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Saatgut-Aktion: Neues und Bewährtes
Auch in diesem Jahr bieten wir wieder neue und bewährte Sorten für den Gemüse- und Ziergarten an. Wie immer legen 
wir bei der Auswahl Wert auf robuste Sorten mit gesunden Inhaltsstoffen und hervorragendem Geschmack.
Neben Sorten der Firmen Kiepenkerl und Sperli sowie der Bingenheimer Saatgut AG sind heuer erstmals Sorten von 
Bionana mit dabei, einer österreichischen Firma, die sich auf biologisches Saatgut seltener und alter Sorten spezialisiert 
hat (weitere Infos unter www.bionana.at). Dazu bieten wir auch wieder die einjährige Blumenmischung der Saatgut-
Manufaktur Felger aus Mössingen an und gebietsheimisches Saatgut einer niederbayerischen Firma (siehe Seite 13), die 
der Bezirksverband Niederbayern für seine Aktion »Niederbayern blüht auf« verwendet.
Neben den hier in der Januar-Ausgabe vorgestellten Sorten finden Sie in unserem Online-Shop (www.gartenratgeber.de/
shop) noch viele weitere Sorten.
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Gemüse-Sorten

Zucker-Knackerbse 'Nairobi' (S)
Taufrisch gepflückt zur besten Erntezeit bietet diese 
moderne Züchtung optimalen Genuss. 'Nairobi' ist 
besonders ertragreich, viele fadenlose, knackig-safti-
ge, vollfleischige Zuckerschoten, die man ohne Aus-
palen essen kann. Die Sorte ist von Natur aus resis-
tent gegen Echten Mehltau, was noch Spätsaaten 
zur Ernte im Herbst erlaubt. Höhe ca. 70 cm.
Aussaat: im Freien April–Juli; Ernte: Juni–Oktober (sa)

Sojabohne/Edamame 'Summer Shell' (K)
Diese vitaminreiche Sorte enthält viele Proteine und 
Ballaststoffe, gedeiht sehr einfach und schnell. Ihre 
grünen Körner sind erheblich größer als bei Feldsoja 
und schmackhaft mit angenehm süßlich-nussigem 
Aroma. Ernte im halbreifen Zustand. Als Beilage für 
Fleisch und Fisch, für Suppen, Salate und vegane 
Speisen. Gesunde Alternative zu Nüssen und Chips.
Aussaat: im Freien April–Juni; Ernte: Juni–Oktober (sa)

Brokkoli 'Calinaro' (Bi)
Niedrig wachsende Sorte mit einer für samenfesten 
Brokkoli relativ großen und schweren Blume (etwa 
350 g). Vorzüglicher Geschmack. Die Knospen sind 
dunkelgrün und etwas grober. Schnelle Entwick-
lungszeit von ca. 50 Tagen, langes Erntefenster. Für 
den Herbstanbau. 
Voranzucht: Mitte Mai–Anfang Juli, zur Pflanzung 
Mitte Juni–Anfang August
Ernte: ab Anfang August–Mitte Oktober (sa)

Stoppelrübe 'Golden Ball' (Ba)
Die Stoppelrübe 'Golden Ball' ist gelbfleischig und 
mild im Geschmack. Sie kann als Rohkost verzehrt 
werden, aber auch gedünstet oder gekocht ist sie 
eine herrliche Beilage zu Fleisch und Fisch.
Die Rüben wurden früher zwischen Getreidestop-
peln gesät – daher stammt der Name.
Aussaat: im Freiland Juni–August
Ernte: August–November (sa)

Radieschen 'Candela di Fuoco' (Ba)
Diese historische Radieschensorte aus Italien erin-
nert mit ihren länglich wachsenden und intensiv 
rubinroten Wurzeln etwas an Gelbe Rüben. Im Ge-
schmack verwöhnt sie mit einer leicht süßlichen Note 
und einer milden Schärfe. Sie eignet sich besonders 
als Verfeinerung von Salat sowie als Rohkost und 
punktet mit einem hohen Anteil an Vitamin C.
Direktsaat: März–September; Ernte: 4–6 Wochen 
später, wenn die Knollen 2–3 cm dick sind (sa)

