einer Tomatenspirale o.ä. nach oben 

leiten – auch das bietet Gewähr für saubere Früchte.  

 In kühlen Nächten mit weniger als 10°C ist ein Schutz in Form von Vlies,  

einer Haube oder einfach einem darüber gestülpten Karton ideal.  

 Wird es wärmer, wächst die „Lilli“ richtig üppig – vorausgesetzt, sie wurde 

mit Langzeitdünger versorgt oder wöchentlich flüssig gedüngt.  

 

 „Lilli Liliput“ ist ab dem „Tag der offenen Gärtnerei“ am 27.04.2019 in 

zahlreichen Mitgliedsbetrieben des Bayerischen Gärtnerei-Verbandes und 

der Interessengemeinschaft „Ihre RegionalGärtnerei“ erhältlich. 

Bezugsquellen, viele weitere Informationen, Rezepte und Aktuelles sind 

zu finden unter www.gemuese-des-jahres.de.  

 

Knackig und kompakt sind die Früchte des 

„Bayerischen Gemüses des Jahres“, Und auch 

die Pflanze der Minigurke „Lilli Liliput“ ist 

handlich – sie hat sogar  in einer Blumenampel 

Platz.  

 

 

 

 

Bildquelle: 

Volmary 
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Das „Bayerische Gemüse des Jahres 2019“  

 

Schmackhaftes Gemüse selbst anbauen – das ist der Wunsch vieler 

Verbraucher. Und das geht heute, dank geeigneter Gemüsesorten, ohne 

Probleme – selbst wenn man nur einen Balkon besitzt.  

Die bayerischen Einzelhandelsgärtnereien möchten die Verbraucher bei 

diesem Vorhaben unterstützen. Mit den nötigen Informationen, der 

passenden Erde und Gerätschaften, vor allem aber mit Pflanzen, die dem 

Kunden tatsächlich zu schmackhaftem und vitaminreichem Naschgemüse 

verhelfen. Denn hier kommt es sehr auf die richtige Sorte und gesunde 

Jungpflanzen an.  Aus diesem Grund präsentieren die bayerischen 

Gärtner 2019 bereits zum fünften Mal bayernweit ein „Bayerisches 

Gemüse des Jahres“. Das Gemüse wird von einer Expertenjury 

ausgewählt und in regionalen Gärtnereien angezogen. Die Kunden 

erhalten mit den Pflanzen Informationen zum Anbau und 

abwechslungsreiche Rezepte für die Zubereitung.  

Entstanden ist die Idee zum „Gemüse des Jahres“ in der 

Interessengemeinschaft „Ihre Regionalgärtnerei“, die bereits seit 2009 in 

der Metropolregion Nürnberg Pflanzen „aus der Region für die Region“ 

anbietet. Der Bayerische Gärtnerei-Verband hat sich der Aktion „Gemüse 

des Jahres“ im Jahr 2015 angeschlossen, so dass 2019 schon das fünfte 

bayernweit erhältliche „Gemüse des Jahres“ angeboten wird.   

Für dieses Jahr ist die Wahl auf eine besonders schmackhafte Minigurke 

gefallen. Sie ist bei den teilnehmenden Betrieben unter dem Namen „Lilli 

Liliput“ erhältlich. Ihre handlichen Früchte eignen sich als Snack und zum 

Mitnehmen. Und auch die Pflanze selbst bleibt kompakt, so dass die 

Sorte so gut wie überall, z.B. auch in einer Ampel wachsen kann.  

Informationen über die bisherigen "Gemüse des Jahres" sowie ab März 

des jeweiligen Jahres zum aktuellen "Gemüse des Jahres" finden Sie 

unter www.gemuese-des-jahres.de. 

mailto:alker@bgv-muenchen.de
http://www.gemuese-des-jahres.de/
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Nektarweiden für Balkon und Terrasse – Gutes 

für Bienen tun 

(GMH/BVE/BGV) Bienen brauchen unsere Hilfe. Auch ohne ei-

genen Garten lässt sich etwas für die nützlichen Insekten tun: Es 

gibt eine große Zahl von Pflanzen, die nicht viel Platz benötigen 

und dennoch eine wertvolle Nektarquelle sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kräuter für Menschen und Insekten 

Wohl der schönste Weg, Bienen auf dem Balkon zu helfen, sind 

Kästen, Töpfe und Schalen mit Kräutern. Im gärtnerischen Fach-

handel gibt es eine große Auswahl an würzigen Pflanzen, von 

denen einige Sorten Menschen und Insekten gleichermaßen er-

freuen. Voraussetzung dafür, um als wertvolle Bienenweide zu 

dienen, sind Blüten. Mit dem Erblühen verliert sich jedoch unter 

Umständen ein Teil des Aromas der Blätter. Als Kompromiss 

empfiehlt es sich, einen Teil der Pflanzen wachsen zu lassen, 
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Bildunterschrift: Bienenfüttern auf dem Balkon: Mit nektarreichen Blüten 

lässt sich Gutes für die nützlichen Insekten tun. 

