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Lubera hat – hier in diesem Katalog,
aber auch online und in Wirklichkeit – Gute und Schöne Seiten.
Vor allem im stark wachsenden online-Angebot haben wir unsere
selber produzierten Obst-, Beeren- und Rosenpflanzen kontinuierlich zu einem der umfassensten Pflanzenangebote im deutschsprachigen Raum ausgeweitet. Auch auf dieses Frühjahr hin ist
online – neben den in diesem Gartenbuch gezeigten Neuheiten
– einiges an zusätzlichen Pflanzen zu erwarten: Ein exklusives
Blütensträuchersortiment mit speziellen Sorten, ein umfassendes
Angebot an Japanischen Ahornen, deutlich mehr Koniferen, ein
alle Wünsche erfüllendes Kletterpflanzensortiment …
Aber wo bleibt neben dem Schönen und Guten das Nützliche?
Natürlich können wir uns da auf die Argumentation zurückziehen,
dass fast alle unserer Beeren- und Fruchtpflanzen die Gesundheit
fördern – also nützen. Aber wo bleiben die anderen nützlichen
Dinge, die man im Garten unbedingt braucht?
Ein bemerkenswert lockerer Freund hat mir einmal gesagt, dass
er sich – lange bevor er auch nur dran denke, sich an die Arbeit
zu machen – immer frage: Cui bono? Für wen bitte soll das gut
sein, oder etwas allgemeiner: was soll das nützen. Und erst wenn
diese Frage, die zum ersten Mal von grossen römischen Redner und
Politiker Cicero gestellt wurde, eindeutig und konkret beantwortet sei, beginne er zu handeln. Unnötig zu erwähnen, dass dieser
Freund ziemlich viel Zeit und Ruhe hat.
Cui bono? Genau das haben wir uns auch gefragt, als wir uns
im Erden- und Düngermarkt umgesehen haben. Was nützt, was
braucht es wirklich? Ganz schnell war uns klar, dass wir hier nicht
um eine eigene Linie, um Eigenentwicklungen herumkommen.
Damit möchten wir keinesfalls behaupten, dass es nicht andere
Dünger oder Erden gebe, die nicht genauso gut wären wie unsere.
Die gibt es. Unübersehbar viele davon. Darunter versteckt allerdings auch hundsmiserable. Im Wust der Erden und Dünger gehen
die einzelnen Produkte unter, vor allem kann man das Wesentliche
nicht mehr wissen: Cui bono, für was bitte sind sie wirklich gut,
oder nützen sie nur einem, dem Hersteller und Anbieter? Genau
aus dieser Unübersichtlichkeit wollen wir uns und Sie befreien. Ein
kleines überschaubares Sortiment, in bester Qualität, und mit klaren Anwendungsbereichen. Und natürlich nach Hause geliefert.

Nie war gute und fruchtbare Erde leichter ;-)
Cui bono! Dieser Leitspruch war für uns noch in einer
andere Hinsicht entscheidend: Auch als frischgebackene Dünger- und Erdenanbieter bleiben wir bei
unserer Überzeugung: In sehr vielen Fällen braucht
es gar keinen Dünger und auch keine Erde. Punkt.
Und dass mehr (Dünger und Erdeeinsatz) auch mehr
gebe und zu mehr führe, ist grundsätzlich falsch eher das Gegenteil ist der Fall. Ein eingewurzelter
Obstbaum oder Blütenstrauch, der jedes Jahr gut
wächst und wundervoll blüht und fruchtet, braucht
weder Erde noch Dünger. Umgekehrt sperrt natürlich die immer populärer werdende Terrassen- und
Balkonkultur die Pflanzenwurzeln in einen so engen
Raum ein, dass hier fast nichts mehr hilft – ausser
gute, fruchtbare Erde und der richtige Dünger. Wir
sind dennoch stolz darauf, auch zu sagen, wo es
nichts braucht. Und dass die richtige Anwendung
noch vielviel wichtiger ist als die Fruchtbare Erde
oder der Frutilizer®-Dünger. Lesen Sie deshalb unbedingt unsere grundsätzlichen Überlegungen und
Anleitungen zu Erde (Seiten 38 – 39) und Dünger
(Seiten 46 – 47)!
Cui bono! Darf ich das jetzt sagen? Ja ich glaube, in
einem Editorial, das vielleicht doch nicht gelesen
wird, ist das schon einmal erlaubt: «Cui bono?»,
sollten Sie sich durchaus auch häufiger im Garten
fragen. Für was ist diese oder jene Arbeit wirklich
gut? Was mache ich nur, weil ich es immer schon
gemacht habe? Oder weil es der Nachbar auch
macht? Oder weil mir langweilig ist? Der Garten,
liebe Freundinnen und Freunde, ist zuallererst
zum Geniessen da. Zum Sein. Natürlich hat die
Gartenarbeit selber auch ihren Reiz, führt auch
nach sportwissenschaftlichen (!) Untersuchungen zu
mehr Gesundheit, aber sie soll – bitteschön – auch
NÜTZEN. Unserem Vergnügen und unserem Genuss!

Neu für den Ziergarten …

Was man alles (neu) auf dem

Online-Gartencenter
www.lubera.com findet …

Cui bono? Diese Frage ist natürlich auch erlaubt, wenn
Sie im Web auf unsere Seite, unser Angebot, stossen.
Bei den Pflanzen ist es unser Ziel, Ihnen eine möglichst grosse Auswahl zu bieten. Und möglichst die
passenden Informationen, so dass Sie dann die richtigen Pflanzen für Ihren Garten finden können. Dabei
bauen wir dieses Angebot laufend aus. So finden Sie
bei uns ab diesem Frühling:

• grösstes Angebot an Obstund Beerenpflanzen
• 150+ Kletterpflanzen
• 2'000+ Stauden
• 250+ Rosen
• 100+ Clematis
• 150+ Blütensträucher, davon
• 40+ Fliedersorten
• 60+ Japanische Ahornsorten
• 150+ Koniferen
Bei den Hartwaren, den Gartenartikeln, gehen wir
einen anderen Weg. Hier möchten wir eine Vorauswahl
für Sie treffen und so das Gärtnern einfacher machen.
Es braucht nicht 30 verschiedene Erden und auch nicht
20 Dünger. Es braucht genau (ab Seite 36):

• 4 Fruchtbare Erden
• 6 Frutilizer Dünger
All das und noch mehr entdecken Sie bei Lubera:

www.lubera.com
Und mit jeder Bestellung gewinnen Sie neu sogenannte
Tells (Tells Äpfel), die Sie dann wieder als Rabatte bei
einem neuen Einkauf einsetzen können (1 Tells = 1 %
Rabatt). Und schon ist fast jedes Gartenproblem gelöst!
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Wie ich zum Gemüsegarten kam …
Meine Kindheit verbrachte ich in
einem Garten. Er versorgte die Küche
unseres Landhaushaltes. In dem
Garten wuchs alles – vom Radieschen
bis zum Kohl. Ausser Kartoffeln, die
wuchsen auf den Feldern. Himbeeren
säumten den Weg zur Viehweide und
die Erdbeeren standen in geraden
Reihen.
Auch Johannisbeeren gab es, schwarze, gelbe und rote. Sie bildeten einen
von Viktoria Freifrau von
kleinen Wald, unseren Zauberwald, in
dem Bussche
dem Hexen lebten, die Kinder in Öfen
steckten. Die Apfel- und Birnbäume standen in den Viehweiden.
Wenn die Kühe weit genug entfernt waren, kletterte ich auf meinen liebsten Baum. Er trug flache, runde, goldgelbe Birnen, die
saftig und süss schmeckten.

Die Blumen, die im Küchengarten wuchsen, gehören noch heute
zu meinen Lieblingsblumen. Akelei, Löwenmäulchen, Mohn,
Pfingstrosen und Iris standen in schmalen Rabatten und fassten
die Gemüsebeete ein. Zwischen den Reihen wuchsen Gladiolen
und Dahlien, mit Sackband an Holzlatten und Drähten festgezurrt,
sowie Kapuzinerkresse, Sonnenblumen und natürlich Wicken. Als
ich diesen Garten verlassen musste, weil wir auf das Gut meines
Vaters zogen, war meine Kindheit vorbei. Ich ging auf die «Höhere
Schule», wie man das damals nannte, verbrachte meine Zeit mit
anderen Dingen und vergass den Garten schnell.
Als ich im Sommer 1979 im Obstgarten von Schloss Ippenburg, wo
ich 1976 «hingeheiratet» hatte, ein zerfallenes Glashaus und einen
Stapel Frühbeetfenster inmitten von wuchernden Brennnesseln
und Weihnachtsbaumkulturen entdeckte, erwachten die
Erinnerungen an die Gärten meiner Kindheit. Es traf mich wie
ein Blitz. Ich suchte weiter, stolperte über zerbrochene Tontöpfe,

Reste von verrosteten Hacken, Reifen einer Schubkarre. Das
Glashaus war von dicken Weinranken überwuchert, die von innen
durch die zersplitterten Fenster nach aussen drangen. An der
alten Bruchsteinmauer, verborgen hinter wuchtigen Blautannen,
standen knorrige Reste von Pfirsich- und Aprikosenbäumen.
Zwischen den Tannenreihen entdeckte ich eine Reihe Päonien und
überall ragten Mauerreste der Frühbeete aus den Brennnesseln
hervor. Aus all diesen Bruchstücken entstand vor meinen Augen
ein Bild von vergangenen Zeiten. Ich begann zu träumen. Von
Weinspalieren, Feigen und Pfirsichbäumen, von Glashäusern, in
denen Trauben und Melonen reifen, von Gärtnern und Köchen,
die gemeinsam durch den Garten wandeln – ich träumte von der
grossen Zeit des Potager.

i-Tüpfelchen des Küchengartens bezeichnen kann. «Wer
Träume verwirklichen will muss wacher sein und tiefer träumen
als andere!» Dieses Zitat stammt von dem grossartigen Gärtner
und Gartenphilosophen Karl Foerster. Wir träumen weiter. «Wach
und tief» – Wir, das ist das Ippenburger Gartenteam, der DreiSterne-Koch Thomas Bühner von Restaurant La Vie in Osnabrück
und eben Markus Kobelt mit seinem Lubera-Team.
Der Ippenburger Küchengarten ist der grösste und vielfältigste
seiner Art in Deutschland. Grösser wird er wohl nicht werden,
die Bruchsteinmauer aus dem frühen 15.Jahrhundert und der
Schlossgraben sorgen da für eine «natürliche» Begrenzung.
Der Vielfalt sind allerdings keine Grenzen gesetzt – und deshalb
wird es auch im Jahr 2017 wieder einige Überraschungen geben,
auf die Sie sich jetzt schon freuen können!

Dem Traum bin ich inzwischen sehr nahe gekommen, unter
anderem auch durch die Zusammenarbeit mit Markus Kobelt,
dessen Mundraubgarten an der uralten Bruchsteinmauer man als

www.ippenburg.de
Festivals 2017
Ippenburger Frühlingsfestival 28. April – 1. Mai 2017
Schloss Ippenburg feiert den Frühling auch 2017 wieder
mit Tulpen und Narzissen!
Ippenburger Sonntage
Mai, Juni & Juli 2017
In der Sommerzeit – offene Sonntage für den
Ippenburger Küchengarten und den Lubera
Mundraubgarten...
Ippenburger Herbstfestival 22. – 24. Sept. 2017
Herbstlicher Abschluss der Ippenburger Gartensaison
2017 und 6. Kürbismeisterschaft.

Ihr Eintritts-Ticket ist bares
Geld wert…
Wenn Sie nach dem Besuch in Ippenburg mit
der Ticketnummer des Eintrittstickets bei www.
lubera.com einkaufen, erhalten Sie…

5 Euro
10 Euro
S4
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für den Eintritt der Ippenburger
Sonntage vom Mai, Juni & Juli 2017
für den Eintritt am Frühlings- oder
Herbstfestival
S5

a®
r
e
b
u
L
bdrau
n
u
M arten
g
Schloss Ippenburg liegt dort,
wo sich bekanntermassen Fuchs
und Hase gute Nacht sagen. Es
gehört zur Gemeinde des kleinen
Kurortes Bad Essen im Landkreis
Osnabrück.

So schnell und so schön – der Lubera
Mundraubgarten im 2. Jahr
Der im Mai 2015 gepflanzte Mundraubgarten
auf Schloss Ippenburg gedeiht prächtig – und ist
eigentlich schon fast fertig. Immer wieder staunen die Besucher an den Gartenfestivals, wie
schnell das gehen kann. 2017 – im zweiten Jahr
nach der Pflanzung – erwarten wir vor allem
von den Beeren- und Obstpflanzen noch grössere Erträge als 2016 – für Sie auch der handfeste Beweis, wie schnell sich ein Lubera Obstund Beerengarten, gemischt mit Stauden und
Ziergehölzen entwickeln kann! In zwei Jahren
zur Perfektion! Ach nein, Perfektion wollen wir
eigentlich nicht, aber Genuss und Schönheit
pur, und dazu gehört hier auf Ippenburg und
auch bei Ihnen Zuhause – auch ein klein wenig
Unvollkommenheit.
Besuchen Sie uns doch an einem der Festivals
2017 oder aber am speziellen Lubera BeerenTag, am Sonntag, 18. Juni 2017.
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Der Lubera Mundraubgarten besteht
im Wesentlichen aus 3 Elementen:
Die 600 Jahre alte und 100 m lange Mauer
mit den neuen Lubera-Obstspalieren,, dann
die 17 Paradiesgärtlein und davor stehend
schliesslich noch das (Non-)Stepover
(Non-)
Spalier mit
Schnurapfelbäumchen und Stauden.
Ein Schlossgarten – so war es unser Ziel schon bei
der Planung – soll nicht die Gartenaspirationen der
Besucher mit Grösse und Gigantismus erschlagen,
sondern Anregungen und Freude zum eigenen Gestalten geben. So messen die 17 Paradiesgärtlein
mit 17 x unterschiedlichen Gestaltungen, aber
immer eingerahmt von einer kleinen Zierhecke (mit
Buchsersatz Ilex crenata «Buchserli») jeweils nur 2.5
x 2.5 m. In 30 Jahren Gartenerfahrung habe ich noch
nie einen passionierten Gärtner kennengelernt, der
nicht geklagt hätte, dass sein Garten eigentlich voll
wäre (sie hören den Konjunktiv…). Und in 3 Jahren
Ippenburg habe ich ebenfalls noch nie gehört, dass
2.5 x 2.5 m nicht in jedem Garten und auf jeder
Terrasse zu finden wären! – Lassen Sie sich inspirieren. Geniessen Sie auf Schloss Ippenburg die Ideen
(und auch die Beratung durch die Lubera Fachleute),
die Sie auch im kleinen und kleinsten Garten umsetzen können.

Lubera
am 18. JBeerensonntag
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Lubera-Fruchtfreundinnen
Fruchtfreundinnen – gut gemischt
und richtig gepflanzt
Stauden – einfach gemacht
Stauden sind einfach, viel einfacher als Obst und Beeren.
(Staudenspezialisten bitte weghören… ). Warum? Weil sie
klein und leicht sind, und vor allem, weil sie nach einem Jahr,
nach einer Vegetationsperiode (und natürlich auch später)
problemlos umgepflanzt werden können. Eine Staudenpflanzung ist wie ein Bild, das der Maler immer wieder hervornimmt: hier noch ein Pinselstrich, dort eine Kontur übermalt, und da eine neue Farbe ergänzt. Nichts ist verloren,
alles ist immer noch möglich. Probieren Sie Ihre Kombinatio-

Robert Maierhofer, unser Betriebsleiter in der Schweiz, hat
sich freiwillig gemeldet, in seinem Garten eine Musterpflanzung mit Beeren, Obst und Fruchtfreundinnen anzulegen und seine Erfahrungen und Überlegungen mit uns zu
teilen! Hier also sind Robert's Tipps!

Lubera-Fruchtfreundinnen
2. Die Grossen und die Kleinen, die Frühen
und die Späten – und viel Abstand

Beerenpflanzen geeignet sind. Und noch was: Wissen Sie,
warum meine Frau seit einigen Jahren Kleider online kauft?
Natürlich kann man auch eine gerade und mit Draht aufgebun- Weil sie sie zurückgeben kann. Herrje, jetzt habe ich wohl
dene Obstreihe unterpflanzen. Wenn Sie aber wie ich eine freie etwas Falsches gesagt… damit meine ich natürlich nicht,
Pflanzung bevorzugen, beachten Sie bitte folgende Tipps:
dass Sie die kleinen Stauden bei Nicht-Gefallen zurückgeben
sollen, aber dass Sie sie jederzeit umpflanzen und schlimmstenfalls weiterschenken können. A Staude is koa
Verpflichtung net, sondern a Chance …

4. Wie viele Staudensorten?

Natürlich kommt das «Gerüst der Pflanzung», mit Gehölzen
und Sträuchern, Beerenpflanzen und Obstbäumen, zuerst.
Diese müssen da sein, bevor man die Stauden planen und
pflanzen kann.
Ideal wäre es, die Fruchtpflanzen könnten ein Jahr anwachsen und sich etablieren, ohne die Konkurrenz der zwar
nen aus, machen Sie sich diese oder jene Überlegungen (ja schmeichelnden, aber doch auch zehrenden FruchtfreunSie dürfen sogar in einer Staudenbibel lesen, was ich aber
dinnen. Aber meist ist das nicht möglich, die Ungeduld des
nicht unbedingt empfehle, weil sie sich nicht selten diame- Gärtners und vor allem auch seine Angst vor dem Jäten spretral widersprechen…), aber dann pflanzen Sie irgendwann chen dagegen.
einfach drauf los! Rein mit den Pflänzchen! Stauden schen- Auch ich habe nur kurz meine Frau gefragt, ob sie vielleicht
ken Ihnen sozusagen Zeit. Nach einem Jahr können Sie dann ein Jahr jäten würde (meine eigene Antwort kannte ich
über die Kombinationen Ihr Urteil, IHR eigenes Urteil in
ja)… und dann habe ich mich gleich nach dem Pflanzen der
IHREM Garten, fällen, ändern und umpflanzen! Ja, und viel- Gehölze an die Staudenauswahl gemacht. Mein Terminieleicht sogar die eine oder andere Staude, die Ihren Erwarrungsvorschlag für eine Mischpflanzung mit Frucht: Obst und
tungen gar nicht entspricht, dem Nachbarn oder der
Beeren und auch andere Gehölze im Herbst pflanzen, dann
Schwiegermutter weiterschenken …
die Stauden im Frühjahr nachpflanzen. Spät im Herbst sollte
man Stauden nicht mehr pflanzen, da sie sonst «herausfrieJetzt aber werden wir seriös: Robert
ren» können, weil sie noch nicht richtig eingewurzelt sind.
Maierhofer pflanzt Fruchtfreundinnen!
(Ausnahmsweise gestehe ich Ihnen, dass ich selber noch im
Also ganz so einfach – wie der Chef das meine – sei es
Spätherbst gepflanzt habe, aber alle Fehler müssen Sie mir ja
dann doch nicht, meinten unsere eigenen Lubera-Gärtner.
wirklich nicht nachmachen. Und wenn doch, dann drücken
Ja Stauden zu pflanzen sei einfach, aber die Planung, die
Sie die herausgefrorenen Fruchtfreundinnen im frühen
Kombination mit Obst- und Beerenpflanzen, und dann die
Frühling einfach nochmals extrastark an – dann geht nämAusführung doch nicht ganz ohne Herausforderungen.
lich auch Spätpflanzung… Aber nicht vergessen!)

