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Farbe aus der Tüte
Von der Blütenwucht für ein Jahr bis zu dauerhaften Blumenwiesen mit
hoher Naturnähe – das Angebot an Saatgutmischungen ist riesig. Die
Hersteller unterscheiden sich dabei vor allem in ihrer Philosophie.
Während die einen ausschließlich auf heimische Wildpflanzen setzen,
brauchen die anderen die großblütigen Exoten für die gewünschten
Knalleffekte. Wir stellen sie vor.

pflanzenverwendung

Produktpalette auch die Philosophie des
jeweiligen Saatgutproduzenten und -vertreibers zu betrachten. Denn diese sind teils
sehr unterschiedlich. Und im geschlossenen
Siedlungsbereich hat man hier noch die freie
Wahl. Draußen in der freien Landschaft sind
noch stärker die naturräumlichen und ökologischen Bedingungen zu berücksichtigen.
Dort soll gebietsheimisches Saatgut verwendet werden, also von Pflanzen stammen, die ihren genetischen Ursprung in dem
betreffenden Gebiet haben. Ab 2020 ist das
verpflichtend.

Die Natur zum Greifen
in der Stadt
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1 Die artenreiche Mischung von
Rieger-Hofmann verschönert
Böschungen und erfreut die
Insektenwelt.

Diese gewisse Freiheit, die im Siedlungsgebiet herrscht, bietet andererseits die Chance, gerade auch das öffentliche Grün auf
unkomplizierte Weise artenreich und far-

2 Eine von vielen blütenreichen
Mischungen aus der Saatgut
manufaktur

benfroh zu gestalten. „Wo gibt es heute

3 An den naturnahen, artenreichen
Mischungen aus heimischen
Wildpflanzen von Hof-Berg-Garten
erfreuen sich nicht nur die Bienen.

Frank, Stadtgärtner der ostbayerischen

3

noch Natur so richtig zum Greifen? Wo können Kinder noch Blumen pflücken?“ Florian
Kleinstadt Kemnath, hat Begeisterung in der
Stimme, wenn er darüber spricht, warum
die Bürger auf die Kemnather Blumenwiesen und die zugehörigen Samentütchen
sehr positiv reagieren. Das Saatgut für den
„Kemnather Sommerzauber“ sowie die Blu-

o ein Stückchen Boden offen ist,

W

Die Hersteller entwickeln ihre Produktpa-

menmischung „Karpfenweg“ werden von

kommt die Natur und verleibt es

lette laufend weiter – in Richtung noch mehr

der Stadt selbst zusammengestellt, aus

sich ein. Erst kommen die Wild-

Blüte, besondere Farbkompositionen, be-

Saatgut verschiedener Anbieter, und in Tüt-

kräuter, schießen in die Höhe, blühen,

stimmte Blühabfolgen im Jahresverlauf. Es

chen mit werbewirksamem Aufdruck ver-

fruchten und verstreuen ihre Samen. Das

gibt jetzt auch mehrjährige Blumenansaaten.

kauft. Sie sind im Rathaus zu erwerben,

ist das Prinzip der einjährigen Ansaaten:

Das wird durch die Mischung von Sommer-

versendet werden sie nicht – es geht um

eine blühende Wucht auf offenem Boden,

blumen und Wildstauden ermöglicht. Oder

das Gefühl, den Kemnather Sommer zu sich

jedes Jahr aufs Neue. Anders funktionieren

sie haben Mischungen für Blumenrasen ent-

nach Hause zu bringen. Stadtgärtnerei und

Blumenwiesen. Nach den Pionieren setzen

wickelt, die die Eigenschaften des Nutzra-

Stadtmarketing gehen hier einen gemein-

sich Kräuter und Gräser durch, die sich

sens mit der Schönheit von Blüten verbinden.

samen Weg – offenbar erfolgreich.

dauerhaft als Pflanzengesellschaft einpen-

Oder sie spezialisieren sich darauf, gebiets-

Was den 30-jährigen Stadtgärtner Florian

deln. Ihre historischen Vorbilder sind die

heimisches, also autochthones Saatgut zu

Frank begeistert, ist schon seit über 20 Jah-

durch Menschenhand geschaffenen arten-

produzieren und sich ganz genau an dem

ren die Passion von Stadtgärtnermeister

reichen

unterschiedliche

Vorbild der Natur in der Region zu orientieren.