Saatband mit 3 Rüben: 'Golden Eye' (gelb), 
'Chioggia Guardsmark' (geringelt rot-weiß), 
'Avalanche' (weiß), (S)
Praktisches Saatband mit im richtigen Abstand vor-
gesäten drei bunten Rüben. Alle mit ähnlich gesun-
den Eigenschaften, aber unterschiedlichem zart- 
süßem Aroma. Farbiger Blickfang, v. a. als Frischkost 
genossen oder zum Saften, für Smoothies, Salate 
oder auch als Snack und für die vegane Küche.
Aussaat: im Freien April–Juni; Ernte: Juni–Oktober (sa)

Saatscheiben 'Kräuter Allerlei' (Bi)
Saatscheibenmischung aus den beliebtesten Küchen-
kräutern, bestehend aus Petersilie (glatt und kraus), 
Schnittlauch, Dill und Kerbel. Die wichtigsten Kü-
chenkräuter sind damit immer griffbereit. Dank der 
einfachen Handhabung der Saatscheiben kann die 
Anpflanzung im Balkonkasten, in Töpfen oder im 
Hochbeet erfolgen.
Kultur von März–Juli; Ernte: Mai–Oktober (sa)

Eichblattsalat 'Till' (Bi)
Die fest geschichteten Blätter mit den originellen 
Blattzipfeln bilden eine frische grüne Rosette mit 
hellgelbem Herz. Schnellwachsende Sorte für den 
frühen Anbau unter Glas und Folie sowie für Baby-
Leaf-Anbau und für das Freiland. Ein außergewöhn-
lich gut schmeckender, knackiger Salat.
Direktaussaat oder Voranzucht für Freilandanbau ab 
Februar zur Pflanzung ab März, letzter Satz Juli zur 
Pflanzung Mitte August; Ernte: Mai–September (sa)

Stangenbohne 'Neckarkönigin' (Bi)
Robuste, traditionelle Sorte. Kräftiger, aromatischer 
Geschmack, sehr hoher Ertrag. Reife mittelfrüh. Lan-
ge, fleischige und zarte runde Hülsen. Widerstands-
fähig gegen ungünstige Witterung. Besonders für 
den Anbau im Freiland empfohlen. Vorkultur verhin-
dert Befall mit Wurzelfliegen. Ranken in 2 m Höhe 
abschneiden für bessere Verzweigung.
Direktsaat: Mai–Juni; Ernte: Juli–Oktober (sa)

(K) = Kiepenkerl – Bruno Nebelung GmbH/Everswinkel, (S) = Sperli GmbH/Everswinkel, (Bi) = Bingenheimer Saatgut AG/Echzell, (Ba) = Bionana GmbH/Neusiedl am See, 
(F1) = F1-Hybride, (sa) = samenfest
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Zitronentomate 'Citrina' (Ba)
'Citrina' teilt nur ihre intensive Farbe mit der Zitrus-
frucht. Im Geschmack ist diese Cocktailtomate süß-
fruchtig. Die Früchte werden mittelgroß, um die 80 g 
schwer. Sie wird nicht zu hoch, sodass sie auch am 
Balkon leicht Platz hat, Anbinden oder stützen ist 
aber eine gute Idee. Mit ihrem milden Geschmack 
und der zarten Haut bietet sich die Zitronentomate 
vor allem für Salate oder einfach als Snack an, aber 
auch getrocknet, gegrillt oder gebraten ist sie ein 
bunter Genuss. Die Sorte stammt aus Kasachstan.
Aussaat: im Haus März– April; Pflanzung: ab Mai (sa)

Riesen-Fleischtomate 'Gigantomo' (K)
Mit einem rekordverdächtigen Gewicht von mehr 
als 1 kg kann diese Sorte die größten Früchte der 
Welt erbringen. Dabei schmecken die durchgängig 
roten Tomaten auch noch hervorragend: wunderbar 
fruchtig-süß und saftig, ideal für Salate, Soßen, Sup-
pen, Pizza, zum Grillen und zum Füllen. Wegen der 
stattlichen Größe reicht meistens schon eine der 
zahlreich angesetzten Früchte aus, um daraus einen 
Salat zu zaubern.
Aussaat: im Haus Mitte Februar–Anfang April
Ernte: Juli–Oktober (F1)

