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Die Lehr- und Versuchsanstalt in Heidelberg 
beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Natur-
nahen Themen. So ist diese die erste LVG in 
Deutschland, die z. T. BIO-zertifiziert ist. Viele 
unserer Informationen haben wir aus dieser 
Quelle. Die LVG Heidelberg hat untersucht, 
wie bienenfreundlich denn unsere hochge-
züchteten Dauberblüher denn sind, die wir 
im Sommer in unseren Gärten so gerne für 
uns nutzen. Dabei kam es zu einem erstaun-
lichen Ergebnis. Natürlich gibt es Pflanzen, die 
von Honigbienen besonders gerne angeflogen 
werden. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass 

Blüten, die von Honigbienen weniger ange-
flogen werden, eine Landebahn für andere 
Insekten darstellen. So sind es auch oft die 
Hummeln, die Blütenkelche anbeißen, um zum 
Nektar der Blüten zu kommen. Diese „Bruch-
stelle“ dient dann anderen Insekten, wie z. Bl. 
Wildbienen zum Einstieg in den Blütenkelch, 
um die Leckereien auch genießen zu können. 
So kam es zu folgendem Ergebnis der Unter-
suchung: Alle Blütenpflanzen helfen, der Natur 
was Gutes zu tun! Grundsätzlich ist zu sagen: 
Je bunter, umso besser und auch je vielfälti-
ger, umso besser! Das sind tolle Nachrichten.
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„Farben verzaubern“
Tagetes „Gold Medal“ ist wieder da!



Liebe Blumenfreunde/innen!

Farbenfroh starten wir in die schönste Garten-
zeit des Jahres. Infos über Neuheiten im Sorti-
ment, die Insektentauglichkeit der Blüten und 
den richtigen Umgang mit unseren Lieblingen, 
das sind bunte Themen für diese Ausgabe des 
Bloamablatts. Unser Anspruch, wie wir unse-
ren Planeten Erde etwas schützen und besser 
machen können, motiviert uns. Wir werden 
ab der Verfügbarkeit im Mai unsere Getränke 
auf ein Mehrweg-Glassystem in unserem Cafe 
umstellen, damit wir den Plastikmüll reduzie-
ren können. Wir achten auf unsere Rohstof-
fe, Töpfe werden von uns wiederverwendet, 
Etiketten, die wir verwenden stammen aus 100 
% Recycling-Material. Wir leben das Natur-
nahe Gärtnern und laden Sie gerne dazu ein, 
mit uns diesen Weg zu gehen. Wir sind derzeit 
dabei, sukzessiv unsere Düngung auf organi-
sche Dünger umzustellen. Wir lassen Sie an 
unserem Erfolg teilhaben und informieren Sie 
gerne. 

Ihr Stephan Ludescher
Gärtner aus Begeisterung

# naturnah
# einzigartig 
# wertvoll
# regional
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Bidens „Blazing Embers“

Petunie „Capella Pink Lace“

Petunie „Beautycal French Vanilla“

Margerite „Grandaisy Red                           Bildquelle Padana



Zauberwelt Garten
Wunderschöne Neuheiten ergänzen unser 
diesjähriges Pflanzenangebot. Die Sonnenprin-
zessin ist eine reich- und dauerblühende Son-
nenblume und somit zurecht die Blume des 
Jahres 2020. Bei den Margeriten wird die Farb-
palette erweitert, die Grandaisy-Serie besticht 
durch ihr dunkles Auge. Mit Blazing Embers 
bekommt das Bidens-Sortiment eine kompakte 
großblumige peppige Variante dazu! Petunien 
gehören zu den Dauerbrenner. Uns gefällt die 
leuchtende Capella Pink Lace und die neue 
gelbe Beautycal French Vanilla. Light me Fire 
ist eine herausragende Verbesserung der alt 
bekannten Cuphea Mini-Mice, ein Genuss für 
jeden Garten. Die wahrscheinlich dankbarste 
blühende Gartenpflanze der letzten Jahre, der 
Zauberschnee wurde aufgepeppt, Euphoria ist 
die ach so reichblühende schneeweiße Ver-
besserung der alten Diamond Frost. Verbenen 
erlangen die letzten Jahre immer mehr an Be-
deutung und Nachfrage. Sie sind Hitzekünstler 
und robust. Züchterisch wurden sie auf Reich-
blütigkeit und Mehltautolleranz verbessert. 
Farbenfroh ist auch der neue Klee, Trifolium 
Angel Glower in verschiedenen Sorten. Damit 
kann sowohl im sonnigen oder auch im schat-
tigen Bereich gewirbelt werden. Die Tagetes 
Gold Medal ist auf dem Titelbild abgebildet 
und ist heuer wieder verfügbar. Im auch sehr 
beliebten Nelken-Sortiment gibt es auch wie-
der Neuheiten zu vermelden. Die neue Begonie 
Tophat ist eine großwüchsige auch von Honig-
bienen angeflogene Sorte. So viel Schönes ...
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Euphorbia „Euphoria“