Dieter Felger aus Mössingen. Die Stadt im

Standorte gibt es verschiedene Wiesenty-

Auch die Bedürfnisse der heimischen Tier-

Landkreis Tübingen mit ihren rund 20 000

pen mit einer Vielzahl an Arten, die teils

welt werden hierbei berücksichtigt.

Einwohnern wurde mit ihren zahlreichen

Wiesen.

Für

unter Naturschutz stehen. Und all das kann
man als Samenmischungen kaufen!
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Das Feld der Blumenmischungen ist weit

Blumenwiesen und blühenden Straßenrän-

und gut bestellt. Es macht Sinn, zu jeder

dern und Verkehrsinseln als „Blumenstadt“
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Bodenvorbereitung

Unkrautfreiheit
ist entscheidend
An der Bayerischen Landesanstalt für
Weinbau und Gartenbau Veitshöchheim
(www.lwg.bayern.de), befassen sich im
Fachbereich Landespflege seit einigen
Jahren Cornelia Marzini und Angelika Eppel-Hotz intensiv mit ein- und mehrjährigen Blumenansaaten. Die für einjährige
Sommerblumenwiesen
entwickelten
Veitshöchheimer Mischungen sind erprobt und können bei verschiedenen Anbietern erworben werden.
Mit an die Hand geben die Fachleute aus
Veitshöchheim eine klare Weisung: „Ein
entscheidender Faktor für den Erfolg der
Ansaaten ist der Zustand des anstehenden Bodens“ (auch nachzulesen im dazu
erschienen Merklatt, auf www.dega-galabau.de als PDF herunterladen, Webcode
dega2292) – auch für die einjährigen Ansaaten! Der Boden sollte frei sein von
Dauer- und Samenunkräutern. Ist er dies
nicht, so wird sich nur durch mehr oder
weniger intensives Jäten nach der Ansaat
der gewünschte Bestand entwickeln. Jäten kann aber natürlich nur jemand mit
einem geschulten Auge, der im Keimlingsstadium Unkraut von Blume unterscheiden kann.
In Veitshöchheim hat sich der Einsatz von
flächigen Mulchauflagen gegen Unkraut
bewährt. Diese Auflage sollte aus einem
Material sein, das sich binnen einer Vegetationsperiode von selbst zersetzen. Wurzelunkräuter müssen zuvor entfernt werden. Auf das Mulchmaterial kommt dann
eine Schicht Substrat als Saatbett. Empfohlen wird dafür unkrautfreie gärtnerische Kulturerde.
Will man eine dauerhafte (Wild-)Blumenwiese etablieren, so bleibt das Thema Unkraut ebenso bedeutsam, wie Cornelia
Marzini feststellen konnte. Wenn im ersten Jahr mit einem Schröpfschnitt das
Aussamen der Samenunkräuter verhindert wird, so machen diese in den darauffolgenden Jahren aufgrund der Bodenruhe, anders als bei einjährigen Ansaaten
mit wiederholter Bodenöffnung, immerhin keine großen Probleme mehr. Trotzdem: „Wurzelunkräuter fressen die Flächen mit der Zeit auf“, so Marzini. Die Lebensdauer mehrjähriger Blumenansaaten
hängt also davon ab, wie viele Wurzelunkräuter im Boden sind und sich weiter
ausbreiten.
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4 In den Bauerngartenmischung
von Knapkon sorgen beigemischte
Sommerblumen für die besondere
Blütenfülle.
5 Ein Beispiel aus der Blumenstadt
Mössingen – Band aus Staudenmohn, Steppenkerzen und
einjährige Ansaaten
6 Die Stadt Esslingen experimentiert
seit 10 Jahren mit den dauerhaften
Mischungen von Rieger-Hofmann
– nach dem Motto: weg von
den Bodendeckern hin zu den
Extensiven.
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überregional bekannt. 2001 wurde Mössin-

tiger sind. Dieter Felger könnte somit als

gen mit einer Goldmedaille der „Entente

Initiator des aktuellen Blumenwiesentrends

Florale“ ausgezeichnet. Die Saatgutmi-

bezeichnet werden. Er nennt diese aber

schung „Mössinger Sommer“ ist längst eine

nicht so: „Es sind sommerbunte, wiesenähn-

registrierte Marke, die der Stadt gehört.