Salat-Tomate 'Bellandine' (K)
'Bellandine' ist ein Hingucker auf jeder Grillparty! 
Die attraktive neue Sorte entstand aus der französi-
schen Traditionssorte 'Andenhorn'. Die roten Früchte 
haben die typische konisch-längliche Form und errei-
chen ein Fruchtgewicht von 200–300 g. Ihr schnitt-
festes Fleisch und der besonders aromatische Ge-
schmack macht sie ideal für Salate, zum Kochen, 
Grillen und aufs Butterbrot. Sehr widerstandsfähig 
gegen die wichtigen Tomatenkrankheiten. Höhe ca. 
2 m. Für Freiland und Gewächshaus. (F1)
Aussaat: im Haus Februar–April; Ernte: Juli–Oktober

Mini-Pflaumen-Tomate 'Umami' (S)
Diese ungewöhnliche Neuzüchtung bringt Massen 
von pflaumengroßen Früchten mit rosa Farbe. Das 
Besondere daran ist das sehr leckere Aroma. Neben 
sauer, süß, bitter und salzig gibt es hier eine völlig 
neue Geschmacksrichtung: 'Umami' ist herzhaft-in-
tensiv und fleischig zugleich. Diese Stabtomate wird 
ca. 1,80 m hoch, Anbau für Freiland, Gewächshaus, 
Hochbeet und größere Gefäße auf der Terrasse. Ver-
wendung für Salate, Suppen und zur Brotzeit.
Aussaat: im Haus Mitte Februar–Anfang April
Ernte: Juli–Oktober (F1)

Tapas-Paprika 'Pimientos de Padron' (K)
Für Tapas, zum Naschen und für Salate bestens ge-
eignet ist diese neue Sorte aus Spanien. Die kleinen 
mundgerechten Früchte werden im unreifen grünen 
Zustand geerntet und unzerteilt samt Stiel in einer 
Pfanne mit etwas Öl angebraten. Die Sorte begeis-
tert durch unterschiedliche Schärfegrade, je nach 
Reife und Wärme von mild bis leicht feurig. Höhe ca. 
80 cm, damit gut geeignet für Anbau im sonnigen 
Beet, in Gefäßen, auf Terrasse, Balkon und Hochbeet.
Aussaat: im Haus Mitte Februar–März
Ernte: Juli–Oktober (sa)

Einlegegurke 'Vorgebirgstraube' (Ba)
'Vorgebirgstraube' ist eine altbewährte Sorten für 
den Anbau im Hausgarten. Diese Einlegegurke 
zeichnet sich aus durch viele kleine dunkelgrüne 
Früchte mit festem Fruchtfleisch. Die Sorte bringt 
hohe Erträge. Gurken sind in kühlen Nächten sehr 
empfindlich, deshalb nicht zu früh aussäen.
Aussaat: Vorkultur im Haus von März–Mai, Aussaat: 
im Freiland Mai–Juni; Pflanzung ab Mai (sa)

Yakon, Inkawurzel (K)
Diese Sonnenblumen-Verwandte aus Südamerika 
bildet große fleischige Knollen von ca. 25 cm Länge 
und 10 cm Dicke, die sich vielseitig verwenden las-
sen: frisch, gekocht, gebraten und frittiert, in Salaten, 
Suppen, Eintöpfen oder als Gemüsebeilage. Der 
Geschmack erinnert an Birnen, ist süß, frisch und 
fruchtig. Mit viel Mineralstoffen und Kohlenhydra-
ten (Inulin). Monatelang haltbar im Kühlschrank 
oder feucht-kühlen, dunklen Lager. Höhe 80–150 cm.
Warme Anzucht: ab März; nach Frost auspflanzen
Ernte: Oktober–November; 3–5 kg/Pflanze (sa)