Verbene „Vanessa compakt bicolor“

Trifolium/Klee „Angel Glower Beauty“   Bildquelle Kientzler

Cuphea Light me Fire                                 Bildquelle Syngenta



Richtige Düngung
Wir haben die letzten Jahre viel ausprobiert 
und können aktuell zusammenfassen: Die 
mineralische Düngung, die wir in den letz-
ten Jahrzehnten standardmäßig angewendet 
haben, führt zu phantastischen Wuchs- und 
Blühergebnissen. Allerdings haben die Pflan-
zen den Nachteil, dass sie anfälliger sind auf 
Krankheiten und magnetischer auf Schädlinge 
wirken. Gerade von den Schafwoll-Pellets sind 
wir begeistert, diese sind in allen von uns ver-
wendeten Erdmischungen enthalten. Hier wird 
nicht nur ein Rohstoff verwendet, der sonst 
keine Verwendung findet. Nein, Schafwolle hat 
wunderbare Inhaltsstoffe, wirkt stärkend und 
Schädlings abweisend. Bei organischen Dün-
gern kommt es auch kaum zu Verbrennungen 
an den Pflanzen. Zu berücksichtigen ist al-
lerdings, dass nicht alle Nährstoffe verfügbar 
sind. Hier muss ein großer Augenmerk auf eine 
funktionierende Mikroflora im Pflanzenbereich 
geachtet werden. Dazu verwenden wir regel-
mäßig Pflanzenstärkungsmittel. Diese können 
Sie bei uns in der Gärtnerei auch für den eige-
nen Bedarf erwerben. Begeistert sind wir auch 
vom AMN Natural activ, dem Bio-Dünger von 
Mack-Bio. Diesen haben wir auch geschlossen 
bei unseren Überwinterungspflanzen ein-
gesetzt und können deren Top-Vitalisierung 
bestätigen. Bestätigen können wir auch die 
sogenannte Born-Düngung aus Frankreich. 
Dies ist eine Düngetechnik, wo der Dünger 
nicht gleichmäßig in der Erde verteilt wird, 
nein dieser wir punktuell ausgebracht, und 

die Pflanze kann dann je nach Aktivität selber 
entscheiden, ob, wann und wieviel Nährstoffe 
sie denn aufnehmen möchte. Ein wunderbares 
selbstregulierendes System, dass uns aufzeigt, 
wie clever die Pflanzen denn sind!

#empfehlenswert

Sommerstauden ab Juni

Für den Verkauf ab Juni haben wir sehr schöne 
Sommerstauden in Vorbereitung. Damit kön-
nen Sie auch in den Sommermonaten etwaige 
Lücken in Ihrem Garten verschönern. Ange-
lehnt an alle Unternehmungen zur Förderung 
der Bienen ist die Calamintha herausragend. 
Die unzähligen Blüten sind eher unscheinbar, 
die Wirkung für die Honigbienen ist jedoch 
betörend. Neu für Sie im Sortiment haben 
wir dann auch Ptilotus, Stockesia und andere 
wunderbare winterharte Blütenstauden. Las-
sen Sie sich überraschen, was wir auch in den 
Sommermonaten zu bieten haben!

Ville de Paris gedüngt mit Schafwollpellets / LVG Heidelberg

Biene-Droge Calamintha