Hier ist eine bekannte Grundregel anzuwenden: Weniger ist
mehr! Lieber weniger Sorten und dafür mehr Pflanzen pro
Sorte, als mehr Sorten und weniger Pflanzen pro Sorte.
Damit wird die Pflanzung ruhiger, die einzelnen Sorten werden eindrücklicher. Natürlich kann man von einer
Leuchtturm-Solitärstaude (z.B. Yucca) mal nur eine Pflanze
verwenden oder nur drei von einer sehr starkwachsenden
Sorte, aber in der Regel wählt man grössere Stückzahlen, 5,
• Genug Abstand zwischen den Fruchtpflanzen halten: nie
7, 10 oder auch mal 20, wenn die Gesamtfläche sehr gross
unter 2 m, idealerweise sogar 3 m. Alle Pflanzen – eben
ist. Denken Sie auch an Wiederholungen: eine Stauden-Sorte
auch die Stauden - brauchen Platz.
darf ruhig auch 2 x oder öfter in der Pflanzung auftauchen,
• Eher kleinere Beerenpflanzen, auch Naschsorten, von denen dadurch ergibt sich ein Leitmotiv, die Pflanzung bekommt
man öfter mal ein Beerchen geniessen möchte, gehören an einen Rhythmus, wird lesbar und versinkt nicht im Chaos.
den Rand, sollen vom Beetrand auf Armeslänge erreichbar
sein, vielleicht auch nur mit einem Schritt. Grössere Beeren 5. Auswahlkriterien
und Obstbäume, die man normalerweise nur einmal pflückt Mit unseren Fruchtfreundinnen geben wir Ihnen ein gutes
oder die im Spätherbst reif werden (z.B. ein Kaki-Baum),
und einfaches Instrument zur Planung an die Hand. Alle
dürfen weiter hinten im Beet angesiedelt sein. Ein paar
Gruppen – teils mit reduzierter Sortenanzahl – finden Sie auf
Schritte im Staudenbeet sind immer möglich, schaden auch diesen Seiten des Gartenbuches oder das vollständige
den Stauden nicht. Und im Spätherbst haben sich die Stau- Sortiment mit fast 100 Sorten im Shop sowie als PDF in den
den bereits in ihre Wurzeln und Rhizome zurückgezogen. Kulturanleitungen online. Hier können Sie aufgrund von
• Erdbeeren gehören auf jeden Fall in die Randbepflanzung, Exposition (Sonne, Halbschatten, Schatten) und zugeordneter
sind sie doch eigentlich selber Stauden. Sie können dann
Fruchtpflanze bzw. gewünschter Höhe leicht die richtigen
lustvoll und farbig mit Erdbeerfreundinnen unterbrochen Kandidaten raussuchen und sich dann nach Herzenslust für
werden.
die entsprechenden Farben und Wuchstypen entscheiden.
Auch bei den Stauden wird man im Hintergrund des Beets eher
3. Keine Angst vor Stauden!
höhere Stauden wünschen, im Vordergrund eher niedrigere.
A Bayer wie ich hat eigentlich vor nix a Angst. Aber die unge- Und damit wir uns recht verstehen: Auch ich als Profigärtner
heure Vielzahl der Stauden (nur schon bei Lubera haben wir habe die Fruchtfreundinnen-Einteilung als Hilfsmittel benutzt.
weit über Tausend verschiedene im Angebot) und ihre unter- Ich will ja nicht in der Staudenvielfalt ersaufen …
schiedlichen Ansprüche überfordern auch mich. Wir haben
deshalb mit unseren Staudenfreundinnen Doris Pöppel und 6. Konkrete Planung und Bestellung
Ulli Bosch zusammen die Lubera Fruchtfreundinnen ausge- Überlegen Sie sich bei jeder Sorte, wo und wie häufig Sie sie
sucht, die speziell für die Begleitung von Obst- und
einsetzen wollen, dann bestimmen Sie die gewünschte
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Anzahl und können dann auch die belegte Fläche berechnen
(da ja bei jeder Sorte die Pflanzen pro m2 angegeben sind).
Addieren Sie in Ihrer Bestelltabelle die dadurch bepflanzten
m2, bis die
Gesamtfläche
Ihrer Pflanzung
Stauden-Flächenbelegung
erreicht ist.
1,2 m2
Dann ist fertig! 5 Aster divaricatus
8 Neptea rac. 'Superba'
1,0 m2
Jede zusätzliche 2 Geranium 'Rozanne'
0,75 m2
Staudensorte
5 Campanula x p. 'G.F. Wilson' 0,3 m2
muss dann zu
3 Delospermum cooperi 'Halda' 0,2 m
Lasten von
ten Sie die empfohlenen Pflanzabstände. Geben Sie Acht,
3,5 m
anderen Sorten Gesamtfläche
dass Sie frei auslegen, mit etwas unregelmässigen Abstängehen.
den, und dass Sie nicht plötzlich der preussisch-militärischen
Regelmässigkeit verfallen. Wenn doch, ist unbedingt ein
7. Stauden ordnen und Beet vorbereiten
zweites Bier angesagt.
Vor der Frühlingspflanzung wird das Staudenbeet vorberei- Wichtig: Legen Sie ALLE Stauden aus, erst wenn alle verteilt
tet, tiefgründig aufgehackt, unkrautfrei gemacht. Bei sehr sind, und wenn die Verteilung nochmals in Ruhe begutachtet
leichten oder auch sehr schweren Böden lohnt es sich, je
worden ist (vielleicht noch ein Bier? aber das geht jetzt schon
einen Sack «Fruchtbare Erde»
etwas zu weit …), kann mit dem Einpflanzen begonnen
von Lubera (Pflanzerde Nr. 2)
werden. Übrigens empfehle ich auch, die Stauden mit dem
auf 2 m2 zu verteilen und
gleichzeitig auch eine
Grunddüngung (100 g
Frutilizer Volldünger mit
organischem Zusatz pro m2)
auszustreuen und einzuhacken. Die gelieferten
Stauden werden nach
Lubera Pflanzerde & Frutilizer
Auslegen…
Austopfen …
Sorten und Gruppen
(Sonne/Schatten, hoch/tief) geordnet. Das ist vor allem bei
einer grösseren Pflanzung notwendig, wenn man sich nicht
laufend wieder mit dreckigen Händen den Kopf kratzen und
die richtige Staude suchen will.

9. Stauden pflanzen …
ist nicht schwer. Zugegeben habe ich einen kleinen Vorteil,
da ich am Hang pflanze und mich so weniger bücken muss ;-)
Entscheidend ist, dass Sie die Wurzelballen nach dem Austopfen stark und brutal aufbrechen und dass Sie die
Staudenjungpflanzen «eben», auf das Höhenniveau Ihrer
Gartenoberfläche pflanzen, nicht tiefer, weil sonst die
Staudenentwicklung mit ihren im Frühjahr sich entwickelnden neuen Knospen, Sprossen und Trieben gehemmt werden
kann. Ganz wichtig zum Abschluss auch: stark und fest
andrücken und nachher angiessen. Nein nicht eingiessen,
einschwemmen. Schliesslich habe ich mir ja auch ein, nein
zwei Bier genehmigt, da dürfen auch die Pflanzen nicht zu
kurz kommen. (Klarstellung: Die Pflanzen aber stammen bei
Lubera eindeutig nicht aus Bayern und bekommen deshalb
auch kein Bier, nur Wasser.)

10. Erste 2 Jahre: Versuch und Irrtum!
Versuch und Irrtum ist nicht nur eine wissenschaftliche
Methode, sondern auch eine gärtnerische. Gerade bei
Stauden kann fast alles geändert und umgepflanzt werden.

Zwiebeln …

S 10

Das wäre also die richtige Reihenfolge: Im Herbst
das Gerüst, die Obst- und Beerenpflanzen, im
Frühjahr die Stauden, im Spätsommer schon die
ersten Stauden umpflanzen, und dann im Herbst
noch eine Pflanzenschicht dazupflanzen:
Verwildernde Blumenzwiebeln, Wildtulpen,
Krokusse und Narzissen passen wunderbar in so
eine Pflanzung, und beleben sie im März und April,
bevor die Stauden und Obstgehölze so richtig aufwachen.
Einmal gepflanzt, kann man bei den verwildernden
Knollen nur noch Jahr für Jahr zuschauen, wie die

Pflanzen …

: 2 ergibt
freie Fläche für

Ausbrechen …

Auspflanzen & andrücken …

Topf (also noch nicht ausgetopft) aufzustellen, weil dann die
Pflanzen und ihre Standorte besser sichtbar werden, als
wenn die ausgetopften Wurzelballen fast unkenntlich auf
dem vorbereiteten Pflanzbeet liegen.

Lubera  Magazin
®

11. Doch bald schon kommt die nächste Pflanzenschicht!

Blumenzwiebeln

8. Stauden auslegen
Wer’s immer noch nicht gemerkt hat: Ich bin ja Bayer, und
vor der nächsten Arbeit sind dann sicher schon mal ein Bier
und eine Brotzeit fällig. Pflanzen geht ja gar nicht mit leerem
Magen und auch nicht ohne Studieren … Nehmen Sie sich
also ein Bier, ein Wurstbrot oder mindestens etwas Zeit,
denn nun beginnt die entscheidende Phase: Die Stauden
müssen ausgelegt werden. Schauen Sie bei jeder Staude
nochmals kurz auf unsere Fruchtfreundinnenliste und beach-

nicht. Machen Sie sich eine kleine Notiz, vielleicht
markieren Sie die zu ändernden Pflanzen auch mit
einem Bambus, und dann im Spätsommer gehen
Sie ans Werk, um das Gute noch besser zu machen,
Stauden umzupflanzen, zu ergänzen oder auch einfach wegzulassen.

Auslegen …

- Narzissen 10/m2
- Crocus
20/m2
- Wildtulpen 8/m2

Beobachten Sie also Ihre
Fruchtfreundinnen, wo werden sie für die Fruchtpflanzen zu stark, wo verdrängen sie
andere feinere Stauden, wo gefällt die Farbkombination

300 St.
600 St.
240 St.

kunstfertige Pflanzung langsam aber
sicher zur Natur wird. Und ja, natürlich
darf man auch etwas anderes als
Weissbier dazu trinken …
Robert Maierhofer
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Die Lubera-Fruchtfreundinnen
Was zeichnet Lubera®-Fruchtfreundinnen aus? sein. Bei den ganz flachen, den liegenden Fruchtfreun-

dinnen heisst hier die Taktik «sehr robust und temporär
begehbar». Bei höheren Stauden soll die Blüte früh sein, so
früh, dass sie zur Erntezeit bereits durch ist und die Staude
es verträgt, bei Bedarf zurückgeschnitten oder auch mal
niedergetrampelt zu werden. Ausserdem müssen sich
Fruchtfreundinnen noch dadurch auszeichnen, dass sie gut
Was sind unsere Auswahlkriterien? Ganz zentral ist, dass die bodendeckend sind (zwischen den Gehölzfüssen) und dass
Fruchtfreundin das Obst- und Beerengehölz begleitet – ohne sie gut tolerant gegenüber Wurzeldruck und nicht zuletzt
(vor allem in unmittelbarer Nachbarschaft zu Obstbäumen)
ihm die Show zu stehlen. Und fast genauso wichtig: die
trockenheitsverträglich sind.
Fruchtfreundin darf zum Erntezeitpunkt nicht hinderlich
Vor der Vielfalt der Stauden, von denen wir selber weit über
1'000 in unserem Shop verkaufen, muss man fast kapitulieren. Aber nur «fast». Die Staudenspezialistin Ulli Bosch hat
für uns Staudensorten ausgewählt, die sich speziell gut für
die Begleitung der Obst- und Beerenpflanzen eigenen.

Scheinlöwenmäulchen
Chaenarrhinum origanifolium

20

25

VI-VIII

5.40

Art-Nr. 11135

umschmeichelt die Füsse von
Gehölzen, eher kurzlebig, erhält sich
durch Selbstaussaat

Frühlings-Fingerkraut
Potentilla neumanniana

mattenartiger Wuchs, kräftig gelbe
Blüte

20

25

IV-VI

5.40

ausläufertreibende Zwergglockenblume mit recht grosser Blütenglocke

25

16

V-VI

6.30

perfekt als trittfester «Duftrasen»,
umschmeichelt den Fuss von
Gehölzen

35

8

VII-VIII

5.40

Art-Nr. 10795

Polster-Glockenblume
Campanula x pulloides 'G. F. Wilson'
Art-Nr. 10104

Zitronen-Kümmel-Thymian
Thymus herba-barona var. citriodora
Art-Nr. 10590

Nützliche Fruchtfreundinnen – Essbare Stauden
Liegende Fruchtfreundinnen für den Halbschatten (Höhe bis ca. 20 cm)

Die liegenden Fruchtfreundinnen für halbschattige Standorte sind ganz flache Stauden, die buschige Beerensträucher oder auch
jede Art von Obst-Niederstamm-Bäumen begleiten. Die Stauden sind sehr robust und temporär (zur Erntezeit) begehbar.
Name deutsch | lat.
Art.-Nr.

Pflanze

Fiederpolster
Cotula potentillina

Spezifikationen
sehr flaches Bodengrün, wintergrün

Dist. Pfl/
cm
m2
25

16

Blütezeit

Preis
CHF

V-VI

4.80

Art-Nr. 10132

Golderdbeere
Waldsteina ternata

gut deckend, robust, wintergrün

30

11

IV-V

4.80

Das sind Stauden, die ca. 50 cm hoch werden und im Obst- und Beerengarten frei eingesetzt werden. Ihre Blätter, Knospen
oder Blüten sind in der Küche verwendbar. Die essbaren Stauden lieben ein sonniges bis halbschattiges Plätzchen.
Name deutsch | lat.
Art.-Nr.
Zwerg Taglilie
Hemerocallis minor

Immergrün
Vinca minor 'Marie'

schwachwüchsige, niedrige Sorte,
wintergrün

25

silber überlaufenes Laub, bodendeckend

30

gut deckend, robust, wintergrün

25

16

IV-V

5.30

Taubnessel
Lamium 'White Nancy'

11

V-VI

4.80

16

IV-V

5.40

Art-Nr. 10884

Grönland-Veilchen
Viola labradorica

extrem robust, samt aus, dunkles
Laub

25

16

IV-V

5.40

Art-Nr. 10820

Liegende Fruchtfreundinnen für die Sonne (Höhe bis ca. 20 cm)

Bei diesen Fruchtfreundinnen handelt es sich um flache, gut bodendeckende Stauden, die auch mit Trittplatten kombiniert werden können. Sie begleiten Beerenhochstämmchen, Säulenobst, Schnurbäume oder auch Spaliere (freistehend oder an der Mauer).

Gefüllte Teppichkamille
Chamaemelum nobile 'Plena'

Spezifikationen
üppig und gefüllt blühend, zur Ernte
begehbar

Art-Nr. 10115

S 12

V-VI

7.30

Art-Nr. 10293

Weissrandige Graublatt-Funkie
Hosta Hybride 'Francee'

niedrig bleibende Sorte, verwendbar
sind junge Blätter und Blüten

60

3

VI-VII

8.40

blüht im Herbst zuverlässig zum 2.
Mal, bezaubernder Duft, auch als Dekoration für Desserts und Salate

25

16

III-IV

4.80

hübsch (schöne späte Blüte) und
essbar (Blatt und Blüte, jedoch kein
klassischer «Küchenlauch»)

20

25

VII-IX

6.30

Art-Nr. 11040

Art-Nr. 10638

Art-Nr. 10024

Wir züchten intensiv mit Erdbeeren, auch an besseren Sorten mit andersfarbigen, roten und rosa Blüten. Aber am Ende sind
Erdbeeren halt Erdbeeren. Ziemlich gleich, ziemlich uniform. Es mussten also Fruchtfreundinnen für die Erdbeeren her!
Name deutsch | lat.
Art.-Nr.
Grosse Palmlilie
Yucca filamentosa 'Schneefichte'

Dist. Pfl/
cm
m2
30

11

Blütezeit

Preis
CHF

VI-VIII

5.40

www.lubera.com

Pflanze

Spezifikationen

Dist. Pfl/
cm
m2

Blütezeit

Preis
CHF

Sommerblüte mit HinguckerPotenzial, schwertartiges, strukturierendes Laub, wintergrün

80

1

VII-VIII

10.70

40

6

VII-X

6.30

Art-Nr. 10221

phantastischer Dauerblüher mit sehr
filigraner Wirkung, jedoch nicht
zuverlässig winterhart

Brandkraut
Phlomis russeliana

anspruchlos, robust, schöne etagenartige Blüte, attraktiver Samenstand

50

4

VII-VIII

6.30

federleichte Wirkung, Engelshaar
gleich … nicht zuverlässig winterhart, versamt sich jedoch willig

30

11

VII-IX

6.30

Prachtkerze
Gaura lindheimeri

Art-Nr. 10443

Federgras
Nasella tenuissima
Art-Nr. 10410

Die Schönen Seiten

Preis
CHF

8

Art-Nr. 10653

Habitus

Blütezeit

Erdbeer-Freundinnen

Art-Nr. 10355

Karpaten-Schaumkresse
Arabis procurrens

Dist. Pfl/
cm
m2
35

Ausdauernder Lauch
Allium senescens

Art-Nr. 61425

Spezifikationen
zierliche Sorte, ca. 40 cm hoch
werdend, verwendbar sind Knospen
und Blüten

Duft-Veilchen
Viola odorata 'Königin Charlotte'

Art-Nr. 10651

Name deutsch | lat.
Art.-Nr.