Honigmelone 'Petit Gris de Rennes' (Bi)
Ertragreiche Melone mit Früchten zwischen 500 und 
800 g, die auch unter weniger warmen Bedingun-
gen gut ausreifen. Die Fruchtreife ist gegeben, wenn 
sich Risse um den Fruchtstiel bilden und sich dieser 
leicht lösen lässt. Süßes, oranges Fruchtfleisch. Früh-
reifend und aromatisch. Am besten am Boden ran-
ken lassen, frühestens nach dem 4. Blatt entspitzen.
Für Gewächshausanbau: Voranzucht ab Ende März, 
Pflanzung ab Mitte April; Erntebeginn ab Mitte Juli.
Für Freilandanbau: Voranzucht ab Ende April; Pflan-
zung Mitte Mai; Erntebeginn ab August (sa)

Zwiebel-Lauch 'Ischikrona' (Bi)
'Ischikrona' ist eine Lauchzwiebel, ohne Zwiebel- 
bildung, dafür mit langen, weißen Schäften. Das 
Laub ist frisch-grün und steht sehr aufrecht.
Direktsaat im Freiland von Anfang März bis Anfang 
Juli; Ernte von Juni bis September
Für den Anbau mit Überwinterung im Gewächshaus 
erfolgt die Aussaat im August. Auch ein Anbau mit 
Vorkultur ist möglich. (sa)
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Bewährte Sorten
Weitere Sorten finden Sie in unserem Online-Shop: www.gartenratgeber.de/shop

Stabtomate 'Rondino' – hoch-
tolerant gegen Krautfäule (K)
'Rondino' ist eine wesentliche Verbes-
serung von 'Phantasia': noch resisten-
ter, enthält mehr gesundes Lykopin, 
kräftigeres Aroma. Die mittelgroßen 
Früchte (bis 90 g) sind ein Geschmacks-
erlebnis. Die Sorte trägt reichlich, 
wächst üppig (ca. 180 cm hoch) und ist 
robust. Sie reift früh, geeignet für den 
Anbau im Freiland und Gewächshaus.
Aussaat: Ende Februar–Anfang April (F1)

Cherry-Tomate 'Aranca' – 
sehr gutes Aroma (K)
'Aranca' hat die gleichen Eigenschaf-
ten wie 'Picolino' (150 cm hohe, rote 
Stabtomate, Durchmesser der Früchte 
4–5 cm, sehr platzfest, lange lagerfähig, 
Geschmack besonders würzig-aroma-
tisch), zeichnet sich aber zusätzlich 
durch einen verbesserten Wuchs, ho-
hen Ertrag und größere Widerstands-
fähigkeit gegen Krankheiten aus. (F1)
Aussaat: Ende Februar–Anfang April

Datteltomate 'Vespolino' (K)
'Vespolino' ersetzt die bewährte Sorte 
'Caprese'. Sie hat vergleichbare Eigen-
schaften: rote, mittelgroße, länglich-
pflaumenförmige Früchte, angeneh-
mes, süß-fruchtiges Aroma. Die Sorte 
ist schnittfest und gut geeignet zum 
Trocknen und Einfrieren. 'Vespolino' 
ist wüchsig und robust, reift mittel-
früh. Die ca. 150 cm hohen Pflanzen 
bringen hohen Ertrag.
Aussaat: Februar–März (F1)

Spitzpaprika 'Roter Augsburger'
Diese alte Lokalsorte zeichnet sich 
durch sehr frühe Reife und Robustheit 
im Freiland aus. Die ca. 12 cm langen, 
spitzen Früchte überraschen mit zu-
ckersüßem, mildwürzigem Aroma. Sie 
reifen von Gelb-Grün nach Rot ab und 
eignen sich wegen ihrer dünnen Scha-
le sowohl zum Frischverzehr als auch 
zum Kochen und Trocknen.
Aussaat mit Vorkultur: Mitte Februar– 
Ende März; Ernte: ab Ende Juli (sa)/(K)

Mini-Aromagurke 'Picolino' – 
braucht keinen Schnitt (K)
Die Sorte ist eine Verbesserung der be-
kannten 'Printo'. Sie kommt ebenfalls 
ohne Schnitt aus, schmeckt ange-
nehm, ist bitterfrei, kernlos, rein weib-
lich und resistent gegen Gurken- 
krätze, Virus und Echten Mehltau.  
Die Sorte gedeiht im Gewächshaus,  
im Frühbeet und an geschützter Stelle 
problemlos im Freien.
Aussaat: April–Mai (F1)