liche Pflanzenbestandszusammensetzungen

Spricht man Dieter Felger auf Blumen-

mit einer im besten Fall monatelangen Blüh-

wiesen an, so geht es ihm aber vor all dem

dauer bis zum ersten Frost!“ Die Blumen

medienwirksamen Trubel zunächst um die

samen zwar gut aus, wie er über die Jahre

Poesie der Blumen, Blüten und Wiesen, um

beobachten konnte. Allerdings überdauert

Pflanzenbilder der französischen Impressi-

dieses Saatgut oft nicht die lange kalte, nas-

onisten wie zum Beispiel von Claude Monet.

se Zeit des Winters, sodass im Frühjahr wie-

Dieter Felger entwickelt die bekannte Mi-

der Handlungsbedarf besteht für eine Neu-

schung „Mössinger Sommer“ immer weiter

ansaat. Auch mit der Unkrautproblematik,

und variiert sie. Seine Zielsetzung war von

vor allem den Ruderalpflanzen, die sich in

Anfang an eine naturnahe Verwendung im

das Geschehen einmischen, hat er seine

öffentlichen Grün, in privaten Gärten, aber

Erfahrungen gemacht und verweist auf die

nicht in der freien Landschaft. Die Samen-

Versuche und Empfehlungen der Landesan-

mischung wird in dem kleinen Unternehmen

stalt in Veitshöchheim (siehe Kasten).

seiner Frau Daniela Felger in deren „Saatgut-Manufaktur“ in Mössingen-Belsen her-

Von Monet inspiriert: Neben den be-

gestellt. Seit 2012 erfolgen Herstellung und

kannten Mössinger Mischungen hat die

Vermarktung der Original-Blumensamenmi-

Saatgut-Manufaktur viele weitere einjäh-

schungen in Kooperation mit Dürr Samen

rige Blütenmischungen im Angebot, zum

aus Reutlingen-Rommelsbach. Andere Mös-

Beispiel „Felger’s Mohnwiese“ (inspiriert

singer Mischungen gibt es sowohl von Dürr

von Claude Monet) mit Klatschmohn, Sei-

Samen als auch von Samen-Fetzer unter

denmohn, Kornblume, Rittersporn, Nacht-

deren eigenen Bezeichnungen.

viole und rotem Lein. Oder „Felger’s Farbe
im Grün“, eine hohe blütenreiche Mischung,

Blumenwiesen im Vergleich
zur Rasenpflege günstiger

die bis zu 40 Arten enthält und vor allem als
Blickfang oder für Blühstreifen eingesetzt
werden kann.

Die Stadt Mössingen hat den Kostenauf-

Saatgut-Manufaktur,

wand für diese einjährigen Blumenwiesen

www.saatgut-manufaktur.de

im Vergleich zu anderen Bewirtschaftungsmethoden bei öffentlichen Grünflächen un-

Mössinger Mischungen und mehr: In

tersucht. Durch einen qualifizierten Kosten-

dritter Generation handelt die Firma Dürr

vergleich wurde festgestellt, dass sie nicht

Samen mit Samen, Blumenzwiebeln und

mehr Kosten verursachen, dass sie sogar im

Gartenbedarf. Seit vergangenem Jahr ist sie

Vergleich zur regulären Rasenpflege güns-

offizieller Partner der Stadt Mössingen und
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vertreibt den „Original Mössinger Sommer“.