Pflanze

www.lubera.com
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Die Lubera-Fruchtfreundinnen
Knieende Fruchtfreundinnen für die Sonne

Knieende Fruchtfreundinnen für den Halbschatten

Die knieenden Fruchtfreundinnen für sonnige Standorte werden bis 40 cm hoch und sind ausgesprochen dekorativ. Sie begleiten Beerenhochstämmchen, Säulenobst, Spaliere oder auch Schnurbäume.

Die knieenden Fruchtfreundinnen für halbschattige Standorte werden bis ca. 40 cm hoch, sind tolerant gegenüber Wurzeldruck und temporär zur Erntezeit begehbar bzw. schnittverträglich. Sie begleiten Obst-Halbstämme, Hochstämme und eventuell auch schlank gehaltene Niederstämme (Spindeln).

Name deutsch | lat.
Art.-Nr.
Grosser Reiherschnabel
Erodium hybridum

Pflanze

Spezifikationen
Dauerblüher mit markant kräftiger
Blütenfarbe

Dist. Pfl/
cm
m2
35

8

Blütezeit

Preis
CHF

Name deutsch | lat.
Art.-Nr.

VI-IX

6.30

Wald-Sternmiere
Stellaria holostea

Art-Nr. 10671

Pyrenäen-Reiherschnabel
Erodium manescavii

Dauerblüher mit markant kräftiger
Blütenfarbe

35

8

VI-IX

-

45

4

VI-IX

6.30

Art-Nr. 10039

lang blühend in Creme-Gelb, schönes
silbriges Laub, gut trockenheitsresistent

Garten-Storchenschnabel
Geranium renardii 'Terre Franche'

Garten-Storchschnabel mit attraktivem, hübschem Laub

30

11

VI-VII

6.30

kompakte Sorte mit hohem Zierwert,
von der Knospe bis zum Samenstand

40

6

VIII-IX

5.40

Art-Nr. 10671

Färberkamille
Anthemis tinctoria 'Susanna Mitchel'

niedrige, sonnenliebende Sorte, sehr
robust, lang blühend

35

Art-Nr. 10029

Bergenie
Bergenia Hybride 'Baby Doll'

robuste, relativ kleinbleibende, früh
blühende Bergenie

35

8

IV-VII

4.80

8

IIIV-X

5.40

8

IV-V

7.30

IV-VI

5.40

Turiner Meister
Asperula taurina

Ausläufer treibend, sehr robust, kann
zurückgeschnitten werden

40

6

V-VI

6.30

schöne kleine Blüte in markantem
Blau, äusserst dekoratives Laub

40

6

IV-V

9.50

bedeckt ca. 2 Quadratmeter, der
Blätterteppich wurzelt nicht ein

120

1

VIII-X

8.40

früh blühend, sehr anmutig, fast zart
wirkend, ist aber robust

25

16

V-VI

4.70

Blattschmuckstaude, die im Sommer
einzieht

40

6

IV-VI

8.40

niedriges Geranium, das im Sommer
geschnitten werden kann

35

8

VI-VII

4.80

frühe Blüte, kann im Sommer
geschnitten werden

35

8

IV-V

6.30

früher, blaufarbener Phlox, kann im
Sommer geschnitten werden

40

6

IV-VI

6.30

leuchtende, hübsche Blüte, mattenartig sich ausbreitend, sehr robust

35

8

VI-VIII

5.40

robustes, trockenheitsverträgliches
Pfingstveilchen, sät sich selbst aus

30

11

V-VI

5.40

Kaukasusvergissmeinicht
Brunnera macrophylla 'Jack Frost' ®
Teppich-Waldrebe
Clematis x jouiniana 'Praecox'
Grosses Wald-Windröschen
Anemone sylvestris
Geaderter Aronstab
Arum italicum 'Pictum'
Himalaya-Storchschnabel
Geranium himalayense 'Gravetye'
Frühlings-Platterbse
Lathyrus vernus
Art-Nr. 10918

äusserst wüchsig, gut bodendeckend,
ausserdem hübsch und lange blühend

50

4

VI-X

7.30

Dauerblüher, kann locker einen halben Quadratmeter bedecken

60

3

VI-XI

9.60

lange Blütezeit, feines, filigran wirkendes Laub

35

8

VI-IX

5.40

Art-Nr. 10740

Wander-Phlox
Phlox stolonifera 'Blue Ridge'
Art-Nr. 10929

Art-Nr. 10672

Scheinwaldmeister
Phuopsis stylosa 'Purpurglut'
Art-Nr. 10460

Art-Nr. 10719

Horn-Veilchen
Viola cornuta 'Hansa'

11

Art-Nr. 10228

Art-Nr. 10082

Mädchenauge
Coreopsis verticillata 'Grandiflora'

30

Art-Nr. 10582

hübsche Frühjahrsblüte, kann im
Sommer bedenkenlos zurückgeschnitten werden

Art-Nr. 10710

35

Storchenschnabel
Geranium Hybride 'Rozanne' ®

Preis
CHF

Art-Nr. 10971

schönes Laub das ganze Jahr über,
niedrig bleibend, mit attraktiver
Herbstblüte

Blut-Storchenschnabel
Geranium Sanguineum-Hybr. 'Tiny Monster'

Blütezeit

Art-Nr. 10125

Art-Nr. 10417

Perlkörbchen
Anaphalis triplinervis 'Silberregen'

Dist. Pfl/
cm
m2

Art-Nr. 10088

Art-Nr. 10854

Katzenminze
Nepeta racemosa 'Superba'

Spezifikationen

Art-Nr. 10056

Art-Nr. 11142

Fettblatt
Sedum spectabile 'Carl'

Pflanze

Pfingst-Veilchen
Viola sororia 'Freckles'
Art-Nr. 10644

sehr ausdauernder Blüher und erst
noch ausgesprochen farbintensiv

25

16

IV-IX

6.30

sehr wüchsige, relativ kleine
Glockenblume, genügsam, bildet
lange Triebe

35

8

VI-VII

4.80

Art-Nr. 11020

Polster-Glockenblume
Campanula poscharskyana 'Blauranke'
Art-Nr. 10101
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Die Lubera-Fruchtfreundinnen
Stehende Fruchtfreundinnen

Topf-Fruchtfreundinnen

Diese Stauden werden bis 70 cm hoch, lieben den Halbschatten, tolerieren Wurzeldruck und Trockenheit, blühen früh im Jahr
und sind zur Erntezeit begehbar bzw. schnittverträglich. Ideale Begleiter für Hochstamm-Obstbäume, für Wal- und Herznüsse,
für Kakis und andere speziellen Fruchtbäume.

Auch Beeren- und Obstgehölze im Kübel wollen unterpflanzt, wollen umschmeichelt werden! Genau dafür gibt es die Lubera
Topf-Freundinnen, dauerblühende, gut deckende, teils überhängende Stauden (Höhe ca. 20 cm). Sonnenhungrig sind sie, die
Topffreundinnen und damit die idealen Begleiter für Beerenhochstämmchen, Säulenobst und ganz schlanke Obstbäume.

Name deutsch | lat.
Art.-Nr.

Pflanze

Spornlose Akelei
Aquilegia vulgaris-Hybr. 'Nora Barlow'

Spezifikationen

Dist. Pfl/
cm
m2
11

Blütezeit

Preis
CHF

Name deutsch | lat.
Art.-Nr.

V-VII

5.40

Spanisches Gänseblümchen
Erigeron karvinskianus 'Blütenmeer'

30

Art-Nr. 10046

charakterstarke Akelei-Sorte in zartem
Rosarot, früh blühend, kann problemlos zurückgeschnitten werden

Herbst-Anemone
Anemone japonica-Hybr. 'Honorine Jobert'

grossblütig, halbgefüllt; am besten
unter früh tragenden Obstbäumen

45

4

VIII-X

6.30

45

4

IX-X

6.30

Art-Nr. 11130

etwas niedrigere Anemonensorte in
kräftigem Rosarot, am besten unter
früh tragenden Bäumen

Tränendes Herz
Dicentra spectabilis

herziger Beet-Klassiker, zieht im
Sommer ein

70

2

V-VI

6.70

unzählige, weisse Blütensternchen,
erträgt Wurzeldruck gut, am besten
unter früh tragenden Obstbäumen

50

4

VIII-IX

5.40

zartrosa Schönheit mit vielen Blütenköpfen, relativ früh blühend, kann bei
Bedarf zurückgeschnitten werden

40

Art-Nr. 10060

Sterndolde
Astrantia major 'Roma' ®
Art-Nr. 10717

6

VI-VII

9.50

Art-Nr. 10079

Kugel-Primel
Primula denticulata
Art-Nr. 11195

Schaumblüte
Tiarella cordifolia
Art-Nr. 10602

S 16

Walzen-Wolfsmilch
Euphorbia myrsinites
Mittagsblümchen
Delosperma nubigenum
Gold-Tripmadam
Sedum reflexum 'Angelina'
Art-Nr. 10559

Preis
CHF

attraktiver Dauerblüher von Juni bis
weit in den Herbst hinein

30

11

VI-X

6.30

sehr flach, nett auch zu Rosen

25

16

V-X

6.30

über den Topfrand hängend, trockenheitsverträglich, hübsch und essbar

35

8

IV-V

5.40

attraktiver Blickfang, über den
Topfrand hängend, sehr trockenheitsverträglich

35

8

V-VI

5.40

mediterranes Flair versprühend, über
den Topfrand hängend, trockenheitsverträglich

20

25

VI-VII

6.30

wüchsiger Bodendecker, gut trockenheitsverträglich, interessante
Laubfarbe

20

25

VII-VIII

4.80

Nützliche Fruchtfreundinnen – Küchenkräuter

Und nochmal nützliche Fruchtfreundinnen! Dieses Mal in Form von niedrig bis halbhoch bleibenden Küchenkräutern (Höhe bis
ca. 40 cm), die ideal zu Füssen von Obst- und Beerengehölzen (Hochstämmchen, Säulen, kleinkronige Halbstämme, Spaliere oder
auch Schnurbäume) gepflanzt werden können. Die nützlichen Fruchtfreundinnen bevorzugen sonnige Standorte.

Da sagt der Name fast alles. Fast. Denn sie begleiten nicht nur Heidelbeeren, sondern auch andere Moorbeetpflanzen.
Sie bleiben niedrig (ca. 30 cm), lieben einen niedrigen pH-Wert, einen nicht zu trockenen Standort sowie Sonne oder
Halbschatten.

Zwerg-Prachtspiere
Astilbe Glaberrima-Hybride 'Sprite'

Kaskadenthymian
Thymus longicaulis ssp. odoratus

Art-Nr. 11137

Heidelbeer-Freundinnen

Art-Nr. 10421

Blauer Bubikopf
Pratia pedunculata

Art-Nr. 10199

Sommer-Wald-Aster
Aster divaricatus

Frühlings-Gedenkemein
Omphalodes verna

Blütezeit

Art-Nr. 601016

Art-Nr. 11006

Art-Nr. 10864

Dist. Pfl/
cm
m2

Art-Nr. 10472

Herbst-Anemone
Anemone japonica-Hybr. 'Prinz Heinrich'

Neuseeland-Segge
Carex comans 'Frosted Curls'

Spezifikationen

Art-Nr. 10185

Art-Nr. 10708

Name deutsch | lat.
Art.-Nr.

Pflanze

Pflanze

Spezifikationen

Dist. Pfl/
cm
m2

Blütezeit

Preis
CHF

Name deutsch | lat.
Art.-Nr.
Breitblättriger Gewürz-Salbei
Salvia officinalis 'Berggarten'

niedriges Gras mit feinem, silbrig
überhauchtem Laub, Blätter als auch
Samenstände hängen stark über

30

11

VIII-X

6.30

bodendeckend und teppichbildend,
frühjahrsblühend mit vielen «vergissmein-nicht-artigen» Blüten

25

16

IV-V

4.80

sehr niedrige Sorte mit bronze-grünem Laub, sommerblühend in dezent
verträglichem Rosa-Farbton

25

16

VII-VIII

5.40

sehr frühe, bunte Kugel-Blüte,
danach dominiert das zungenförmige
Blattwerk; wenig düngen!

25

16

III-V

5.40

kleine, weisse Blütenkerzchen über
dekorativem, wintergrünem Blätterteppich, bodendeckend

35
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Pflanze

Spezifikationen

Dist. Pfl/
cm
m2

Blütezeit

Preis
CHF

50

4

VII-VIII

6.30

Art-Nr. 10520

Salbei mit hervorragendem Aroma,
nicht nur für den mediterranen
Garten!

Berg-Bohnenkraut
Satureja montana

Bohnenkraut, würzig im Geschmack,
ausdauernd im Beet

30

11

VIII-IX

4.80

kompakt im Wuchs, vorzüglich und
sehr intensiv im Geschmack

25

16

VII

4.80

25

16

VIII-IX

5.40

Art-Nr. 10025

Blätter mit angenehm dezentem
Knoblauch-Aroma, hübsche, späte
Blüte

Sizilianischer Oregano
Origanum x majoricum

winterhart! Geschmacklich zwischen
Oregano und Majoran

35

8

VII-IX

6.30

Art-Nr. 10542

Gewürz-Thymian
Thymus vulgaris 'Compactus'
Art-Nr. 10597

8

IV-V

6.30

Knolliger Lauch
Allium tuberosum

Art-Nr. 10695

www.lubera.com

Die Schönen Seiten
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Kein Platz für Dahlien, der Garten zu klein, zu
voll oder nur Balkon und Terrasse? Kein Problem! Die Kübeldahlien mit ihrem kompakten
und stabilen Wuchs sind speziell für die Topfkultur geeignet und lächeln Sie täglich an…

pfe ab
1,3 l-Tö Mai
Anfang
Kübeldahlien

Peter Haslhofer, der Dahlienflüsterer
Man hat versucht, die Dahlie zu
domestizieren, sie auf 30cm Höhe
einzusperren, sie auf eine Blütenform
zu reduzieren, sie zu einer austauschbaren Topfpflanze zu machen. Der
österreichische Züchter Peter Haslhofer
macht das pure Gegenteil: Er kultiviert
die Vielseitigkeit der Gartendahlie,
ihre immer wieder neu zu rekombinierenden Formen, Farben und
Wuchstypen.

neue Kübeldahlien

Hapet® Picadilly Stellar dekorative Dahlie
pink, Höhe bis 0,8 m
60090 j 1.3 lt

60091 j 14 lt

8.90
34.90

Hapet® Kanari dekorative Dahlie
dottergelb, Höhe bis 0,9 m
60095 j 1.3 lt

60096 j 14 lt

Hapet® Elite Seerosendahlie
leuchtend pink, innen gelblich,
Höhe bis 1 m
60010 j 1.3 lt

8.90

60011 j 14 lt

34.90

Hapet® Kennedy Semikaktusdahlie
schwarzrot, Höhe bis 1 m

8.90
34.90

60025 j 1.3 lt

8.90

60026 j 14 lt

34.90

Hapet® Perfekt Hirschgeweihdahlie
cremegelb, grosse pinkfarbene Spitzen,
Höhe bis 1,10 m

60015 j 1.3 lt

8.90

60020 j 1.3 lt

8.90

60016 j 14 lt

34.90

60021 j 14 lt

34.90

Hapet® Bonfire
Grossblumige dekorative Dahlie
leuchtend,
60065 j 1.3 lt
Höhe bis 1 m

60066 j 14 lt

Hapet® Sunset Semikaktusdahlie
gelb, rote Spitzen, Höhe bis 1 m

8.90

60035 j 1.3 lt

8.90

34.90

60036 j 14 lt

34.90

fe ab
14 l-Töp uni
e
Mitt J

Hapet® Rosamunde dekorative Dahlie
weiss, lila Spitzen, Höhe 0,6 bis 0,8 m 60105 j 1.3 lt

60106 j 14 lt

S18

8.90
34.90

Hapet® Baby Red
hellrote Ponpons, Höhe bis 0,6 m

60110 j 1.3 lt 8.90
60111 j 14 lt 34.90

Kübeldahlien sind speziell für die
Kübelkultur selektioniert (stabil,
gute Verzweigung, kompakt).
Selbstverständlich können sie aber
auch ausgepflanzt werden.
Wer die Kübeldahlien noch etwas
buschiger haben will, pinciert sie
10 Tage nach dem Einpflanzen
nochmals, um die Verzweigung
zu fördern.

Hapet® Buga München Semikaktusdahlie
pink, goldene Glut, Höhe bis 1 m

Neuheit
Kübeldahlien
K u. K Jungpflanzen bieten
viel:
• kompakter
Wuchs
• schnellere
Blüte
• extrem hohe
Anwuchssicherheit

Hapet® Frills
kompakt, krallig gefüllte Blüten, crème mit
rosa Hauch,
Höhe bis 1 m 60075 j 1.3 lt 8.90

60076 j 14 lt 34.90

www.lubera.com
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Vasendahlien

Hapet® Red Lady Seerosendahlie
rot, kein Verblassen der Blüte bei Sonne,
Höhe 1,2 m

60060
11340 j 1.3 lt 8.90

Hapet® Schwarzer Peter Balldahlie
intensiv schwarzrot,
Höhe 1,2 m

60062
11340 j 1.3 lt 8.90

K

Hapet® Covergirl Dekorative Dahlie
rot-goldene Mitte, leuchtend,
Höhe1,2 m

Natürlich sind alle Dahlien für
den Schnitt geeignet. Aber hier
hat Züchter Peter Haslhofer einige
Dahlien speziell für den Schnitt, für die
Verlängerung des Gartens in der Vase,
selektioniert, die gut und gerne 7 Tage
lang frisch bleiben.