Hokkaido-Kürbis 'Amoro' (S)
Diese Sorte stellt eine Verbesserung 
von 'Uchiki-Kuri' dar: kürzere Ranken, 
braucht weniger Platz, Kultur im 
Hochbeet möglich, höherer Ertrag, la-
gerfähig bis ins Frühjahr. Angenehm 
kräftiges nussiges Aroma, festes oran-
ge-rotes Fruchtfleisch. Sehr gesund 
durch hohen Karotingehalt.
Aussaat: im Warmen April–Anf. Mai 
oder direkt ins Freie ab Ende Mai (F1)
Ernte: September–Oktober

Fo
to

s: 
©

 K
ie

pe
nk

er
l /

 w
w

w
.ki

ep
en

ke
rl.

co
m

 (5
); ;

 ©
 Sp

er
li 

Gm
bH

 / 
w

w
w

.sp
er

li.
de

 (2
); S

te
in

 (1
)

Buschbohne 'Maxi' (S)
Sie ist eine über Jahrzehnte bewährte 
frühe ertragreiche Sorte mit hervorra-
genden Eigenschaften: lange (bis 20 cm), 
runde Hülsen, fadenlos, zart, gutes 
Aroma. Sie hängen frei über dem Laub 
(sog. Gluckentyp) und lassen sich des-
halb schnell ernten. Die standfesten 
Pflanzen widerstehen den wichtigs-
ten Bohnenkrankheiten. Gut geeignet 
für Spätaussaaten zur Herbsternte.
Aussaat: direkt ins Freie Mai–Juli (sa)

Kletter-Zucchini 'Quine' (S)
Durch ihren rankenden Wuchs spart 
diese ertragreiche Sorte viel Platz. Vie-
le mittelgroße zylindrische Früchte von 
ca. 20 cm Länge. Wer sie frühzeitig ab-
pflückt, erntet sie bei bester Qualität 
und regt zugleich neue Fruchtbildung 
an. 20–25 Früchte pro Pflanze sind 
möglich. Ernte ab Juni. Für Freiland, 
Gewächshaus, Früh- u. Hochbeete.
Aussaat mit Vorkultur: März–April (F1)
Auspflanzen: Ende Mai–Anfang Juni

329
932
332
435
333
933
429
935
942

Edamame 'Summer Shell' (ca. 70 Pflanzen)
Stangenbohne 'Neckarkönigin' (40 Pflanzen)
Zuckererbse 'Nairobi' (ca. 70 Pflanzen)
Radieschen 'Candela di Fuoco' (ca. 100 Korn)
Saatband mit 3 Rüben (5 m)
Brokkoli 'Calinaro' (30 Pflanzen)
Stoppelrübe 'Golden Ball' (70 Pflanzen)
Eichblattsalat 'Till' (120 Pflanzen)
Saatscheibe 'Kräuter Allerlei' (5 Scheiben)

€ 3,99
€ 3,10
€ 2,99
€ 2,95
€ 4,99
€ 3,10
€ 2,95
€ 2,75
€ 2,75

196
197
140
334
338
339

'Felgers Bienensommer' 100 g (für ca. 15 m2)
'Felgers Bienensommer' 500 g (für ca. 75 m2)
Wildblumen Auge u. Insektenrüssel (für ca. 200 m2)
Schmetterlingsparadies 'Butterfly Island' (100 m2)
Wildblumen 'Sperli's Heimatschatz' (ca. 30 m2)
Vogelfütterung 'Sperli's Vogelinsel' (ca. 30 m2)

€ 4,45
€ 21,95
€ 85,00
€ 4,99
€ 6,99
€ 6,99

Bestell-Liste für Saatgut beim: Obst- und Gartenbauverlag · Postfach 150309 · 80043 München · Telefon (0 89) 54 43 05–14/15 · Fax (0 89) 54 43 05 41
 E-Mail: bestellung@gartenbauvereine.org … oder direkt online unter www.gartenratgeber.de/shop

335
337
336

Zinnien 'Bumblebee' (30 Pflanzen)
Sonnenhut 'Paradiso Dwarf' (ca. 10 Pflanzen)
Bio-Ringelblume (ca. 50 Pflanzen)

€ 2,99
€ 4,59
€ 2,99

Gemüse-Sorten Bewährte Sorten

Blumen-Neuheiten

Blütenmischungen

Bestellprämie:
Ab einem Saatgut-Bestell-
wert von € 25,00 erhalten 
Sie kostenlos 1 Samen- 
Packung, ab einem Saatgut-
Bestellwert von € 50,00 
gibt es noch zusätzlich eine 
weitere Samen-Packung 
unterschiedlicher Sorten.