ben „Mössinger Sommer“ zum Beispiel

sophie der Bauerngartenmischungen. Sie

„Wir beliefern damit mittlerweile sehr viele

„Gönninger SommerPracht“ und „Fetzers

sind aufgebaut wie ihre sonstigen Mischun-

Kommunen, deutschlandweit“, erläutert Fir-

Schmetterlingsnektar“. Ebenso sind mehr-

gen, nur dass noch Sommerblumen mit drin

meninhaber Stephan Schwenk. Die Kompo-

jährige Mischungen im Angebot wie „Blu-

sind. „Wir wollen Mischungen im innerstäd-

nenten für die Mischungen aus einjährigen

men- und Kräuterwiese“.

tischen Bereich, die langjährig sind. Wir

Sommerblumen werden zugekauft – viel aus

Samen Fetzer, www.samen-fetzer.de

bringen nichts hinzu, das sich stark vermehrt. Wir verwenden Regiomischungen

Europa, auch aus Deutschland, aber auch
aus Übersee. Für Schwenk ist klar, dass die

Ausschließlich Regiomischungen:

und Bauerngartenmischungen quer. Wir

Ansaaten mit Sommerblumen nur im ersten

Knapkon kauft das Saatgut sowie Mischun-

achten auch stark darauf, dass es für die

Jahr gut funktionieren. „Im zweiten Jahr kom-

gen von den großen deutschen Anbietern zu.

Insekten gut ist“, fasst Knappe den Ansatz

men schon sehr viel weniger Blumen durch

„Wir arbeiten mit den bekanntesten Züchtern

seiner Mischungen zusammen. Knapkon hat

und es ist zunehmend Unkraut mit drin. Hir-

zusammen und verwenden im außerstädti-

unter anderem die Veitshöchheimer Mi-

se ist zum Beispiel ein großes Problem.“

schen Bereich ausschließlich Regiosaaten.

schungen für einjährige Ansaaten von Som-

Umbrechen im Herbst und Neuansäen im

Das ist uns wichtig!“, betont Jochen Knappe.

merblumen im Angebot. Außerdem ist die

Frühling gehören hier eben einfach dazu.

Die Mischungen für den außerstädtischen

Firma bei den derzeitigen Versuchen für die

Trotz üppiger Blütenpracht muss allerdings

Bereich kann man seiner Meinung nach

mehrjährigen Mischungen beteiligt.

nur in extremen Trockenperioden gewässert

ebenso gut im geschlossenen Siedlungsbe-

KnapKon, Knappe Konzepte/Fachbera-

werden. Neben dem „Original Mössinger

reich verwenden. Knapkon mischt außerdem

tung und Handel, www.knapkon.de

Sommer“ gibt es bei Dürr Samen noch wei-

selbst und bietet umfangreiche Beratung an.

tere einjährige Blumenmischungen, die das

Die Kunden sind überwiegend der öffentliche

Mischungen mit geprüfter Herkunft:

ganze Jahr lang blühen.

Sektor und Golfanlagen.

Rieger-Hofmann bietet in dem breiten Sor-

„Ganz wichtig ist, dass das Saatgut ho-

timent an selbst produzierten Samenmi-

mogen ausgebracht wird“, erläutert Knappe.

schungen mit geprüfter Herkunft auch spe-

Ein- und mehrjährige Mischungen: Seit

Dafür wird dem Saatgut die Knapkon-Saat-

zielle Mischungen für den Stadt- und Sied-

fünf Generationen beliefert Samen Fetzer

hilfe DiatoPor beigemischt, das darüber

lungsbereich an. Doch von schnellen Effekten

seine Kunden mit Sämereien und Blumen-

hinaus die Wasserspeicherfähigkeit erhöht.