Neuheit
Vasendahlien

60061
11340 j 1.3 lt 8.90

Hapet® Triumph Dekorative Dahlie
aprikotorange,
Höhe 1,1 m

Neuheit
n
Malerdahlie

60064 j 1.3 lt 8.90

ien
&K
da h l
aiser

K

Malerdahlien

K

• Tipp 1:
daher sonnig bis max. halbschattig
und nicht zu eng pflanzen
• Tipp 2: mind. 60 x 60 cm ausp
flanzen und auf 50 cm Höhe aufbinde
n
• Tipp 3: Kali-Phosphor-beto
nt
düngen, d.h. mit einem guten Spe
zialdünger für Blütenpracht sorg
en
• Tipp 4: reichlich Blüten für die
Vase schneiden, je mehr Sie
schneiden, desto mehr Knospen
bilden die Dahlien!

h lie
&K
r da
aise

K

Hapet® Black Jack Semikaktusdahlie
Hapet® Red Jack Semikaktusdahlie
schwarzrot, die dunkelste Dahlie mit
hellrot, dunkles Laub,
dunklem Laub,
Höhe 1,2 m
60050 j 1.3 lt 8.90
60140 j 1.3 lt 8.90
Höhe 1,4 m

Das Besondere:
Dunkellaubige Dahlien!

Hapet® Pink Jack Dekorative Dahlie
hell-lila, innen weiss, dunkellaubig,
Höhe 1,2 m
60145 j 1.3 lt 8.90

Während die meisten
Dahliensorten mit einfachem
grünen Laub vorlieb nehmen
müssen, glänzen die Jack's Dahlien
mit wundervoll kontrastierendem
dunklem Laub. Das sorgt für
Spannung in der Blumenrabatte

n

Bei vielen K u. K-Dahlien bleibt einem
nur das Staunen:
WOW, wie ist so eine
riesige Blüte möglich!?
Wenn Sie also Ihre
Gartennachbarn mit
Riesenblüten beeindrucken möchten,
dann sind diese Sorten
für Sie richtig.

K

Riesendahlien

K

Hapet® Candystripe Dekorative Dahlie Hapet® Hoamatland Dekorative Dahlie
neonpink-weiss gesprenkelt, spaltet z. T. in dunkelrot, weisse Spitzen,
die Neon-Form,
Höhe bis 1,8 m
60071 j 1.3 lt 8.90
Höhe bis 1,8 m 60070 j 1.3 lt 8.90

Jacks-Dahlien

Peters 4 wichtigste Profi-Tipps
:

Hapet® Daydream
Sensationelle Farbkombination, sehr lange
Haltbarkeit in der Vase, Höhe bis 1,3 m

60125
11340 j 1.3 lt 8.90

alelrien
M ah
D

K
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Hapet® Electra Dekorative Dahlie
rot, gelb-orange gesprenkelt
Höhe 1,3 m

60115 j 1.3 lt 8.90

Hapet® Herz Ass Dekorative Dahlie
blutrot, auffallend leuchtend,
Höhe 1,3 m

Riesendahlien

60051 j 1.3 lt 8.90

Hapet® Checkers
chtende Blüten über
Tolle Schnittsorte, leu
wirkt sehr frisch
b,
Lau
em
dunkelgrün

0
60074 j 1.3 lt 8.9

Hapet® Mosaik Dekorative Dahlie
Hapet® Allerlei Dekorative Dahlie
dunkelrot, heller gesprenkelt,
gelb-rot gesprenkelt,
Höhe 1,4 m
60130 j 1.3 lt 8.90 Höhe 1,2m
60073 j 1.3 lt 8.90
S20

www.lubera.com

Hapet® Skyline Semikaktusdahlie
weiss mit helllila Spitzen, perfekte Form,
Höhe 1,3 m

60052 j 1.3 lt 8.90

Hapet® Flamingo Semikaktusdahlie
hellrosa, innen weiss,
Höhe 1,2 m

Hapet® Bombastic
wuchtige riesengrosse Dahlienbüsche,
Schnittsorte,
60075 j 1.3 lt 8.90
Höhe bis 1,5 m

60085 j 1.3 lt 8.90
www.lubera.com
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Lesyas Lieblingsflieder

Lesyas Lieblingsflieder

Fliederstämmchen selbst gemacht

ihnen nicht mehr Platz gönnt. Hochstämmchen sind jedoch
in den Baumschulen eine wahre Seltenheit geworden. Ja,
Wenn Sie sich für einen Flieder-Strauch entschieden haben, in einem Hochstämmchen steckt viel mehr Arbeit, als in
muss Ihnen bewusst sein, dass sich der Flieder mit den
einem Strauch. Deshalb sind die Stämmchen nicht nur selJahren stärker breit machen wird, als Ihnen vielleicht lieb ten, sondern auch viel kostspieliger.
wäre. Da der Edelflieder irgendwann eine Höhe von sechs Einige Flieder-Sorten werden bei Lubera als kräftige
bis sieben Metern erreichen kann, werden für Stadtgärten Stämmchen angeboten (siehe unten). Wenn Ihr Liebling
und Balkone sicherlich kleinere Pflanzen gewünscht.
nicht dabei ist, können Sie versuchen, Ihre Pflanze mit den
folgenden Tipps zum hochstämmigen Wuchs selber zu
erziehen:
• Wählen Sie eine junge Pflanze mit einem geraden, kräftigen Mitteltrieb aus. Binden Sie den Trieb an einem Stab
fest. Bis auf wenige dünne obere Seitenzweige werden
alle anderen Zweige entfernt. Besonders gut für die
Erziehung zum Hochstämmchen sind die bewährten
Klassiker wie ‘Katharine Havemeyer‘ oder ‘Mme Lemoine’
geeignet.
• Der Trieb, der den künftigen Stamm bilden soll, muss
hoch wachsen und an Umfang zunehmen, damit er die
künftige Krone tragen kann. Deshalb müssen sich neu
Wir empfehlen Ihnen bei Platzmangel, ein Fliederhochbildende Seitentriebe weiterhin entfernt werden. Der
stämmchen zu pflanzen. Die sind sehr praktisch. Man kann sich oben bildende neue Austrieb wird am Stab festgezum Beispiel prima um den Baum rasenmähen. Mit dem
bunden.
Fliederhochstämmchen kann eine Etage im Gemüsebeet, in • Nachdem der Flieder-Stamm auf die Höhe, die Sie sich
der Staudenrabatte oder im Rosenbeet drauf «gebaut»
gewünscht haben gewachsen ist, wird die Triebspitze
werden. Auch im Topf auf Terrasse oder Balkon untergegekappt. Unterhalb der Schnittstelle bilden sich neue
bracht, werden die Flieder-Stämmchen sich wohl fühlen.
Seiten-triebe, diese werden bis zur Höhe von 4 – 5 Augen
unterhalb der Triebspitze stehengelassen.
Warum soll das Syringa vulgaris-Stämmchen
• Die Seitentriebe müssen immer wieder gekürzt werden,
kompakter bleiben, als der Edelflieder-Strauch? damit sich eine verzweigte Krone bilden kann. Aber kürStämmchen werden auch in der Krone in Form geschnitten
zen Sie sie nicht zu stark ein. Fliederstämmchen, die
und bleiben daher kleiner. Sie stehen vielfach in der Topfreichliche Blüten tragen sollen, dürfen in der Krone nicht
gefangenschaft und bleiben auch deshalb kleiner, weil man
eng verzweigen. Und ganz wichtig: Viele Blüten erreiFlieder-Stämmchen bei Lubera:

chen Sie nur, wenn der Flieder nicht im Schatten
gepflanzt ist.
Und wenn es endlich so weit ist und Sie eine Blütenpracht
auf wenig Platz in Ihrem Garten erreicht haben, bleibt auch
für die Haus-Dekoration etwas übrig! Ob Sträusse, Gestecke
oder Tischschmuck – Flieder inspiriert zu unzähligen einzigartig-ausgefallenen oder rustikal-natürlichen
Dekorationen. Überladen Sie den Tisch nicht mit vielen

• früh morgens schneiden und alle Laubblätter entfernen
(allfälliges Laub separat dazu geben)
• Zweige tief einschneiden und kurz in 70 Grad heisses
Wasser tauchen
Und denken Sie bitte daran: Da der Flieder kein grosser
Freund der Blumenvase ist, sollten Sie die Rispen mit voll
geöffneten Blüten schneiden. Wenn schon nur kurz, dann
wenigstens im voller Pracht und voller Blüte!
Viel Spass mit den Gästen, die Ihren Tisch bewundern und
den Flieder-Duft mit Ihnen teilen! Und ja, die Tipps müssen
Sie ja nicht weiterverraten ;-)

Das Lubera-Sortiment

Blumen, sondern lassen Sie sich etwas Kreatives einfallen,
wie z.B. verstreut liegende Blütenblätter – ein Hauch der
Romantik auf dem Festtisch. Aber auch mit einem riesenüppigen, unwiderstehlich duftenden Flieder-Strauss
einfach mitten auf dem Tisch ist eine festliche und feierliche Stimmung vorprogrammiert.

Lubera bietet 50 Flieder der Kircher-Collection, eine
Auswahl der besten Sorten aus der 850 Syringa umfassenden Sammlung des Fliederspezialisten Konrad Kirchner.
Besonders schöne Züchtungen sind unter anderem: Die
stark duftende, russische Fliedersorte ‘Schöne von
Moskau’, die vor allem durch ihre grosse, weisse SäckelMoskau’
blume besticht, die im geschlossenen Zustand rosafarben
erscheint. Der holländische Edelflieder ‘Sensation’ blüht
zweifarbig: Silberweisse Ränder umschliessen die purpurfarbenen Kelche. Mit ihrer markanten Zweifarbigkeit ist sie
die auffälligste und dekorativste Sorte überhaupt.

Und die aussergewöhnliche amerikanische Sorte ‘Lavender
Lady’. Die Sorte hat nicht eine, nicht zwei, sondern drei
Ungeschminkt gesagt, Tatsache ist, dass Flieder zwar in
beeindruckende Besonderheiten. Ihre Knospen haben eine
der Vase zwar wunderschön aussieht, leider aber ist er alles kräftige, einzigartige Lavendel-Farbe, die bei keiner andeandere als die klassische Schnittblume. Beachten Sie fol- ren Fliedersorten vorkommt. Die ständige Veränderung der
gende Tipps, um die begrenzte Haltbarkeit (3 – 4 Tage)
Blütenfarbe ist jeden Tag aufs Neue bewundernswert: Die
etwas zu verlängern:
purpurviolette Blumen werden zur Mitte immer blasser,
• das Wichtigste: saubere Vase, täglicher Wasserwechsel das Farbenspiel ist einzigartig. Die Blüten fangen an, sich
von der Mitte hin nach hinten einzurollen – die grossen dichten Rispen bekommen ihre wunderschönen,
duftenden Löckchen, die der
Blüte zusätzliche Fülle und
Attraktivität verleihen.
Lesya Kochubey

‘Schöne von Moskau’

60205 j 3.5 lt
S 22

‘Michael Buchner’

24.90

60405 j 3.5 lt

24.90

‘‘Andenken an Ludwig Späth’

Zwergflieder ‘Palibin’

60360 j 3.5 lt

60261 j 3.5 lt

Lubera  Magazin
®

24.90

‘Katharine Havemeyer’

24.90

60400 j 3.5 lt

‘Mme Lemoine’

24.90

60420 j 3.5 lt

‘Sensation’

24.90

60200 j 3.5 lt

Lubera  Magazin
®

24.90
S 23

Roseasy® Kletterröslein

Roseasy Beetröslein
®

Die Nelkenrose

Just

Roseasy® – die einfachen Rosen

Roseasy® Aramis

Roseasy® sind die von
Magda Kobelt gezüchteten
kleinblütigen Duftrosen von
Lubera: gesunder Wuchs,
keine Krankheiten, blühwillig und duftend. So macht
Gärtnern mit Rosen wieder
Spass. Magda Kobelt, die
Rosenzüchterin von Lubera,
entwickelt Roseasy für alle
Verwendungszwecke. «Ich
habe mich immer mehr
aufgeregt über den notwendigen Pflanzenschutz
in meinem Rosengarten, so
dass ich motiviert war, einfachere und pflegeleichtere
Rosen zu entwickeln. Mit Duft und für alle Verwendungszwecke.» Nie
war das Gärtnern mit Rosen einfacher.

(Züchterin Magda Kobelt,
Lubera 2010)
Blüte: halbgefüllt, zunächst pinkig
rosa auf-, danach hellrosa verblühend, auffällige intensiv gelbe
Staubfäden; sehr grosse schöne
Blütenbüschel
Pflanze: gesund, sehr reichblühend, geeignet auch für Schnitt,
die Blütenbüschel machen einen
nelkenartigen Eindruck
Höhe: 80 – 90 cm
Duft: fruchtiger Rosenduft
M

J

J

A

S

Roseasy®
Pompadour

(Züchterin Magda Kobelt,
Lubera 2015)
Blüte: flache, stark gefüllte nostalgisch romantische Blümlein, angeordnet in starken Dolden, hellrosa,
mit gelb leuchtender Mitte
Pflanze: starke, sehr aufrechtwachsende und stabile Triebe,
buschig, dauerblühend
Höhe: 90–120 cm
Duft: stark duftend, angenehm
süss, Noten von Citrus und Vanille
M

Roseasy® Athos

S 24

J

J

A

S

43115 j 6 lt

39.00

Roseasy® – die einfachen Rosen

J
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43120 j 6 lt

39.00

Das Blütenwunder

(Züchterin Magda Kobelt,
Lubera 2010)
Blüte: einfache Blüte, hellrosa, zur
Mitte hin weiss werdend, grosse
Blütenbüschel, auffällige gelbe
Staubfäden
Pflanze: gesund, sehr reichblühend, geeignet auch für Schnitt,
bildet sehr schnell grosse orange
Hagebutten, blüht dabei weiter
Höhe: 80 – 90 cm
Duft: süsslicher Sommerduft

M

39.00

Rose à la française

Aktuell gibt es folgende Roseasy®-Rosenfamilien:
• Die Roseasy Beetröslein
resistente, einfache, kleinblütige, kompakte und aufrechtwachsende
Beetrosen, 80-90 cm hoch
• Die Roseasy Kletterröslein
resistente , einfache, kleinblütige Minikletterrosen, sehr gut auch für
den Topf geeignet, 150–200 cm
• Die Roseasy Fontana Buschröslein
resistente, einfache, kleinblütige Kleinstrauchrosen, mit bogigem,
elegantem Wuchs, 100–140 cm hoch

Einfach fein

43100 j 6 lt

Married

Roseasy® Cardinal
(Züchterin Magda Kobelt,
Lubera 2015)
Blüte: einfache dunkelrote Blüte,
in der Mitte fokussiert mit gelben
Staubfäden; extrem reichblühend
und eindrücklich
Pflanze: stramm aufrechter
Wuchs, gute Verzweigung, blüht
auf einer Ebene; Blüten bleiben
sehr lange schön, Dauerblüher
Höhe: kompakt, 60–80 cm
Duft: ganz feiner Duft an den
Sommerblüten
M

J

J

A

S

43145 j 6 lt

300 weitere Rosensorten auf www.lubera.com

39.00
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Roseasy® Kletterröslein Just®

Roseasy® Kletterröslein

Züchterin Magda Kobelt, Lubera 2012
Blüte: rote bis dunkelrote gefüllte Blüte in Dolden, im Aufgehen
Lubera-rot, beim Verblühen samtrot bis schwarz, Blütenbüschel mit den
feinen gefüllten Blüten sehr lange haltbar, auch als Strauss, dauerblühend, fast kein Sommertag ohne Blüten
Pflanze: sehr robust, bis in den Herbst keine Krankheiten, als
Kletterrose und als Strauchrose
Höhe: im Topf ca. 100 – 150 cm, ausgepflanzt 150 – 225 cm
Duft: leichter Duft nach Frühlingsblüten, Lindenblüten
43125 j 6 lt
39.00

Züchterin Magda Kobelt, Lubera 2012
Blüte: büschelblütig mit halbgefüllten Blüten, je nach Reifezustand
zeigen die Blüten alle Schattierungen von Rosa von dunkelrosa bis weiss,
andauernd blühend
Pflanze: vital wachsend, sehr gesund, keine Krankheiten, für Rosenliebhaber ohne Spritzen, etwas weniger buschig als Just, dafür höher
Höhe: im Topf bis 150 cm, ausgepflanzt bis 250 cm
Duft: süsslicher, intensiver Duft nach Vanille, Heu


info

Das Roseasy® Rosengeschenk, just do it!
Können Roseasy® Kletterröslein nur für Hochzeiten verschenkt werden? Natürlich nicht!
Aber nehmen Sie doch die Namen «Just» und
«Married» als Anregung für Ihre Rosengeschenke:
Schenken Sie Just for You, Just for Bea oder geben
Sie mit «Just» ganz einfach Ihrer Gefühlslage
Ausdruck: Just happy.
Natürlich mag es Sinn machen, Ihrem Ehepartner
mal so zur Erinnerung ein «Married» zu schenken
– kann ja nicht schaden. Auch ein Hochzeitstag

300 weitere Rosensorten auf www.lubera.com

Married®

43130 j 6 lt

39.00

kann die richtige Gelegenheit sein. Oder erinnern
Sie mit dieser Rose diesen oder jenen einfach an
die schöne Hochzeit, die man zusammen, als Gast
oder als Hauptdarsteller, erlebt hat.
Und natürlich schenkt und pflanzt man «Just
Married» am besten im Doppelpack, die Rosen
sind ja durch die gemeinsame Taufe durch zwei
Frischvermählte auch sozusagen verheiratet und
wunderbar gemeinsam an einem Pfahl, in einem
Pyramidenkübel oder an einem Rosenbogen.
Just do it.

Roseasy® – die einfachen Rosen

S 25

Lubera -Kulturanleitung
®

Happy

Ein Lubera® Kletterröslein pflanzen
Was sind Kletterröslein?
Kletterröslein sind Minikletterrosen, die ausgepflanzt kaum höher als
2 m werden. In der Regel sind sie büschel- und kleinblütig und haben
feine schmale Blätter, die zeigen, dass sie trotz des reduzierten Wuchses
eng mit den Ramblerrosen verwandt sind.
Im Gegensatz zu den klassischen Kletterrosen, die stärker und weniger
verzweigt wachsen, sind sie sehr gut für die Kultur im Kübel geeignet.