Ab einem Samen-Bestell-
wert von € 50,00 liefern wir 
portofrei.

Hinweis: Der Verlag ist bei 
der Saatgutbeschaffung nur 
Vermittler. Eine Garantie für 
Verfügbarkeit, Keimung und 
Wachstum kann von uns 
nicht übernommen werden.

437
325
326
327
328
426
330
934
940

Zitronentomate 'Citrina' (ca. 25 Korn)
Fleischtomate 'Gigantomo' (ca. 7 Pflanzen)
Salat-Tomate 'Bellandine' (5 Korn)
Pflaumen-Tomate 'Umami' (ca. 5 Pflanzen)
Tapas-Paprika 'Pimientos de Padron'  (ca. 15 Pflanzen)
Einlegegurke 'Vorgebirgstraube' (12 Korn)
*Yakon
Honigmelone 'Petit Gris de Rennes' (12 Pflanzen)
Zwiebel-Lauch 'Ischikrona' (700 Pflanzen)

€ 2,95
€ 2,99
€ 5,49
€ 4,99
€ 2,99
€ 2,95
€ 6,99
€ 3,10
€ 3,10

341
342
343
344
345
346
340
347

Stabtomate 'Rondino' (5 Korn)
Cherry-Tomate 'Aranca' (5 Korn)
Datteltomate 'Vespolino' (5 Korn)
Mini-Aromagurke 'Picolino' (5 Korn)
Hokkaido-Kürbis 'Amoro' (5 Pflanzen)
Spitzpaprika 'Roter Augsburger (7 Korn)
Buschbohne 'Maxi' (ca. 80 Pflanzen)
Kletter-Zucchini 'Quine' (6 Korn)

€ 3,99
€ 5,49
€ 5,49
€ 4,99
€ 4,99
€ 4,39
€ 2,99
€ 4,99

*Lieferung der Knollen erst ab Mitte März (KW 11)
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Blumen-Neuheiten

Mischung zur Vogelfütterung 
'SPERLI‘s Vogelinsel' (S)
Auch Vögel benötigen samenreiche Pflanzen, denn 
sie fressen ihre energiereichen Früchte und Samen. 
Diese einjährige, 60–100 cm hohe Mischung mit 
schnell wachsenden farbenreichen Sommerblumen 
und Gräsern entwickelt davon reichlich und zieht 
Kohlmeisen, Finken und bei uns überwinternde Vö-
gel an. Lassen Sie die abgeblühten Stängel im Herbst 
stehen, dann helfen die Samen den Vögeln gut über 
den Winter. Blüte ab Juni bis zum Frost.
Aussaat: direkt ins Freie von April–Juni (sa)

 Farbmischung Zinnien 'Bumblebee' (K)
Zinnien gehören zu den blühfreudigsten Sommer-
blumen für Beete, Gefäße auf Balkonen und Terrasse 
sowie für den Vasenschnitt. Die lange Haltbarkeit 
und immer wieder neue Knospen bis zum Frost sind 
typisch. Die einjährige Mischung begeistert mit 
fröhlichen bunten Farben, üppigem Wuchs und ent-
wickelt sich auch bei ungünstiger Witterung wie 
Hitze und Regen sehr gut. 50–80 cm hoch, straffe 
Stiele mit zahlreichen Seitentrieben, an denen sich 
ständig viele prächtige, mittelgroße Blüten bilden.
Aussaat: direkt ins Beet April–Juni (sa)