hält Firmeninhaber Ernst Rieger nichts: „Im

zwiebeln. Sitz des Betriebs ist im „Samen-

„Man sieht, wie gestreut wird.“ Stoffe für

ersten Jahr ist das zwar der Knaller und sehr

handelsdorf“ Gönningen. Im Angebot ist

den besseren Aufwuchs werden ebenso

öffentlichkeitswirksam. Doch mit echten

eine ganze Reihe von Mischungen für ein-

beigemengt. Für die Blütenfülle, die derzeit

Blumenwiesen hat das überhaupt nichts zu

jährige Ansaaten von Sommerblumen, ne-

so en vogue ist, verfolgt Knappe die Philo-

tun.“ Seiner Meinung nach haben die Einjäh-

Dürr Samen, www.duerr-samen.de
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7 Die Mischungen der Bruno
Nebelung GmbH sind besonders
farben- und blütenreich.
8 Die Schotterflora von Hauenstein
eignet sich für Randbereiche,
wenig genutzte Parkflächen oder
den Rand großer Spielplätze.
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rigen einen schwachen ökologischen Wert.

großen Anbietern von Saatgut. Es entwi-

damit sich die einjährigen Pionierkräuter

Zudem käme das so in Mode gekommene

ckelt, vermehrt, reinigt, mischt, verpackt

nicht so stark aussamen können. Für Robert

Saatgut für den einjährigen Sommerzauber

Saatgut und nimmt Prüfungen im hauseige-

Schönfeld ist immer ein gewisser „Unsicher-

oft aus weltweiter Produktion und bringe

nen Büro vor. Freudenberger hat ebenso

heitsfaktor“ bei jeder Wiese mit dabei: „Man

zum Beispiel Hirse in die Grünflächen, die

Wildpflanzensaatgut und Regio-Saatgut im

weiß nie ganz genau, wie sich das Ganze

sich dann massiv vermehren würde. Insge-

Portfolio.

entwickelt.“ Die Mischung gebe den Input

samt seien seiner Ansicht nach diese Mi-

Feldsaaten Freudenberger,

an Arten. Was daraus wird, ist an jedem Ort

schungen, die schnellen Erfolg versprechen,

www.freudenberger.net

teils sehr unterschiedlich.

„nicht gut für die Natur“.

Hof Berg-Garten, www.hof-berggarten.de

Die auf Dauerhaftigkeit und Ökologie

Wildpflanzen für Blumenwiese & Na-

ausgerichteten Mischungen der Rieger-

turgarten: lautet das Konzept von Hof

Gestaltung mit der Samentüte: Für den

Hofmann GmbH seien allerdings nicht so

Berg-Garten. Nach Angaben von Inhaber

innerstädtischen Bereich bietet Saaten Zel-

„quietschbunt“. Die Blüten dieser echten

Robert Schönfeld, der sich seit Anfang der

ler nach dem Motto „Gestaltung mit der

Wildformen seien feiner als die häufig gefüllt

1990er-Jahre mit Wildblumenwiesen be-

Samentüte“ die Verknüpfung von Garten-

blühenden Einjährigen. Beispielsweise sei

schäftigt, können seine zahlreichen naturna-

blumen (Saatgut teilweise aus dem Ausland

die Blüte der Rote-Liste-Art Calendula ar-

hen, artenreichen Mischungen mit heimi-

bei den Kulturpflanzen) mit heimischen

vense, die in den Rieger-Hofmann-Mischun-

schen Wildpflanzen im Prinzip alle im inner-

Wildstauden (Saatgut aus eigener Produk-

gen vorkommt, etwa nur ein Zehntel so groß

städtischen Bereich eingesetzt werden – je

tion). Vorbild sind die heimischen Natur-

wie eine große, gefüllte Calendula, wie sie

nach Situation. „So gut wie alle sind ausdau-

standorte mit Sonnenexposition, trockenen

in den regulären Blütenzaubermischungen

ernd“, so Schönfeld. Das Saatgut wird teils

Bodenverhältnissen und geringem Mahd-

dabei sei. Die Schönheit zeige sich deshalb

auf den eigenen Feldern gewonnen, teils von

druck. Der Nutzen sind dadurch ein geringer

nicht so schnell im Vorbeifahren, sondern

zertifizierten Betrieben zugekauft.

Wasserbedarf, wenig Pflege und hohe Re-

eher beim näheren Betrachten. Und an ge-

Hof Berg-Garten richtet sich direkt an

generationsfreudigkeit der Anlage. Zahlrei-

füllt blühenden Blüten könne außerdem

Endverbraucher und berät umfassend.

che Mischungen für innerstädtische Berei-

kaum ein Insekt Nektar ziehen, sagt er.