M

Roseasy® Kletterröslein

Pflanzzeitpunkt:
Ganzjährig, ausser bei Bodenfrost; mit Vorteil während der Blütezeit, da Sie
dann die Blüte sehen (und damit sicher wissen, was Sie pflanzen).
Pflanzung von Containerrosen:
• Topf vorsichtig entfernen
• Wurzelballen ins Wasser stellen, bis keine Wasserbläschen mehr auftauchen
Lubera® Kultur
• Grosszügige Pflanzgrube, möglichst doppelt so gross wie der
• Lubera® Mini-Kletterröslein können, je nach Kultur und Schnitt bis
Topfballen, ausheben
gegen 170 cm hoch werden. Entsprechend brauchen sie in jedem Falle
• Wurzelballen aufrauhen, verfilzte Wurzeln aufreissen
eine Rankhilfe oder ein Klettergerüst und müssen auch regelmässig
• Rose so tief pflanzen, dass Wurzelballen gut mit Gartenerde bedeckt ist; aufgebunden werden (Mai bis September ca. alle 2 Wochen) damit der
Veredelungsstelle sollte ca. 5 cm tief unter Gartenniveau sein
Neutrieb nicht abbricht
• Pflanzstelle mit dem Fuss antreten und Rose angiessen
• Zur Not reicht für den Anfang auch ein Balkongeländer. Am besten
kommen die Mini-Kletterröslein zur Geltung, wenn sie aus einem Kübel
Verwendung von Lubera Kletterröslein
(50–100 l) heraus ein pyramidenförmiges Rankgerüst oder aber ein
• Zunächst können die Kletterröslein, die auch Patioclimbers genannt
Rankgerüst in Säulenform bewachsen
werden, überall dort eingesetzt werden, wo auch Kletterrosen gefragt
sind, nur dass die Dimensionen etwas kleiner sind (2 m anstatt 2–4 m):
Lubera® Sommerschnitt
kleinere Rosenbögen, Wandbepflanzungen, Obelisken, Pfähle, Zäune
Nach dem Abblühen fördert das Entfernen der ersten Blüte (Rückschnitt
• Mit ihren vielfach von Ramblerrosen herstammenden feinen Blätter
auf ein starkes Auge) die Entwicklung eines zweiten Blütenschubs nach
ergeben die Kletterröslein eine fiel feinere Struktur als die klassischen
6–7 Wochen (vgl. Kulturanleitung Strauchrosen).
Kletterrosen; sie verzweigen auch besser und füllen das Volumen im
unteren Bereich viel besser aus
Lubera® Winterschnitt (Anfang März)
• Kletterröslein sind geeignet für die Kultur im Topf; dieser sollte am Anfang • 1. Jahr: nach dem ersten Jahr auf ca. 50 cm zurückschneiden, Seitensicher mindestens 15 lt umfassen, nach 3 bis 5 Jahren sollte man in einen triebe auf ein Auge entfernen, schwache Triebe ganz entfernen
Kübel von 30–50 lt umtopfen.
• Wenn man den Strauch sorgfältig aufbaut, können die Kletterröslein auch • 2. Jahr: auf ca. 100 cm zurückschneiden, wieder Seitentriebe auf
als Strauchrosen erzogen werden. In den ersten Jahr jedes Jahr auf 50 cm 1 Auge zurückschneiden
• Ab 3. Jahr: Höhe nach den Gegebenheiten auf 130-180 cm begrenzen.
zurückschneiden, dann sukzessive die Höhe des stabilen Strauchgerüsts
Zu diesem Zweck Anfang März auf 30-40 cm unter die gewünschten
um einige Zentimeter erhöhen; hier macht es allerding Sinn, den Strauch
Endhöhe zurückschneiden
in den ersten Jahren mit einem Pfahl zu stabilisieren.
• Ab 3.-4. Jahr: jedes Jahr 1-2 der alten Triebe auf 10 cm über Erdniveau
Winterschutz
einkürzen; damit wird die Bildung neuer Triebe angeregt
Wenn möglich ganze Mini-Kletterrose (vom Topf bis ca. 1 m Höhe) mit
Noppenfolie oder anderem isolierendem Material einpacken;
erst Anfang März schneiden.

Roseasy® – die einfachen Rosen

Birthday (neue Selektion)

Lubera® Tipp
Mini-Kletterröslein sind auch als Solitärpflanzen in Einzelstellung geeignet. Sie setzen – mit Duft und Farbe – dort Akzente, wo man solches
nicht gerade erwartet: im Eingang zur Terrasse, auf der exponierten
Balkonecke.
Bestimmt haben auch Sie viele Ideen…

Standortauswahl:
• Luftiger, lichter offener Standort, damit Rosenblätter rasch abtrocknen
• Tiefgründiger, möglichst humoser Boden
• Bei zu leichten oder zu schweren Böden vor der Pflanzung gut verrotteten Gartenkompost einarbeiten
• Keine Rosen in der Vorkultur, sonst gibt es Wuchsdepressionen
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Roseasy® Kletterröslein

300 weitere Rosensorten auf www.lubera.com
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Roseasy® Kletterröslein Birthday

Happy

Züchterin Magda Kobelt, Lubera 2012
Blüte: halbgefüllte reinrosa Blüte, in der Mitte gelbe Staubfäden,
davon ausgehend, fasst sternförmige weisse Zeichnung, dauerblühend,
büschelblütig, extrem volle Dolden
Pflanze: sehr gesund wachsend, vital, ohne Pflanzenschutz zu kultivieren
Höhe: im Topf bis 150 cm, ausgepflanzt bis 200 cm
Duft: leichter Duft nach Heu
43140 j 6 lt
39.00

Züchterin: Magda Kobelt, Lubera 2015
Blüte: dunkelrosa spitze Knospen, blüht in grossen Büscheln, Blüte
geöffnet am Anfang leicht hellrosa, dann weiss, mit leuchtend dominanter gelber Mitte, halbgefüllt, dauerblühend
Pflanze: sehr gesunder Wuchs, hat von der Mutter Snow Goose viel
Ramblerblut, robust, keine Krankheiten
Höhe: bis zu 3 m, kann im Topf bei 150 cm gehalten werden
Duft: leichter Duft nach Heu
43135 j 6 lt
39.00

Herzlich

M

Roseasy® Kletterröslein
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Herzlich

Züchterin: Magda Kobelt, Lubera 2015
Blüte: Knospe cremefarben mit Hauch von Altrosa, geöffnete Blüte
am Anfang deutlich hellrosa (je nach Wetter ist das hellrosa mehr doer
weniger intensiv), dann weiss, gefüllter als die Schwestersorte Birthday,
dauerblüehnd
Pflanze: robuster Ramblerwuchs, aber nicht so stark; keine Krankheiten
Höhe: im Topf 100–150 cm, ausgepflanzt 150–225 cm
Duft: sehr stark, süss, nach Vanille 43150 j 6 lt
39.00
300 weitere Rosensorten auf www.lubera.com

Roseasy® – die einfachen Rosen
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Roseasy® Fontana

Persica-Rosen

Stärkster Wuchs

Roseasy -Fontana…

Der Rote Punkt – oder die
Geschichte der Persica Rosen

züchtung benutzt werden. In den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts beschlossen die Rosenfreunde und auch Züchterkonkurrenten Jack Harkness aus Hitchin (in Südengland) und
Eine der grössten Innovationen in der Entwicklung
Alec Cocker aus Aberdeen (in Schottland) GEMEINSAM einen
der Gartenrosen der letzten 50 Jahre sind die Persica- neuen Versuch zu wagen. Alec importierte Samen von Rosa
Rosen. Die Rosen mit dem roten Punkt.
persica aus dem Iran und teilte dann die Pflänzchen mit Jack.

Die Roseasy Fontana-Sorten haben einen buschig überhängenden
Wuchs. In der an Begriffen nicht ganz armen Rosenterminologie
könnte man sie auch als Kleinstrauchrosen oder Buschrosen bezeichnen. Sie wirken gut solitär, in 3er-Gruppen, aber auch als gemischte
Beetbepflanzung, dann sozusagen von der Funktion her als hohe
Bodendeckerrosen.
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Roseasy® Fontana di Trevi

Auch als höherer Bodendecker

Züchterin: Magda Kobelt, Lubera 2015
Blüte: ca. 2 cm kleine Blüten, büschelartig, die ganzen Triebe überziehend; feine, fast durchsichtige lockere Blütenblätter, die die gelbe Mitte
deutlich sichtbar machen, Blüte säubert sich sehr gut, verklebt nicht
Pflanze: sehr robust, elegant bogiger, überhängender Wuchs, auch für
Kübel geeignet: gleicher Wuchs und Blütentyp wie Fontana Geysir
Höhe: 100 – 120 cm, gleiche Breite
43165 j 6 lt
39.00
Duft: angenehm dezent

Grösserblütige Fontanarose

M
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Roseasy® Fontana Geysir
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Züchterin: Magda Kobelt, Lubera 2015
Blüte: kleine Blüten, halbgefüllt, ca. 2 cm Durchmesser; Blüte halbgefüllt rosa, weiss mit gelber Mitte, extrem volle Blütentriebe, dauerblühend
Pflanze: genau gleicher Pflanzentyp wie Trevi
Höhe: 100–120 m, gleiche Breite
Duft: fein
43160 j 6 lt
39.00
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Roseasy® Fontana Jet d‘eau
Züchterin: Magda Kobelt, Lubera 2015
Blüte: etwa doppelt so gross wie Fontana di Trevi, dunkel- bis hellrosa
changierend, gefüllte kleine Pompons, zwischen den Blütenbüscheln die
attraktiven, wie Moosrosen behaarten Knospen, die später dann eine
rote Spitze zeigen, dauerblühend; auch für den Schnitt/Deko geeignet
Pflanze: etwas stärker wachsend als Geysir und Trevi, sehr gesund, mit
dem bekannten bogigen Wuchs, eine phantastische Pflanze
Höhe: 100–150 cm, ebenso breit
Duft: sehr intensiv, mit starker
Zitrusnote
43170 j 6 lt
39.00
300 weitere Rosensorten auf www.lubera.com

Coral Babylon
44100 j 6 lt

Cream Babylon
37.00

44101 j 6 lt

Pastel Babylon
37.00

Der faszinierende rote Punkt in der Mitte der Blüten, am
Ansatz der einzelnen Blütenblätter kommt von Rosa persica,
einer Wildart, die in den Wüsten und Steppen Irans
und Afghanistans heimisch ist. Sie überlebt dort dank
ihres tiefen und extrem ausgedehnten Wurzelsystems. Ja
man könnte aufgrund der Probleme beim Fruchtansatz und
bei der Hybridisierung fast vermuten, dass die Hulthemia,
wie sie zunächst botanisch benannt wurde, ihr Überleben
mehr auf Wurzelschosse und -Triebe abstellt als auf Blüten
und Früchte. Kein Wunder, die Blüten und Früchte können ja
in dieser unwirtlichen trockenen Umgebung auch ziemlich
schnell – und vielleicht eben vor der Reife der Früchte –
Frassfeinden zum Opfer fallen.
Rosa persica wurde schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts in die botanischen Gärten Europas eingeführt –
und 1836 berichtete der Jardin de Luxembourg in Paris von
einer natürlich und zufällig aus Gartenrose und Rosa persica
entstandenen Hybride. Hulthemosa hardii, wie sie genannt
wurde, zeigt die typisch gelben Blüten mit der roten Mitte,
wächst aber etwas buschiger und blüht etwas grösser, aber
in unserem Klima ist diese erste Rosa persica-Hybride extrem
mehltauanfällig… Und dann ging 140 Jahre gar nichts
mehr … jedenfalls gab es keine gartenbaulich herzeigbaren
Resultate. Trotz einer Vielzahl von Versuchen blieb die
Hardii-Rose unfruchtbar, konnte so nicht für die Weiter-

44102 j 6 lt

44103 j 6 lt

37.00

In den nächsten knapp 10 Jahren bis 1977 versuchten sie
dann Hybriden mit Gartenrosen herzustellen, wobei Jack
Harkness deutlich erfolgreicher und glücklicher war als Alec
Cocker: Insgesamt konnte er in 10 Jahren Kreuzungsarbeiten
50 Hybriden herstellen – und auch eine handvoll provisorischer Sorten. Es war ihm dabei durchaus bewusst, dass
diese noch ungenügend waren, zu unterschiedlich war der
genetische und klimatische Hintergrund der Rosa persica,
und dass es weiterer grosser Züchtungsanstrengungen
bedurfte, um wirklich gute Gartensorten – immer mit dem
roten Punkt in der Mitte - zu erzielen. 1977 publizierte Jack
Harkness seine und Cockers Erfahrungen und gab die züchterischen Zwischenresultate ausdrücklich für die weitere
Bearbeitung und Benutzung auch durch Konkurrenten frei.
Dieses frühe Beispiel einer open source, open licence,
oder open software-Politik, die wir heute vor allem in der
Softwareindustrie kennen, führt dann wieder 50 Jahre später, seit 2000 zu einer ganzen Welle von neuen Rosen mit
dem roten Punkt, die jetzt, nach 2 – 5 Zwischengenerationen, auch zu robusten und resistenten Gartenrosen herangereift sind. Wieder ist die Rosenfamilie Harkness mit vielen
neuen Züchtungen vertreten – Offenheit lohnt sich ganz
offenbar. Weitere wichtige Rosa-Persica-Züchter sind Chris
Warner und Jim Sproul und Interplant mit den BabylonEyes-Roses auf dieser Seite.
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Queen Babylon
37.00
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für die Seele …
Rosen sind Zucker
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Frutilizer – Der Dünger
Frutilizer® – der Dünger, der
Früchte trägt
Braucht es wirklich noch mehr Dünger? Der Markt für Dünger
ist mehr als nur unübersichtlich. Gefühlt hat man den
Eindruck, dass es eigentlich für jede individuelle Pflanze
einen speziellen Dünger braucht, was natürlich ebenso falsch
ist, wie es auch zu viel zu viel Düngereinsatz verführt.
Das ist genau das eigentliche Problem: Dass es unübersichtlich viele Dünger gibt und dass man dann nicht genau weiss,
was man wo und wie einsetzen muss …
Und welche Dünger wollen wir nun unseren Kunden anbieten? Im Ernst, wir haben entschieden, parallel zur eigenen
Erdenlinie (siehe Seiten 46 – 47) auch noch eine eigene
Düngerlinie – die Lubera® Frutilizer® – zu entwickeln. Auch
wenn es widersprüchlich tönt:

Wir bieten noch mehr Dünger an, um
es einfacher zu machen, um alle anderen
Dünger überflüssig zu machen ...
Faule Gärtner düngen weniger – und ernten mehr Früchte …

Dabei haben wir natürlich auch unsere professionelle
Erfahrung als Produktionsgärtner benutzt, um dieses Wissen
auf die Situation im kleinen Garten und für die Terrasse produktiv anzuwenden. Dass wir in der Baumschule im Topf
immer mehr Pflanzen auch flüssig, direkt über die
Bewässerung düngen, hat beispielsweise dazu geführt, dass
wir einen Schwerpunkt auf die Instant Frutilizer® gelegt
haben, auf die im Giesswasser auflösbaren und genau
dosierbaren Nährsalze – damit die Pflanze im richtigen
Moment genau das bekommt, was sie braucht.
Lubera Frutilizer® sind ganz allgemein Dünger, die Früchte
tragen, Dünger, die nützen, die zu schöneren und gesünderen Pflanzen führen. Aber dieser Erfolg – das sei gleich
gesagt – stellt sich nur ein, wenn man sie auch richtig einsetzt. Dabei hilft, dass wir nur 6 unterschiedliche
Dünger anbieten. Mehr braucht es auch gar nicht.
nicht Zum
Gartenerfolg mit Düngern gehört übrigens auch, dass man in
vielen Garten- und Pflanzensituationen die Gnade hat, sie
gar nicht einzusetzen.
einzusetzen

Frutilizer® – nicht nur für Früchte
Der Slogan vom «Dünger, der Früchte trägt», ist durchaus
auch im übertragenen Sinne zu verstehen. Natürlich hilft
Frutilizer® auch bei Zierpflanzen, Blütenpflanzen, Beet/
Balkonpflanzen und Heckenpflanzen. Vergessen Sie nicht:
Auch wenn wir uns an den Blüten erfreuen, ist die Biologie,
das Ansinnen der meisten Pflanzen aufgrund ihrer natürlichen Programmierung auf Früchte angelegt. Sie blühen

nicht um der Blüten willen, sondern um
Früchte und Samen zu produzieren.

Wenn wir uns bei vielen Pflanzen nur an den Blüten erfreuen, so ist das den Pflanzen ziemlich egal. Anders ausgedrückt: Nur wenn wir Zierpflanzen bei Bedarf so unterstützen, dass sie sich imstande fühlen, sich zu reproduzieren,
eben Früchte und Samen anzulegen, werden sie vorher auch
zu unserer Erbauung blühen … Dass wir bei der Zusammenstellung des Frutilizer®-Sortiments ganz stark auch an
fruchttragende Pflanzen gedacht haben, ist sozusagen die
«Hohe Schule», stellt aber gleichzeitig sicher, dass Ziergehölze und Zierpflanzen erfolgreich gedüngt werden können.
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Frutilizer – Der Dünger

«Dünge nicht im Garten,
brauchst ja nur auf
die Ernte zu warten.»