Bilddaten in höherer Auflösung unter:  
http://www.gruenes-medienhaus.de/download/2017/06/GMH_2017_23_02.jpg  

http://www.gruenes-medienhaus.de/download/2017/06/GMH_2017_23_02.jpg
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während der andere Teil regelmäßig abgeerntet wird. So lassen 

sich beide Interessen unter einen Hut bringen. Wertvolle Bienen-

Kräuter stammen unter anderem aus dem mediterranen Raum. 

Dazu zählen Rosmarin (Rosmarinus officinalis), Salbei (Salvia 

officinalis), Thymian (Thymus vulgaris) und Oregano (Origanum 

vulgare). Bienen fliegen genauso auf altbewährte Melisse (Melis-

sa officinalis) und Schnittlauch (Allium schoenoprasum) wie auf 

die Blüten des exotischen, chinesischen Korianders (Coriandrum 

sativum). 

Essbare Blüten und Zwerg-Obstgehölze 

Ebenfalls wertvoll sind Sommerblumen mit essbaren Blüten: Sie 

sehen schön aus, bringen Farbe auf den Teller und bieten zudem 

wertvollen Nektar. Klassische Vertreter für den Balkonkasten 

oder den Pflanzkübel sind Kapuzinerkresse (Tropaeolum majus), 

Ringelblume (Calendula officinalis) und Boretsch (Borago 

officinalis). Von diesen Pflanzen können im Übrigen auch die 

Blätter gegessen werden, zum Beispiel im Salat. Bienen lieben 

zudem die Blüten von Äpfeln und Kirschen sowie Himbeeren, 

Johannisbeeren und Co. Neue Züchtungen von kleinbleibenden 

Zwerg-Obstgehölzen ermöglichen eine Ernte auch im Kübel. 

Auch neue Erdbeer-Sorten gedeihen gut auf Balkon und Terras-

se und bieten Bienen Futter. 

Balkonschönheiten mit Wert 

Zu den klassischen Blühpflanzen für Balkon und Terrasse, die 

gleichzeitig wertvolles Bienenfutter sind, zählen Aster (Aster 

spec.), Glockenblume (Campanula spec.), Studentenblume (Ta-

getes) und Winterheide (Erica carnea). Auch frühblühende Zwie-

belpflanzen, die am besten im Spätsommer in die Erde kommen, 

gehören zu den wertvollen Nahrungspflanzen. Unter anderem 

fliegen Bienen auf die Blüten der für den Balkonkasten geeigne-

ten Schneeglöckchen (Galanthus nivalis) und Krokusse (Crocus 

vernus). Eine wertvolle Alternative zu selten gewordenen Wild-

blumenarten, die früher an vielen Ackerrändern zu finden waren, 

sind Neuzüchtungen mit ungefüllten Blüten. Blauer Ziersalbei 

(darunter der Freche Michel – die „Bayerische Pflanze des Jah-

res 2019“), Goldkosmos ‚Beedance® Painted Red’ (die „Bayeri-

sche Pflanze des Jahres 2016“), Blaue Fächerblume (Scaevola 

aemula) und Vanilleblume (Heliotrop arborescens) erfreuen Nek-

tarsammler und Balkonbesitzer bis in den Herbst hinein.  
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Diese Dauerblüher gibt es – wie viele andere bienenfreundliche 

Pflanzen – derzeit in gut sortierten Einzelhandelsgärtnereien und 

Gartenbaumschulen. Unter www.ihre-gaertnerei.de, 

www.gaertner-in-bayern.de und www.gartenbaumschulen.com 

finden Sie entsprechende Betriebe vor Ort. 

 

--------------------- 

[Kastenelement] 

Wasser nicht nur für die Pflanzen 

Bitte Wasser geben – das gilt für Pflanzen und Bienen im Som-

mer gleichermaßen. Die Insekten bedienen sich gerne aus fla-

chen Schalen. Um ihnen das Trinken zu erleichtern, hilft ein Stein 

in der Mitte der Wasserfläche ebenso wie eine dekorative Füllung 

aus Glasmurmel oder Muscheln aus dem vergangenen Urlaub. 

Während Bienen tagsüber trinken, sollten Pflanzen am besten in 

den frühen Morgenstunden gegossen werden, wenn es kühler ist 

und weniger Wasser verdunstet. Außerdem sind die Pflanzen so 

tagsüber gut versorgt. Auf Balkon und Terrasse empfiehlt sich 

eine regelmäßige Kontrolle, denn die Erde in Kästen und Kübel 

trocknet schneller aus als im Gartenbeet. Ausreichend Feuchtig-

keit ist bei Pflanzen jedoch eine Voraussetzung für gutes Gedei-

hen und reiche Blüte. 

http://www.ihre-gaertnerei.de/
http://www.gaertner-in-bayern.de/
http://www.gartenbaumschulen.com/