„Langfristige, nachhaltige Ansaaten mit ei-

che sind im Angebot, online gibt‘s die Ar-

Die Rieger-Hofmann-Mischungen tragen

nem stimmigen Pflegekonzept“ ist dabei die

tenlisten zum Download. Saaten Zeller hat

deshalb keine blumigen Namen, sondern

Zielsetzung. Mit zwei bis fünf Jahren Entwick-

zudem die Veitshöchheimer einjährigen

sind durchnummeriert und dem jeweiligen

lungszeit müsse man laut Schönfeld rechnen,

Sommerblumenmischungen im Angebot.

Standort zugeordnet, beispielsweise „Mi-

bis sich eine Wildblumenmischung etabliert

Saaten Zeller, www.saaten-zeller.de

schung Nr. 13: Blumenrasen, Kräuterrasen“

hat. Wichtig ist es, Wuchsverhalten und -stär-

oder „Mischung Nr. 14: Verkehrsinseln, Ma-

ke der einzelnen Pflanzen sowie ihre Keim-

Umfangreiches Angebot: Nebelung hat

gerstandorte im öffentlichen Grün“. Die Ar-

fähigkeit einschätzen zu können, um mit der

16 Blumenmischungen im Angebot, darun-

tenlisten aller Mischungen sind im Katalog

Pflege darauf reagieren zu können.

ter zwei mehrjährige Blumenwiesen-Mi-

vermerkt und online abrufbar.

Die Mischungen von Hof Berg-Garten

schungen („Blumenwiesen-Mischung nach

blühen in der Regel erst nach einer Über-

LÖBF“, „Reine Wildblumen-Mischung“). Die

winterung. Man kann daher im Aussaatjahr

Kunden sind der Endverbraucher ebenso

Wildpflanzen- und Regio-Saatgut: Das

mit einer Beimischung von Einjährigen nach-

wie Fachfirmen. Das Saatgut gibt es daher

bis heute inhabergeführte Unternehmen

helfen, damit im ersten Sommer auch schon

in Tüten und in großen Gebinden. Der Saat-

Feldssaten Freudenberger zählt zu den

Blüte da ist. Pflegeschnitte sind unerlässlich,

gut-Großhändler und -lieferant Nebelung

Rieger-Hofmann, www.rieger-hofmann.de
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piert wurden, werden so auch für den ge-

schließlich in der Schweiz – in Zusammen-

schlossenen Siedlungsbereich interessant.

arbeit mit Landwirten vor Ort gemäß auto-

Bruno Nebelung GmbH, www.nebelung.de

chthoner Ökotypen. „Grob zusammengefasst haben wir fünf Kategorien von ‚Wild-

8

100 % Schweizer Ökotypen Wildgräser

blumenmischungen‘ und spezielle Mischun-

und Wildblumen: „In den Städten sind die

gen für die extensive Dachbegrünung“, er-

Grünflächen sehr beschränkt. Deshalb ist es

läutert Pius Fässler, Leiter Rasen & Begrü-

umso wichtiger, diese mit artenreichen Mi-

nung/Wildblumen bei Hauenstein.

schungen standortgerecht zu begrünen. In

Grundsätzlich können alle Mischungen,

den Städten werden vor allem die UFA-Wild-

je nach Standort und Nutzung, im Siedlungs-

blumenwiese Original CH-G sowie die UFA-

bereich verwendet werden. Pius Fässler

Wildblumenwiese Original CH-i-G eingesetzt“,

schränkt allerdings ein: „Im innerstädtischen

erläutert Roger Weilenmann von UFA-Samen

Bereich sind klassische Blumenwiesen, die

das Prinzip. Die UFA-Mischungen bestehen

ein bis zwei Mal pro Jahr geschnitten werden,

aus 100 % Schweizer Ökotypen Wildgräser

oft weniger geeignet, da diese Flächen die

und Wildblumen. Die Blumenwiesen werden

meiste Zeit nicht betreten werden können.“

bis zu 100 cm hoch und können nicht jeder-

Die Blumenwiesen sind nach dem Blühhö-

zeit betreten werden. Dazu hat die UFA aber

hepunkt in Mai/Juni nicht mehr ganz so

außerdem eine „ökologisch wertvolle Alter-

schön, weil sie dann ausreifen. Er empfiehlt

entwickelt, mischt und testet seine Mi-

native“, wie sie es nennt, die jederzeit betre-

daher den Blumenrasen. Dieser besteht aus

schungen selbst. Je nach Mischung handelt

ten werden kann.