Frutilizer – Der Dünger

Natur: Wie der Mensch hat auch die Pflanze in ihrem Kampf
ums Überleben gelernt, dass mehr (Konsum) auch mehr
(Ertrag, Erfolg) bringt … nicht immer zu ihrem und zu unserem langfristigen Vorteil. Damit lautet die beste Hypothese:

Im Garten grundsätzlich nicht düngen,

Die beliebteste Bauernregel, die wir gerne im Garten einsetzen, heisst ja eigentlich: Mehr gibt mehr! «Darfs ein bisschen
mehr sein?» Die Frage wird zum Beispiel bei Fleisch-, Wurstund Käseauslagen, wo Lebensmittel noch frisch abgewogen
werden, nur gestellt, weil die Antwort fast automatisch «ja»
lautet. Die eigene Überlebensgeschichte hat die Menschen
das gelehrt: Mehr gibt mehr!

ausser in begründeten und offensichtlichen Ausnahmefällen:
• Die Pflanze zeigt Hunger, wächst zu wenig, vergreist
• Die Pflanze zeigt klare Mangelsymptome – diese gehen
häufig auf Eisenchlorosen zurück (was wiederum mit dem
pH-Wert des Bodens oder einer unausgeglichenen
Nährstoffversorgung zusammenhängen kann)
• Bei einer Neupflanzung macht es Sinn, der Pflanze eine
Genau das stimmt beim Düngen nicht!
«Anschubfinanzierung», einen kleinen Düngervorrat zu
Im Garten, im «gewachsenen» Boden, der seit Jahren oder
geben, sozusagen als kleiner Vorschuss auf die Zukunft.
Jahrzehnten regelmässig mit Mist oder Kompost versorgt
Die gilt vor allem, wenn man sie vor die Aufgabe stellt,
wird, lautet die richtige Bauernregel genau
möglichst schnell anzuwachsen, an Grösse zuzunehmen
umgekehrt: Weniger ist mehr. Oder noch radikaler, und dann auch noch so schnell wie möglich Blüten und/
richtiger: Grundsätzlich und bis einem die Pflanze das
oder Früchte zu bilden. Woher soll sie da die Zeit und Kraft
Gegenteil beweist, muss man nicht düngen! Ein Apfelbaum,
nehmen, ihr unterirdisches Wurzelsystem voll auf Selbstder sich über Jahre an sein unterirdisches Umfeld gewöhnt
versorgung auszulegen. Dünger ist zum Teil auch der Preis,
hat, der insgesamt kilometerlange Wurzeln treibt, der holt
den wir für unsere Ungeduld, oder höflicher formuliert:
sich seine Nährstoffe schon selber. Er hat ein feines Netz von
für unsere Zeitersparnis, zahlen.
Agenten, von Wurzelspitzen ausgebildet, die die frei wer• Gedüngt wird auch bei sehr kurzfristigen Kulturen,
Kulturen in
denden Nährstoffe überall dort aufspüren, wo sie anfallen.
Blumenrabatten, im Gemüse. Hier ist jedoch zu beachten,
dass die (unbedingt zu empfehlende) Gabe von verrottetem Stallmist oder gut gelagertem Grünkompost die mineralische Zusatzdüngung sicher auf die Hälfte reduziert.
Hier kann man in vielen Fällen – von den Reaktionen der
Pflanzen lernend – die Zusatzdünger auch gegen 0 reduzieren, wenn der Gemüseboden jahrzehntelang organisch
aufgerüstet wurde. Man kann es nicht häufig genug betonen: Kompost und Mist sind auch Dünger.

In solche langjährig etablierten Systemen mit Dünger einzugreifen, ist nicht nur sinnlos, sondern kontraproduktiv:

«Der überflüssige Dünger verführt die
Pflanze zum Luxuskonsum. »
Sie wächst dann viel zu stark und vor allem sieht sie keinen
Anlass mehr, ihr unterirdisches Agentennetz weiterzuentwickeln, fit zu halten … womöglich ein kleiner «Fehler» der
Kübelkultur: düngen!
S 32
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Garten: nicht düngen!

von Heidelbeeren, Rhododendren, Cranberries und
«Dünge im Topf und Kübel, Pflanzen,
Azaleen ermöglicht. Idealerweise wird dieses Moorbeet auch
sonst wird der Pflanze
vor Hunger ganz übel.»
Ein ganz anderer Fall liegt also bei der Kultur in Gefässen, in
Töpfen und Kübeln vor, auch bei Rabatten, wo der Wurzelraum durch bauliche Massnahmen (Randsteine, Mauern, kein
tiefgründiger Boden) eng begrenzt ist. Letztlich braucht aber
die Pflanze mit ihren oberirdischen Organen genau gleich
viel Kraft und Energie wie in der gewachsenen Gartenerde, ja
eigentlich noch ein bisschen mehr, weil sie mehr Reserven
für Stressituationen braucht, die im «Topfgefängnis» einfach
häufiger auftreten. Hier reicht die natürliche Mineralisierung
nicht – bei weitem nicht, auch wenn natürlich durch den
Einsatz von Kompost oder Mist der zusätzliche Düngerbedarf
reduziert werden kann. Also gilt im Topf oder Kübel im
Gegensatz zum Aussengarten die umgekehrte Grundregel:
Grundregel

Im Topf MUSS gedüngt werden!

Instant Frutilizer®
So schön einfach ist das, mindestens als Grundregel: Im
Garten nicht düngen (ausser in den oben begründeten
Ausnahmefällen). Und im Topf immer düngen – und das
selbstverständlich möglichst intelligent. Genau dafür haben
wir die Frutilizer® Düngerlinie entwickelt. Und genau darum
haben wir einen Schwerpunkt auf Mineralsalze gelegt, auf
die Instant Frutilizer®, die schnell und genau dosiert im
Giesswasser aufgelöst werden und dann ganz zielgerichtet
und für die Pflanze schnell aufnehmbar angegossen werden
können. Dünger soll in sehr vielen Fällen – im Garten wie
auch im Topf – eine schnelle Hilfe zur Pflanzen-Selbsthilfe
sein, und keine Medizin für chronisch Kranke, die man nie
mehr absetzen kann.

mit einer Plastiksperre vor dem Eindringen von kalkhaltigem
Wasser geschützt – mit dem Preis, dass damit der verfügbare Wurzelraum halt wieder beschränkt ist. Damit ist letztlich das Moorbeet wie ein Topf oder Kübel zu behandeln: Die
natürliche Mineralisierung alleine wird hier den eingesperrten Wurzeln nicht genügen. Hier empfehlen wir den Einsatz
des Frutilizer® Saisondüngers, dessen umhüllte Düngerkörner die Nährstoffe langsam und dosiert über 6 Monate
abgeben und er auch eine leicht saure Wirkung hat. Nach
Bedarf und Reaktion der Pflanze kann man dann diese
Grunddüngung im Frühling zur Blütenunterstützung gezielt
noch 2 – 4 mal mit einer halben Dosis des Instant
Moorbeetdüngers ergänzen.
Und dann der Spezialfall des Spezialfalls:
Heidelbeeren
Achtung: Gerade bei Heidelbeeren bringt «mehr» in keinem
Falle mehr: Kulturheidelbeeren sind sehr salzempfindlich
und entsprechend empfehlen wir sogar, zunächst mal ausschliesslich auf Langzeitdünger (Frutilizer® Saisondünger) zu

Spezialfall Moorbeet
Das Problem bei einfachen Lösungen ist natürlich – genau
wie im richtigen Leben – der Spezialfall. Ein solcher soll hier
noch explizit erläutert werden. Ein Moorbeet schafft ja im
Garten ein künstliches Umfeld, das einen tiefen pH (ca. 4,5)
hat und das dann auch bei normaler Gartenerde-Umgebung
(meistens ein pH von 6 bis 7,5) die Kultur von säureliebenden
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Frutilizer – Der Dünger

Triebwachstum basieren. Und wo man immer nur wegnimmt und wegschneidet (was ja in der Natur so nicht passieren würde …), und dann nicht genau weiss, wie das daraus resultierenden «Vakuum» gefüllt werden soll. In unserer
täglichen Beratungspraxis beim Lubera Kundendienst sind
das vor allem zwei Fälle:
• Die modernen dauerblühenden Edel- und Beetrosen: Diese
Rosen sind so gezüchtet worden, dass sie am diesjährig
wachsenden Trieb gleich auch Blüten und (allenfalls)
Früchte-Hagebutten bilden. Ohne Wachstum keine Triebe
und damit auch keine Blüten. Und jedes Jahr im frühen

setzen … Und wenn das nicht reicht? Am besten tastet man
sich hier – wieder wie im richtigen Leben – langsam an die
perfekte Lösung heran: Man startet im ersten Jahr mit einer
Standart-Lanzeitdüngergabe (Frutilizer® Saisondünger).
Wenn dann das Wuchsergebnis stimmt, gibt es keine
Handlungsbedarf. Wenn nicht, gibt’s nächstes Jahr zusätzlich
eine halbe Standartdosierung Frutilizer Moorbeetdünger
dazu, einmal im April und einmal im Mai, bis sich das
Resultat verbessert. Das zu sehen, die Antwort der
Heidelbeerpflanze zu verstehen, ist übrigens ganz einfach:
Heidelbeerpflanzen sollten regelmässig neue junge Triebe
aus der Basis, aus dem Boden heraus entwickeln, die in
einem Jahr 20 – 60 cm wachsen und so die Grundlage bilden
für den zukünftigen Ertrag (und für die nächsten Jahre, wenn
alte Triebe auch rausgeschnitten werden). Kommt dieses
neue Wachstum von «Wasserschossen» (die aber hier bei der
Heidelbeeren normal und positiv sind) nicht genügend in
Gang, kann die Dosis des Instant-Frutilizers® fürs Moorbeet
langsam (langsam!) erhöht werden – auf vielleicht drei
Gaben. Auf jeden Fall lieber häufigere kleine Gaben als eine
zu grosse Gabe …
Die Sache mit dem Wachstum und mit den Früchten
Jetzt werden Sie sicher schon ein bisschen stöhnen: Also
ganz so einfach ist es doch nicht, wie am Anfang dieser
Düngereinführung versprochen wurde … Ja, das gebe ich
gerne zu. Aber nehmen Sie einfach die obigen Regeln (im
Topf düngen, im Freiland grundsätzlich nicht, ausser in
Ausnahmefällen) als Grundregel, die schon allein deshalb
Erfolg verspricht, weil sie 60 – 80 % der Fälle abdeckt. Und
jetzt kann ich es wagen, bevor Sie die Geduld verlieren,
nochmals einen Spezialfall zu behandeln, der natürlich bei
Lubera nicht ganz so speziell ist:
Fruchttragende Pflanzen! Wir haben die Frutilizer®-Linie
speziell auch auf fruchttragende Pflanzen ausgelegt (was
auch für Blütenpflanzen und Ziergehölze nur Vorteile bringt).
Aber es lohnt sich hier, eine Besonderheit immer im Auge zu
behalten und beim Düngen mitzuberücksichtigen:
Das Gleichgewicht zwischen Triebwachstum und
Fruchtansatz!
Unser Ziel darf nicht nur das vegetative Triebwachstum sein,
sondern eben auch ein genügender Fruchtansatz. Wird mit
intensiver oder zu später Düngung das Wachstum zu stark
gefördert, lässt der Fruchtansatz zu wünschen übrig. Hier
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Langzeitdünger mit Frutilizer® Instant Blooms an. Blooms?
Ja, denn ohne Blüten wird es auch keine Früchte geben.

kann ich eigentlich nur an den gesunden Garten- und
Pflanzenverstand appellieren: Schauen Sie sich Ihre Pflanzen
an, beobachten Sie ihre Reaktionen, und wenn Sie plötzlich
nur noch neue Triebe und übermässiges Wachstum sehen,
müssen Sie die Düngung reduzieren. Natürlich gibt es auch
dazu eine Bauernregel,
Bauernregel die Sie sicher schon kennen und die
auch bei Nichtbauern ziemlich verbreitet ist: Weniger ist
mehr ... Das ist übrigens auch ein Grund, warum wir kleine
Düngerpackungen anbieten, und nicht riesige Düngersäcke.
Natürlich ist es perfekt, wenn Sie zurückhaltend düngen,
weil Sie die Pflanzenreaktion richtig lesen; aber das Resultat
stimmt auch, wenn sie zurückhaltend düngen, weil sie halt
nur eine oder zwei Packungen für dieses Jahr eingekauft
haben …
Wo mehr wirklich mehr bringt: bei Rosen und
Johannisbeeren
Ja, auch das gibt es – leider für meine stringente und einfache Argumentation ;-) Was sind das für Fälle?
Eher mehr als Standard kann gedüngt werden, wo
Blüten und Fruchtertrag extrem stark auf neuem
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Frutilizer – Der Dünger

Frühling werden die oberirdischen Rosentriebe wieder
zurückgeschnitten, um neues Wachstum und einen neuen,
ganzjährigen Flor zu ermöglichen. Es geht noch weiter: Bei
Beet und Edelrosen empfehlen wir für eine gesunde blühende Pflanze auch im Sommer und Herbst einen zweiten
radikalen Rückschnitt um 50 % im Juni: Da ist es nur
«natürlich», dass dieses für die Pflanze etwas unzeitig
angeregte Wachstum auch Nahrung braucht. Deshalb gilt
es hier im Hochsommer nochmals Frutilizer® Saisondünger
auszubringen, und nach beginnendem Wachstum zusätzlich etwas mit Frutilizer® Instant Bloom nachzuhelfen,
1 – 2 mal, jeweils im Abstand von 2 Wochen.
• Die Fruchtzukunft der Johannis- und Stachelbeeren (aller
Ribes-Fruchtarten) hängt am Neutrieb. Die besten Früchte
werden am 1 – 3jährigen Holz gebildet und entsprechend
müssen auch alte Äste regelmässig rausgeschnitten werden. Auch hier bringt «mehr» für einmal auch «mehr»: Wir
empfehlen hier den Startlangzeitdünger um 30 % zu erhöhen und im Gegensatz zu fast allen anderen Kulturen auch
jedes Jahr zu wiederholen. Und falls Sie eine alte vergreiste Johannisbeere durch Rückschnitt wieder revitalisieren möchten, giessen Sie die «wiederzuerweckende»
Pflanze ab März alle 2 Wochen zusätzlich zum

Nicht düngen nützt auch!
Zum Abschluss bin ganz glücklich, dass wir zum einfachen,
zu ganz einfachen Regeln zurückfinden. Es gibt nämlich gar
nicht so wenige Fälle, wo nicht Düngen am meisten nützt.
Und das hängt meistens mit den im vorletzten Abschnitt
erwähnten Gesetzen zusammen: Was viele Früchte trägt,
wächst weniger; was (zu) stark wächst, trägt weniger
Früchte. Letztlich geht es nicht selten darum, die Pflanze auf
Diät zu setzen, wenn sie sich im übermässigen Luxuskonsum
verliert und das Früchte- oder Blüten-Produzieren vergisst.
Dabei ist es durchaus produktiv, einmal aus der
Pflanzenperspektive zu denken: Wenn die Pflanze im
Luxuskonsum schwelgt, sieht sie keinen Grund, Nachkommen zu produzieren (Blüten, Früchte, Samen). Da verhält sie
sich gar nicht so anders wie wir Menschen … Wenn sie dann
wieder in Not kommt, sich alles selber besorgen muss,
beginnt sie ganz schnell, für den Fall der Fälle (nämlich des
eigenen Todes) vorzusorgen und Blüten und Früchte zu bilden und damit die Reproduktion zu sichern. Daraus lässt sich
bei fehlendem Blüten- und Fruchtansatz einfach folgern:
• Stellen Sie unbedingt das Düngen ein, wenn Ihre Pflanze
vor lauter Wachstum kaum blüht oder fruchtet.
• Beginnen Sie erst wieder mit der Düngung, wenn Sie
sehen, dass fast keine neuen Triebe oder Triebteile gebildet
werden; häufig stellt sich durch die Dünger-Abstinenz ein
neues Gleichgewicht auch ganz ohne Ihr Zutun ein.
Dass die Pflanze auch ohne uns Einiges kann, müssen wir
vielleicht alle noch lernen. Aber etwas haben wir mit den
Pflanzen sicher gemeinsam: Wir wollen eigentlich vor allem
überleben. Und dann vielleicht noch ein bisschen mehr.
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Instant Frutilizer

Frutilizer Plus

Die Instant Frutilizer® von Lubera sind Nährsalze, die einfach dosiert, im Giesswasser aufgelöst und direkt
angegossen werden können. Die darin enthaltenen Pflanzennährstoffe können von Ihren Pflanzen sofort aufgenommen werden und zeitigen eine unmittelbare Wirkung.
Wirkung Die Instant Frutilizer sind Ihre Problemlöser im Garten
und auf der Terrasse.

Frutilizer® Plus Dünger sind Volldünger. Im Gegensatz zu den Instant Frutilizern werden sie klassisch gestreut
und sind weniger spezifisch. Sie bieten den meisten Frucht-, Beeren- und Blütenpflanzen eine ausgewogene und
angemessene Nährstoffversorgung mit mittelfristiger Wirkung (2 Monate beim Frutilizer® Volldünger Plus) und
mit langfristiger Wirkung (6 Monate beim umhüllten Frutilizer® Saisondünger Plus).