Sonnenhut-Mischung 'Paradiso Dwarf' (S)
Mit seinen edel wirkenden großen Blüten gehört der 
Rote Sonnenhut zu den schönsten Sommer- und 
Herbststauden. Sie sind ein beliebter Tummelplatz 
für Schmetterlinge, Bienen und Hummeln, die sich 
zum Pollen- und Nektartanken in Mengen auf den 
Blüten einfinden. Die Attraktion dieser niedrigen 
Mischung in trendigen Farben (Gelb, Pink, Orangerot 
und Weiß) sorgt monatelang für gute Laune. Die ed-
len Blüten bieten einen prächtigen Anblick auf dem 
Beet oder in Gefäßen und halten lange bis Oktober.
Aussaat: im Warmen Februar–April (sa)

Bio-Ringelblume (S)
Die verschwenderisch blühenden Beet- und Schnitt-
blumen in Bio-Qualität ziehen nicht nur Massen von 
nützlichen Insekten an, sie sind zugleich ein farben-
freudiger Schmuck für Beete, Balkonkästen, Hoch-
beete, Gefäße und lange haltenden Vasenschmuck. 
Sie gedeihen einfach, duften angenehm und blühen 
bis nach den ersten Frösten. Höhe etwa 50 cm. Die 
Blüten sind auch ideal zum Dekorieren von Salaten 
und Desserts und ebenso eine sehr entspannende 
Zugabe im Wellness-Bad.
Aussaat: direkt ins Beet April–Juli (sa)

Der Bezirksverband Niederbayern für Gartenkultur u. Landes-
pflege bietet seit dem letzten Jahr für seine Aktion »Nieder-
bayern blüht auf« (weitere Informationen dazu auf der BV-
Homepage: www.bv-gartenbauvereine-niederbayern.de) die 
'Bunte Wildblumenmischung für Auge und Insektenrüssel' 
an mit ein- und mehrjährigen Arten, die bereits im Jahr der 
Ansaat optisch überzeugen kann. Es handelt sich um eine 
spezielle Mischung mit überwiegend gebietsheimischen 
Wildblumen. Aufgrund der Erfahrungen von 2020 wurde die 
Mischung jetzt ergänzt mit Sommer- und Herbstblühern. Die 
Pflanzen werden bis 80 cm hoch. Dieses Saatgut eignet sich 
v. a. für die Einsaat von größere Flächen.
Ebenfalls in unserem Angebot ist die einjährige Blumen- 
mischung »Felgers Bienensommer« mit 40 verschiedenen 
Arten, Höhe von 30 bis 60 cm. Mit diesem Saatgut zauberten 
die niederbayerischen Gartenbauvereine – oft gemeinsam 
mit Kinder- und Jugendgruppen oder Schulklassen – zahl- 
reiche lebendige Bilder in die Ortschaften, was zu einer sehr 
positiven Resonanz in der Bevölkerung und in den Medien 
führte.

Blütenmischungen
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Schmetterlingsparadies 'Butterfly Island' (K)
Artenreiche Mischung mit ein- und mehrjährigen 
Blühern wie Purpur-Sonnenhut, Bechermalve, Mäd-
chenauge, Sonnenblumen, Klatschmohn oder Nacht-
kerze. Alle sind bei tag- und nachtaktiven Faltern be-
liebt. Sie bieten sowohl den erwachsenen Insekten 
Schutz zur Eiablage als auch mit ihren Blättern den 
geschlüpften Raupen ein reichhaltiges Nahrungsan-
gebot. Wunderschönes, farbenfrohes, bis zu 150 cm 
hohes Blütenparadies, mit reichlich Pollen und Nek-
tar für viele Jahre. Blüte von Juli bis September.
Aussaat: im Freien von April–Juni (sa)

Wildblumen heimischer Arten 
'SPERLI‘s Heimatschatz' (S)
Wer sich für unsere schönsten Wildpflanzen interes-
siert wird hier fündig. Diese blühfreudige Mischung 
enthält unempfindliche, leicht gedeihende ein- und 
mehrjährige Arten, die in Europa heimisch sind und 
damit Bienen, Hummeln und der großen Vielfalt un-
serer Insekten über das ganze Jahr ideale Nahrung 
bieten.
Höhe 30–100 cm. Blüte ab Juni bis zum Frost.
Aussaat: direkt ins Freie von April–Juni (sa)

So schön blühte es im letzten Jahr vor dem Rathaus in Roßbach (Lkr. Rottal-Inn).