Schnitt ertragenden Wildblumen sowie Ra-

es sich auch um gebietsheimisches Saatgut.

„Wer eine Wildblumenmischung anlegen

sengräsern. Der Blumenrasen erlaubt vier bis

Bei den einjährigen Garten-/Sommerblumen

möchte, braucht viel Geduld und Nervenstär-

neun Schnitte im Jahr. Dadurch bleibt die

kommt das Saatgut, wie häufig üblich, aus

ke“, ergänzt Roger Weilenmann. Sie blüht im

Fläche grün, kann besser betreten werden

aller Welt.

Aussaatjahr nicht oder nur spärlich. Die Keim-

und bietet trotzdem schöne Wildblumen.

„Wir decken für das öffentliche Grün das

phase dauert bis zu drei Monate. „Eine Blu-

Otto Hauenstein Samen AG,

ganze Spektrum ab. Die Kulturräume inner-

menwiese darf nie ausgejätet oder mit einem

www.hauenstein.ch

halb der Stadt sind heutzutage oftmals viel-

Herbizid behandelt werden, da durch diese

fältiger als in der freien Landschaft“, so

Methoden den keimenden Wildblumen mehr

Text: Christa Weiß, Ansbach

Norbert Möllers, der für Beratung und Ver-

Schaden statt Nutzen zugefügt wird“, so

Bilder: Hersteller

kauf von Rasen und Feldsaaten bei der Bru-

Weilenmann.

no Nebelung GmbH verantwortlich ist. Möl-

UFA-Samen, fenaco Genossenschaft,

ler sieht nicht nur im öffentlichen Grün,

www.ufasamen.ch

sondern zunehmend auch in den Privatgärten einen Trend „hin zum Naturschutz“. Die

Saatgut gemäß autochthoner Ökoty-

Blumen-/Imker- und Biotopmischungen, die

pen: Die Otto Hauenstein Samen AG

ursprünglich für die freie Landschaft konzi-

produziert ihre Wildblumensamen aus-

Rieger-Hofmann GmbH
R

Samen und Pflanzen gebietseigener Wildblumen
und Wildgräser aus gesicherten Herkünften

Anbau - Beratung - Verkauf
Zertifiziertes Wildpflanzensaatgut nach
den Richtlinien des Verbandes deutscher
Wildsamen- und Wildpflanzenproduzenten e.V.

Rieger-Hofmann GmbH
In den Wildblumen 7
74572 Blaufelden-Raboldshausen

Tel. 07952 / 921 889-0
info@rieger-hofmann.de
www.rieger-hofmann.de

Kein Sommer ohne
)HW]HUV6RPPHUEOXPHQPLVFKXQJHQ
]%Å*|QQLQJHU6RPPHUSUDFKW´Å6FKPHWWHUOLQJVQHNWDU´
XQGÅ6FK|QHV/DQG´Nützlingswiesen für Insekten und
Vögel. Die bunte Blütenpracht über viele Wochen und eine
Augenweide für jeden Blumen-und Gartenliebhaber.

6FKDXHQ6LHVHOEVWEHVXFKHQ6LHXQVHU3UREHIHOG 
Täglich geöffnet, wir beraten Sie gerne.

Samen-Fetzer

Besuchen Sie uns im Internet
www.dega-galabau.de

Der Samenhändler

6lPHUHLHQ%OXPHQ]ZLHEHOQ3ÁDQ]VXEVWUDWH

RT-Gönningen, Lichtensteinstr. 74 www.samen-fetzer.de
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