®

®

Frutilizer® Instant Bloom

Frutilizer® Instant Solution Fe

Universales Nährsalz zur
Wachstums-, Blüten- und
Fruchtförderung

Nährsalz mit pflanzenverfügbarem Eisen

 aktiviert Ihre Pflanzen bei
Wachstumsstopp oder ungenügender Wuchsleistung
 führt zu mehr und nachhaltigeren Blüten bei Beet und
Balkonpflanzen
Dosierung beim Angiessen:
1 Messlöffel (20 g) in 10 l Wasser auflösen, 1 x pro Woche giessen,
für Starkzehrer 30 g/10 l Wasser
Dosierung bei Anwendung übers Blatt:
Die Anwendung übers Blatt ist bei Wachstumshemmungen angezeigt und für die Pflanze Hilfe zur Selbsthilfe: 2 – 4 mal hintereinander im Wochenabstand anwenden; Dosierung hier unbedingt auf
2 g pro 10 l beschränken
Inhaltsstoffe: Vollwertiger Dünger 15+10+15 (NPK) + alle
Spurenelemente
94050 1 kg-Kübel

 löst Eisenchlorosen-Probleme
heilend (kurativ)
Symptome Eisenchlorose:
Gelbe Blattaufhellungen, die Blattnerven bleiben dunkelgrün und grenzen sich gut sichtbar ab. Eisenchlorose
tritt vielfach in kalkhaltigen Böden
mit hohem pH über 7 auf.
Besonders anfällige Pflanzen für Eisenchlorose:
Herbsthimbeeren, Sommerhimbeeren, Zitruspflanzen, Petunien,
Kiwi, Hortensien, Kamelien, Palmen
Dosierung beim Angiessen: 5 g pro 10 l Giesswasser
Dosierung beim Streuen im Freiland: 5 g auf 1 m2 verteilen, einhacken und angiessen
Dosierung bei Anwendung übers Blatt: auf 2 g pro 10 l beschränken
Inhaltsstoffe: pflanzenverfügbare Eisenverbindungen
94065 0,5 kg-Kübel

12.90

Frutilizer® Instant Zitrus

12.90

Frutilizer® Instant Blue

Nährsalz für Zitrus und Pflanzen mit hohem Eisenbedarf

Nährsalz für Heidelbeeren und
säureliebende Pflanzen

 DER Standarddünger für
Zitruspflanzen im Topf
 vorbeugend gegen Eisenchlorose
bei eisenliebenden Pflanzen
Dosierung beim Angiessen:
1 Messlöffel (20 g) pro 10 l Wasser bei
wöchentlicher Anwendung während
der Hauptvegetationszeit, im Spätsommer reduzieren und im
Herbst aufhören
Geeignet für: Alle Zitruspflanzen, Kamelien, Palmen & weitere
mediterrane; dazu alle Pflanzen mit hohem Eisenbedarf, die aber
noch keine Chlorose zeigen: Petunien, Kiwi, Himbeeren, Hortensien
Inhaltsstoffe:
• mit spez. Eisenkomplexen für bessere Verfügbarkeit (wirkt sauer)
• Vollwertiger Dünger 20+5+15 (NPK) + alle Spurenelemente

 für ältere Moorbeete (ab 5
Jahren) und grosse Kübel (ab 50 l)
 hilft, um den pH tief zu halten
oder abzusenken
Dosierung beim Angiessen:
1 Messlöffel in 10 l Wasser auflösen.
Damit 14-tägig giessen. Rhododendren nach der Blüte noch 2 x im Abstand von 14 Tagen düngen,
Heidelbeeren bis zur Ernte regelmässig weiter düngen. Bei jüngeren
Moorbeeten und bei kleineren säureliebenden Kübelpflanzen empfehlen wir statt von Instant Blue den Frutilizer-Saisondünger
Geeignet für alle Moorbeetpflanzen: Heidelbeeren, Pinkbeeren,
Cranberries, Preiselbeeren, Rhododendron, Azaleen
Inhaltsstoffe:
• Vollwertiger Dünger 20+5+10 (NPK) + alle Spurenelemente
• nachhaltig sauer wirkend

94060 1 kg-Kübel
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94075 1 kg-Kübel

12.90

Die Nützlichen Seiten

www.lubera.com

12.90

Frutilizer® Volldünger Plus

Frutilizer® Saisondünger Plus

Der Volldünger mit
Bodenverbesserungszusatz

Der Langzeitdünger mit
Spurenelementen für
Dauerkulturen/Kübelpflanzen

Dieser Dünger ist ein echter
Allrounder. Sie können ihn
überall einsetzen, er versorgt
Ihre Pflanzen mit allen Makronährstoffen und Spurenelementen. Er ist geeignet für
alle Freilandpflanzen: für alle
Arten von Gemüsekulturen,
aber auch als Startdünger für
Neupflanzungen von Gehölzen
und Stauden. Er hat eine kurz und mittelfristige Wirkung, mit seiner
organischen Substanz wirkt er bodenverbessernd.
Wirkungsdauer: 2 Monate plus längerfristige Bodenverbesserung
Geeignet für: Einjährige Gemüse- und Blumenpflanzen, Beerenpflanzen, als Startdünger für Stauden, Gehölze und Rosen
Dosierungen:
Den Volldünger einfach ausstreuen und leicht einarbeiten.
• 60 – 80 g/m2 für Gemüse mit hohem Nährstoffbedarf wie Kohl,
Fenchel, Lauch, Rhabarber, Sellerie, Kartoffeln, Tomaten; 1 x im
März oder beim Pflanzen, nach 6 – 8 Wochen wiederholen
• 40 – 50 g/m2 für Gemüse mit mittlerem Nährstoffbedarf wie Spinat, Kopfsalat, Endivien, Rüebli; je nach Kultur 1 x im März oder
beim Pflanzen, bei Bedarf nach 6 – 8 Wochen wiederholen
• 20 – 30 g/m2 für Gemüse mit geringem Nährstoffbedarf wie Bohnen, Erbsen, Nüsslisalat, Radiesli, Zwiebeln; je nach Kultur 1 x im
März oder beim Pflanzen, nach 6 – 8 Wochen wiederholen
• 50 – 100 /m2 für Beeren; 1 x im März und dann bei Erdbeeren
nach der Ernte und bei anderen Beeren im Mai wiederholen
• Saisonflor 50 – 70 g/m2; 1 x im März oder bei der Anpflanzung,
dann je nach Bedarf nach 8 Wochen wiederholen
• Stauden-Neupflanzung: 50 g/m2 als Startdünger
• Sträucher und Heckenpflanzen-Neupflanzungen 50 g/m2
Bei der Verwendung von Kompost oder Mist empfohlene Menge
halbieren. Wird bei Neupflanzungen von Gehölzen Frutilizer® Saisondünger Plus eingesetzt, auf Frutilizer® Volldünger Plus verzichten.
Inhaltsstoffe: Volldünger 8+3+10 (NPK) + alle Spurenelemente
plus 35 % organische Substanz (Rapsschrot, Malzkeime)

Wirkungsdauer: 6 Monate, eine
Vegetationsperiode
Geeignet für: alle Kulturen in Töpfen,
Kübeln oder Kisten, für Rosen im
Garten und als Startdünger bei
Neupflanzungen von Obst, Beeren
und Gehölzen.
Töpfe und Balkonkästen: 1 Messlöffel (20 g) pro 5 Liter Substrat
bzw. pro 20 cm Länge einer Balkonkiste; bei Neupflanzung mit dem
Substrat vermischen, bei überwinterten Töpfen, Kübeln oder Kisten
mindestens ein Loch machen und den Langzeitdünger einfüllen.
Danach das Loch wieder mit Erde auffüllen. Für grosse Kübel und
auch für Balkonkisten die Düngermenge auf mehrere Löcher (allenfalls in unterschiedlichen Erdtiefen) verteilen.
Heidelbeeren im Topf und im Moorbeet: in den ersten 3 Jahren
kann problemlos auch der Langzeitdünger (20 g pro 5 l Erdinhalt;
im Moorbeet 60 g pro m2) angewendet werden. Je nach Wuchsergebnis später, bei grösseren Töpfen oder in einem älteren
Moorbeet auf Frutilizer® Instant Blu wechseln oder damit ergänzen;
bei Heidelbeeren/Moorbeetpflanzen im Topf und im Freiland nie
Frutilizer® Volldünger Plus benutzen.
Im Freiland bei Neupflanzungen von Obst, Beeren und
Sträuchern: Je nach Grösse der Jungpflanze einen Messlöffel
mit 20 g (z.B. bei einer Jungpflanze in einem 5 l-Topf) oder zwei
Messlöffel mit total 40 g (z.B. bei einem Obstbaum im 10 l-Topf) ins
Pflanzloch geben.
Im Freiland bei Rosen: 20 g pro Rose oder 60 g pro m2 streuen
und einhacken; nach dem Sommerrückschnitt im Juni nochmals
wiederholen.
Inhaltsstoffe: Umhüllter Langzeit-Dünger 14+9+15 (NPK) + alle
Spurenelemente. Die Hülle der Düngerkörner lässt die Nährstoffe
abhängig von Bodenfeuchtigkeit und Temperatur über 6 Monate
kontinuierlich frei – so dass die Wurzeln jederzeit ihre Nahrung
aufnehmen können. Noch ein Vorteil: Damit besteht auch bei
salzempfindlichen Pflanzen wie vor allem bei den Heidelbeeren
keine Gefahr, dass es zu einer Übersalzung (und damit zu WelkeSymptomen oder gar zum Absterben der Pflanzen) kommt.

94070 4 kg-Kübel

94055 1 kg-Kübel

19.90

www.lubera.com

Die Nützlichen Seiten

14.90
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Fruchtbare Erde online – und Ihr Rücken lächelt
Die Fruchtbare Erde von Lubera

Antworten auf fast alle irdischen
Fragen

Erde allüberall. Im Baumarkt, im Gartencenter, im
Supermarkt oder auch vor dem Supermarkt, beim Floristen,
ja auch schon an der Tankstelle habe ich im Frühling
Erdpaletten gesehen. Nur beim Coiffeur und beim Italiener
um die Ecke wurde Erde noch nicht gesichtet, noch nicht …
Warum beginnen wir nun auch noch bei Lubera, Erde zu verkaufen – und kreieren dazu gleich auch noch eine eigene
Produktlinie?

Irdische Fragen, Fragen zur Erde, gibt es unzählige. Letztlich
haben wir uns diese Fragen alle auch gestellt, als wir die Idee
einer eigenen Erdenlinie entwickelt und dann auch umgesetzt haben. Es ist überhaupt interessant, dass über Erde sehr
wenig geredet, diskutiert wird. Das möchten wir ändern.

3 gute Gründe für die Fruchtbare Erde von
Lubera:

Könnte man die Erde nicht einfach aus dem Garten
oder vom Acker nehmen?
Dazu muss man sich zuerst den fundamentalen Unterschied
zwischen gewachsener Gartenerde oder Landerde einerseits
und Erdsubstraten andererseits vor Augen führen: Gut 90 %
des gewachsenen Bodens ist mineralischer Natur, letztlich
Gesteinsmehl, dazu kommt noch etwas organische Substanz
und einiges an Lebewesen. Die käuflichen oder «künstlichen» Erden hingegen sind zu fast 100 % organischer Natur,
bestehen aus biologischer Masse. Nun überlegen wir uns die
Verwendung im Garten, als Bodenverbesserer oder als
Zusatz- und Aktivierungsstoff bei der Pflanzung: Hier würde
ja eine «natürliche», sozusagen dem Feld entnommene
Gartenerde nichts bringen, wäre «Wasser in den Rhein getragen». Es ist eben erwünscht, die Gartenerde zu ergänzen und
zu verbessern, eine lockerere und luftigere Struktur und
organisches Material einzubringen und zu verstärken, um
den Wurzeln den Start zu ermöglichen. Beim anderen wichtigen Einsatzgebiet von künstlichen Erden, für die Kultur von
Kübeln und Töpfen, ist Landerde denkbar. Manchmal sieht
man das noch bei Pflanzen, die aus Italien importiert werden
und die immer wahnsinnig schwer sind. Grundsätzlich ist
man aber davon abgekommen, weil die Landerde im engen
Topf viel zu schnell verschlämmt oder sogar ausgewaschen
wird und verdichtet. Letztlich fehlen dieser Erde dann zum
Funktionieren die Bodenlebewesen und die Neuzufuhr organischer Substanz; und am Ende fehlen vor allem auch der
unendliche Raum und seine Pufferungsmöglichkeiten. Diese
müssen nun sozusagen im Kleinen durch das künstliche
Kübelpflanzensubstrat ersetzt werden. Unsere Fruchtbare
Erde Nr. 1 ist speziell für die Kübelkultur entwickelt worden;
sie bietet den Wurzeln von Topf- und Kübelpflanzen für mehrere Jahre eine lockere, ebenso Wasser und Luft speichernde

1. Schluss mit Schleppen und Stöhnen!
Erde – erst recht in riesigen
50- und 70 l-Säcken – muss
geschleppt werden, in den
Einkaufswagen, zur Kasse, ins
Auto, in die Wohnung, auf die
Terrasse oder in den Garten.
Die Fruchtbare Erde von Lubera
hingegen kommt direkt zu
Ihnen nach Hause. Kein
Schleppen und kein Stöhnen mehr. Auch zuhause nicht,
weil wir nur leichte 20l Säcke verkaufen. Die
Fruchtbare Erde ist auch eine bequeme Erde.

2. Wir schaffen Klarheit und Einfachheit!
Es braucht nicht ein Wirrwarr von 20+ verschiedenen
Erdsorten, möglichst für jede Pflanze eine andere
(obwohl meist genau dasselbe drin ist). Wir bieten
genau 4 Erdsorten an: Fruchtbare Erde Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3
und Nr. 4, für klar definierte Verwendungszwecke und
natürlich: mit unterschiedlichen Inhaltsstoffen!

3. Erde muss nützen!
Wir machen keine Drecksgeschäfte mit bodenlos tiefen
Preisen und undefinierbar staubigen Inhalten, sondern
kreieren und verkaufen einen gartenbaulichen Hilfsstoff, der es «in sich» hat. Eine Ehrliche Erde, die sagt,
woher sie kommt, aus was sie besteht und für was
sie gut ist.
S 38

Erde gut – alles gut? Warum braucht man
überhaupt «künstliche» Erde?
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Erde, die gut tut
wie auch wasser- und luftdurchlässige Heimat, was mit
Landerde auf kleinstem Raum nicht möglich wäre. Dazu
kommt wie schon erwähnt: der gewachsene Natur-Boden
lebt in ganz besonderem Masse von den Bodenlebewesen,
von den Regenwürmern und anderen dunklen Gästen. Dieses
Leben lässt sich nicht im Gefängnis des Topfs oder Kübels
einsperren. Die künstliche Welt der Kübelpflanzenerde –
Fruchtbare Erde Nr. 1 – kann das ebenso wenig bieten, aber
sie kompensiert es mit extrem hoher Austauschkapazität (an
Nährstoffen und Wasser) und mit einem Wurzelparadies, das
– wie auf einer paradiesischen Wellnessinsel – auf kleinstem
Raum ideale Bedingungen zur Entwicklung und zur
Ernährung bietet. Notabene: Solange der Gärtner giesst und
düngt …

Geht‘s nicht auch ganz ohne künstliche Erde?
Nun, im Topf geht’s schlichtweg nicht ohne Erde, es sei denn,
man würde alles auf Hydrokultur umstellen ;-) Aber draussen
im Garten ist die Frage schon berechtigt. Ja, da geht es auch
ohne Pflanzerde. Ein gut gelagerter Kompost kann die
Funktion als Bodenverbesserer und Aktivator ebenso übernehmen, die sonst der Pflanzerde zugedacht ist. Auch ist
beim Pflanzen in einem gepflegten, jedes Jahr mit Kompost
versorgten, überdurchschnittlich humushaltigen Boden,
nicht einzusehen, warum es da noch zusätzlich Pflanzerde
brauchen sollte … Umgekehrt ist in einem sehr mageren
und sandigen oder auch in einem sehr schweren Boden die
Verwendung von Pflanzerde (oder eben von gutem
Hauskompost …) unbedingt anzuraten!

Reichen vier Erden wirklich?
Ja! Das mit den unzähligen Erden für jede auch noch so kleine Spezialkultur ist nichts anderes als Bauernfängerei äh
Gärtnerfängerei. Damit wird künstlich Nachfrage erzeugt. Ja,
auch wir verkaufen gerne Erde und unsere Fruchtbare Erde
nützt auch etwas. Aber nicht in jedem Fall und auch nicht in
beliebigen Mengen. Doch dazu später mehr. Hier die ebenso
einfache wie deutliche Charakterisierung und Abgrenzung
unserer vier Erden.

Könnte man nicht gleich 100 % Pflanzerde Nr. 2 bei
Neupflanzungen einsetzen? Wäre das nicht besser?
Das ist der erdfeuchte Traum jedes Erdenverkäufers!
Pflanzgrube ausheben, Pflanze rein, alles mit Sackerde auffüllen,… Und das Klingeln der Kasse kann gar nicht mehr
aufhören… NEIN!
Natürlich ist das nicht gut, nicht einmal für uns, wenn wir
Ihnen regelmässig Fruchtbare Erde verkaufen wollen, die
auch etwas bringt. Erinnern Sie sich: Der Gartenboden ist im
Wesentlichen mineralischer Natur, damit auch beständig,
aber auch mikrobiologisch wenig belebt. Erst die
Bodenlebewesen, der Humus und der Anteil organischen
Materials machen ihn lebendig und lebenswert für die
Pflanzen-Wurzeln. Genau diese Beständigkeit – nicht nur für
5 Jahre, sondern für zig Generationen – kann die beste
Sackerde, kann auch die Fruchtbare Erde nie haben. In reiner
Form eingesetzt würde sie nach einigen Jahren schlichtweg
verschwinden, mineralisiert und abgebaut oder verschleppt
von den Regenwürmern, am Ende rund um die Pflanze nur
Fruchtbare Erde Nr. 1 – Die Erde für die Kübelkultur und
noch eine Absenkung hinterlassend. Kurzfristig würden zwar
für Balkonpflanzen
die Wurzeln der jungen Pflanzen verwöhnt, aber als Folge
Fruchtbare Erde Nr. 2 – Die Pflanzerde für Beet und Garten davon würden sie sich vor lauter Wohlsein und Schlemmerei
Fruchtbare Erde Nr. 3 – die Moorbeeterde für säurelieim Pflanzsubstrat gar nicht in die weite und interessante,
bende Pflanzen
aber auch etwas unwirtliche Erdenwelt hinauswagen.
Fruchtbare Erde Nr. 4 – die torffreie Allzweckerde, für alle, Letztlich verhindert und hemmt zu viel Pflanzerde das nachdie keinen Torf verwenden wollen (wir kommen darauf in
haltige und langfristige Anwachsen. Wir empfehlen ca. 1/3
den nachfolgenden Fragen nochmals zurück)
Pflanzerde Nr. 2 beim Auffüllen der Pflanzgrube beizuWir bleiben dabei: Gärtnern sollte man nicht komplizierter mischen.
machen, als es ist.
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Fruchtbare Erde online – und Ihr Rücken lächelt
Wo und wie nützen die Fruchtbaren Erden?

und Abgeben von Nährstoffen und Wasser hat wie Torf - und
dabei doch auch vergleichbar strukturstabil bleibt. Eine
Verwendung von Torfersatzstoffen, die über 40 % Anteil
Wie setzt man Fruchtbare Erde im Topf | Kübel ein? hinausgeht, führt unweigerlich zu einer schlechteren und
Die Fruchtbare Erde Nr. 1, die Kübelpflanzenerde ist mit ihrer weniger dauerhaften Substratkultur und zu mehr
groben und stabilen Düngerbedarf (da mehr Stickstoff gebunden und gleichzeitig
Struktur dafür
weniger abgegeben wird). Uns wäre es lieber, es wäre
bestimmt, im Topf
anders; aber es ist auch falsch, die Tatsachen zu verschweioder Kübel eingesetzt gen und Torfersatzprodukte ohne entsprechende
zu werden und auch Kommentare anzubieten. Wir machen beides: Wir bieten die
für einige Jahre den Torffreie Fruchtbare Erde Nr. 4 an und wir sagen gleichzeitig,
Pflanzenwurzeln ein wie sie eingesetzt und dosiert und gedüngt werden muss.
angenehmes Zuhause
zu bieten. Wir emp- Arbeitet Lubera in der Produktion auch mit dieser Erde?
fehlen,
Ja, darum sind wir ja auf die Idee gekommen, zusammen mit
Kübelpflanzen in der unserem Erdenlieferanten eine eigene Erde auch für unsere
Fruchtbaren Erde Nr. Kunden zu entwickeln. Sie sollen von unseren gärtnerischen
1 alle 4 bis 5 Jahre Erfahrungen und Tricks profitieren. Dafür haben wir unsere
umzutopfen. Dazu
Kultursubstrate leicht abgeändert und weiterentwickelt:
wird jeweils ein neuer Topf mit einem ca. 30 % grösseren
Während wir in der Baumschule das schubartige, starke und
Volumen gewählt; zusätzlich soll auch der äussere Teil des
doch auch gesunde Wachstum anstreben, brauchen Sie bei
Wurzelballens entfernt (abgestreift, weggeschnitten) werden, sich zu Hause im Topf und auch im Garten mehr nachhalso dass im freien Raum des grösseren neuen Topfs noch etwas
mehr frische Fruchtbare Erde Nr. 1 dazukommen kann. Und ja
genau: In der frischen neuen Erde können sich dann die jungen Wurzeln wieder austoben und der Pflanze einen neuen
Frühling bescheren. Alternativ kann auch in den gleichen Topf
umgetopft werden. Dabei werden die überirdischen Triebe der
Kübelpflanze um ca. 30 % zurückgeschnitten, ebenfalls
30 – 50 % des Wurzelballens werden abgestochen und dann
der jetzt fehlende Teil des Substrats wieder mit frischer
Fruchtbarer Erde Nr. 1 ersetzt. Was auf den ersten Blick wie
eine langweilige Heimrunde aussieht, ist in Tat und Wahrheit
ebenfalls eine eigentliche Verjüngungskur für Pflanzen und
Wurzeln.
Für säureliebende Pflanzen wie Heidelbeeren, Preiselbeeren,
Rhododendron und Azaleen soll im Topf natürlich die saure
Moorbeeterde Nr. 3 mit einem pH von 4.5 eingesetzt werden.
Falls Sie für Ihre Kübel die torffreie Erde Nr. 4 vorziehen, ist
das Umtopfen einfach ein bisschen früher angezeigt (nach 3
Jahren schon) und auch das Düngerniveau sollte um 30 %
angehoben werden. Der Grund: Leider haben wir und unsere
Produktionspartner bis heute keinen Naturstoff gefunden,
der die gleichen exzellenten Eigenschaften zum Speichern
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Erde, die gut tut
tiges, letztlich auch langsameres Wachstum, das schliesslich
im eigentlichen oder übertragenen Sinne Früchte tragen soll.
Deshalb haben wir die Rezepturen auf eine längere
Wirkungsdauer hin optimiert.

beginnenden jungen Saugwürzelchen reicht der dem
Substrat mitgegebene Basisdünger. Für die weitere gedeihliche Entwicklung der Pflanzen im ersten Jahr sowie für die
langfristige Kultur im Topf empfehlen wir, ca. 30 – 40 g
Frutilizer Saisondünger (Langzeitdünger) pro 10l TopfWo kann man Fruchtbare Erde im Garten einsetzen? volumen und Jahr einzuarbeiten (im Freiland 30 g pro grösGrundsätzlich als Bodenverbesserer und als Pflanzhilfe/
sere Pflanze oder 100 g pro m² , mindestens in den ersten 2
Starthilfe. Für ersteres und für die Bodenvorbereitung von
Jahren nach dem Pflanzen). Diese Empfehlung gilt für Obstflächigen Pflanzungen (Blumenzwiebeln, Stauden,
und Beerenpflanzen, für Gehölze und auch für viele Stauden.
Bodendecker) wird 1 Sack Fruchtbare Erde Nr. 2 auf 2 m² Bei mediterranen Kräutern wie Thymian und überhaupt bei
verteilt und leicht eingearbeitet. Wie gesagt ist das vor
staudigen Pflanzen, die nährstoffärmere Standorte gewohnt
allem bei sehr sandigen oder auch sehr schweren Böden sind, kann die Menge auf einen Drittel reduziert werden.
anzuraten und kann auch mal mit dem Einsatz von eigenem Aber am Ende ist es immer am besten, auf die Pflanze zu
Kompost ersetzt oder abgewechselt werden. Zusätzlich raten hören: Mickert und meckert sie, braucht sie Nahrung; wächst
wir bei der Pflanzung von mehrjährigen Gehölzen und
sie wie verrückt, als würde sie die ganze Welt erobern wolKleinstauden, die Gartenerde im Verhältnis 3 zu 1 mit
len, halten wir uns in Zukunft etwas zurück.
Fruchtbarer Pflanzerde Nr. 2 zu mischen.

Woher kommt die Fruchtbare Erde?

Braucht es zusätzlich zur Erde auch noch Dünger?
Ja. Sowohl die Pflanzerde als auch der Dünger haben die
Wo wird die Fruchtbare Erde produziert?
Aufgabe, den Pflanzenstart zu erleichtern und zu verbessern. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir den Erdenlieferanten
Für die ersten Wochen mit den nur zaghaft zu wachsen
unserer Produktionsbetriebe, die Firma Gramoflor aus Vechta,
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Fruchtbare Erde online – und Ihr Rücken lächelt
auch für die Entwicklung und Produktion der Fruchtbaren Erde
gewinnen konnten. Gramoflor ist ein Pionier bei der Erforschung von torfreduzierten Substraten, bei der Testung von
Torfersatzstoffen und auch bei der nachhaltigen Bewirtschaftung von Torfabbauflächen. Dies beinhaltet die Renaturierung der Abbauflächen, unter anderem mit moortypischer
Vegetation wie Torfmoosen, Wollgras, Sonnentau usw., so
dass sich letztlich wieder ein Moor entwickeln kann.

Nachhaltiger Torfabbau, geht denn das?
Ja, das geht. Unser Produktionspartner Gramoflor baut den
grössten Teil des benötigten Torfs selber in Norddeutschland,
vor allem in Niedersachsen, ab. Dabei werden ausschliesslich
Flächen benutzt, die schon vorher lange entwässert waren
und landwirtschaftlich – vor allem ackerbaulich – genutzt
wurden. Auch und gerade bei der landwirtschaftlichen
Nutzung werden die Torfböden mittelfristig abgebaut,

Torfgewinnung und Renaturierung bei Gramoflor
Unter dem Motto «Für Wachstum mit gutem Gewissen» setzt das Unternehmen Gramoflor auf eine verantwortungsbewusste Torfgewinnung ausschliesslich in Norddeutschland und die anschliessende Renaturierung der Flächen.

Abbau und Trocknungshaufen im Hintergrund

Herr Gramann vor einer abgebauten Teilfläche

Abbau und Moor-Renaturierung laufen parallel

Erde, die gut tut
Wollgras und Sonnentau wieder auf die moorigen Flächen
ausgebracht … Und siehe da, nach einigen Jahren beginnt
sich eine moortypische Vegetation zu entwickeln. Der alte
Zyklus der Torfproduktion beginnt sich wieder zu etablieren.
Wie funktioniert denn die torffreie Erde?
Letztlich hat eine torffreie Erde ganz einfach eine reduzierte
Speicher- und Austauschkapazität im Vergleich zu einer anderen Fruchtbaren Erde. Als Folge davon muss die Fruchtbare
Erde Nr. 4 (die Torffreie) einfach etwas häufiger ausgetauscht
und aufgedüngt werden (Umtopfen alle 3 Jahre, 30 %
mehr düngen). Dank der Verwendung eines speziell entwickelten Tonmehls kann die Austauschkapazität dennoch
etwas verbessert werden.
Fazit: Man kann torffreie Erde problemlos einsetzen, man
muss allerdings den Unterscheid kennen und entsprechende
Massnahmen ergreifen. Es ist nämlich bis heute nicht gelungen, für die Verwendung im Hausgarten eine zufriedenstellend funktionierende, langfristig saure Moorbeeterde ohne
Torf zu entwickeln.

Wieviel Erde braucht die Pflanze?

Die Flächen werden mit Torfmoosen geimpft

Bald darauf entstehen neue Torfmoorhorste

Warum haben wir immer noch 60 % Torf in unseren
Erden (ausser bei der Fruchtbaren Erde Nr. 4)?
Weil wir zusammen mit Gramoflor bis heute keinen nachwachsenden Naturstoff gefunden haben, der in vergleichbarer Weise wie Torf in der Lage ist, Nährstoffe und Wasser
zu speichern und dann auch wieder abzugeben. Darin ist Torf
einfach unvergleichlich gut! Die Versuche in unseren eigenen
Baumschulkulturen (in Zusammenarbeit mit Gramoflor)
haben ergeben, dass aktuell eine Torfreduktion um ca. 40 %
möglich ist, ohne dass es zu einem starken Wirkungs- bzw.
Austauschkapazitätsverlust der Erde kommt. Was heisst das
konkret: Sobald wir mit dem Torfanteil weiter runter oder
auf 0 gehen (wie z.B. bei der torffreien Erde Nr. 4) nimmt die
Austauschkapazität entscheidend ab.
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mineralisiert, verbunden mit einer sinnlosen Freisetzung von
CO2. Der verantwortungsvolle Abbau von solchem Torf und
die Nutzung als hochwertiger Rohstoff erscheinen uns da
viel sinnvoller (allerdings nur da, wo verhindert wird, dass
weiter noch intakte alte Moorflächen entwässert werden;
das ist in Deutschland und in den meisten mitteleuropäischen Ländern nicht mehr möglich.) Aber die bestmögliche
Nutzung eines endlichen Rohstoffs (und genau das macht
Gramoflor im Gegensatz zum Ackerbau) ist für sich alleine
genommen noch nicht nachhaltig: Gramoflor hat in aufwändiger Forschungsarbeit Methoden gefunden, um solche
Torfabbaufelder nach Beendigung des Abbaus wieder als
Torfmoore zu rekultivieren: Dazu wird der Wasserstand
erhöht, passende Pionierpflanzen werden angepflanzt und
schliesslich werden moortypische Pflanzen wie Torfmoose,
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Renaturierte Fläche nach rund 15 Jahren

Wollen Sie Dostojewskis Antwort hören?
Sicher haben Sie schon von Dostojewskis Erzählung «Wieviel
Erde braucht der Mensch» gehört, vielleicht auch in der
Schule lesen «müssen». Es lohnt sich, sie wieder einmal hervorzunehmen. Kurz zusammengefasst kommen Dostojewski
und mit ihm die Leser zum Schluss, dass der Mensch eigentlich sehr wenig Erde braucht… wie auch die Pflanze.
Nochmals: Wieviel Erde braucht die Pflanze?
Natürlich wollen wir jetzt nicht über Tod und Leben philosophieren. Aber glauben Sie es mir einfach: Die Pflanzen (vor
allem im Garten und Freiland) brauchen eher weniger Erde,
als dass man ihnen gefühlsmässig geben würde. Man kann
es nicht zu häufig sagen: In einer sehr guten und seit Jahr
und Tag regelmässig mit Kompost versorgten Gartenerde
braucht es bei Neupflanzungen rein gar nichts! Bei neueren
Gartenböden, die noch nicht so lange gehegt und gepflegt
wurden oder wenn Sie Ihren Pflanzen auch mal etwas Luxus
gönnen möchten, reichen ein Sack von 20 l für 2 m², oder
aber die Zumischung von einem Drittel Pflanzerde Nr. 2
beim Auffüllen der Pflanzgrube.

Wie berechnet man den Erdenbedarf in einem Kübel?
Ja, hier kommen wir mit Dostojewski nicht mehr weiter,
hier braucht es mehr! Grund: Das Substrat fällt auch etwas
zusammen, liegt im Topf etwas dichter als im Sack. Die
Faustregel besagt, dass man den Literinhalt des Pflanzgefässes mit 1,2 multiplizieren soll, um damit die korrekt
benötigte Erdmenge zu erhalten.
Faustregel für Kübel:
Liter benötigte Erde = Topfvolumen (Liter) x
Faktor 1,2
Wie berechnet man den Erdenbedarf in einem
Moorbeet?
Hier gilt dasselbe. Berechnen Sie zuerst grob die Länge und
Breite und Tiefe des Moorbeets in Dezimeter (ja Dezimeter).
Und weil ja ein dm³ einem Liter entspricht (und Erde wird nun
mal in Liter abgemessen), ergibt sich folgende Kalkulation:
Faustregel für ein Moorbeet:
Liter benötigte Erde = Länge (in dm) x Breite (in
dm) x Tiefe (in dm) x Faktor 1,2
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Die Fruchtbaren Erden von Lubera
für Balkon & Terrasse

für Garten & Bodenverbesserung

Fruchtbare Erden

Bestellen auch Sie

Erde online

Erde online, seid ihr verrückt?
– und Ihre Pflanzen schrei‘n vor Glück!

…und Ihr Rücken
lächelt!

Erde online, das geht doch gar nicht!
Wie könnt ihr das versenden?

• mit Blähton
• mit Holzfasern
• mit Eisen und Mikroorganismen

• mit hohem Humusanteil
• mit Langzeitdünger
• mit Mikroorganismen

Nr. 1 | Topf & Kübel

Nr. 2 | Pflanzerde

Nur bei der Kultur in Topf und Kübel
braucht es unbedingt eine zusätzliche
«künstliche» Erde.
Die Verwendung von Gartenboden
würde zu Verschlämmungen führen. Unsere torfreduzierte, strukturstabile Topferde für Ihre Balkon- und Terassenpflanzen legt die Basis für viele
Blüten und eine reiche Ernte. Sie ist auch für Kübelpflanzen mit mehrjähriger Kultur geeignet. Die zusätzliche Eisenversorgung sorgt für dunkelgrünes Laub, spezielle Mikroorganismen fördern das gesunde Wurzelwachstum und halten Ihre Pflanzen
93005 3 x 20 L (Karton) 23.70
vital. Der Torfanteil ist reduziert.

Die Fruchtbare Erde Nr. 2 ersetzt nicht Ihren
Gartenboden, sondern verbessert ihn.
Bereiten Sie ein neues Pflanzbeet für Stauden
oder Beetpflanzen vor, indem Sie einen Sack
mit 20 Liter auf 2 m2 ausbringen und leicht einhacken. Neupflanzung oder
Umpflanzen von Bäumen und Sträuchern: Beim Auffüllen der Pflanzgrube
1/3 (gute Gartenböden) bis 1/2 (sehr schwere oder sehr sandige Böden)
Erde beimischen. So fällt es den Pflanzen leichter, mit den frischen Wurzeln Fuss zu fassen und an die benötigten Nährstoffe zu kommen. Der
Torfanteil ist reduziert.
93010 3 x 20 L (Karton) 23.70

für Moorbeet & Heidelbeeren

• mit tiefem pH-Wert (pH 4,5)
• Blähton und Langzeitdünger
• stabiler Struktur (30 % Holzfasern)

für den Naturgarten

• ohne Torf, sondern mit Kokosfasern
• mit Blähton zur Strukturverbessertung
• mit Tonmehl für Nährstoffspeicherung

Nr. 3 | Moorbeeterde

Nr. 4 | Erde ohne Torf

Säureliebende Pflanzen wie Heidelbeeren,
Moosbeeren, Preiselbeeren, Rhododendren,
blaue Hortensien und Japanische Fächerahorne brauchen einen tiefen pH-Wert
um 4,5. Weil dieser in den meisten natürlichen Gartenböden nicht gegeben ist, muss ein Moorbeet mit saurer Erde möglichst ohne Zufluss von
kalkhaltigem Bodenwasser angelegt werden. Und natürlich ist auch die
Kultur im Topf oder Kübel möglich. Für beide Verwendungszwecke wird
die Fruchtbare Erde Nr. 3 in reiner Form, also nicht gemischt, eingesetzt.
Sie ermöglicht nicht nur den Start, sondern auch die langfristige Kultur
von Moorbeetpflanzen.
93015 3 x 20 L (Karton) 23.70

Die Fähigkeit des Torfs, Nährstoffe und Wasser
aufzunehmen und wieder abzugeben, ist unerreicht. In dieser Fruchtbaren Erde ohne Torf
nähern wir uns diesen Fähigkeiten mit dem Zusatz
von Kokosfasern und Tonmehl an. Dazu kommt gütegesicherter Grünkompost. Die Fruchtbare Erde Nr. 4 kann analog zur Nr. 2 eingesetzt
werden. Für den gleichen Erfolg empfehlen wir aber, deutlich mehr Substrat als von der Fruchtbaren Erde Nr. 2 einzusetzen: Zur Bodenverbesserung im Pflanzbeet 1 Sack pro m2, beim Pflanzen von Bäumen
und Sträuchern immer 1/1 mit Gartenerde mischen.
93020 3 x 20 L (Karton) 23.70
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Vor einigen Jahren wurde
dasselbe auch von
Kleidern gesagt …
Aber ja, es ist nicht einfach, Erde zu versenden: Letztlich ist das
ungünstige Verhältnis
zwischen grossem
Volumen und relativ grossem Gewicht einerseits und
dem kleinen Wert andererseits ein
wirkliches Handicap. Aber trotz aller Widrigkeiten eine gute
und Fruchtbare Erde für unsere Pflanzen zu entwickeln und
dann diese auch noch bequem, einfach und sicher zu Ihnen,
zu unseren Kunden zu bringen, war einfach eine Herausforderung, die uns reizte und die wir meistern wollten.

So einfach geht's nun – dank Lubera:
--> Alle Erden können frei bestellt werden und sind mit
einem Konfigurator einfach zusammenzustellen
--> Es muss immer in Dreiereinheiten bestellt werden,
eine Verkaufsgrösse ist immer ein Paket mit 3 Erdsäcken
à 20 l. Bedenken Sie dabei, dass die 20 l-Säcke wirklich
recht klein sind – aber dafür auch sehr handlich …
--> Dabei können 3 Säcke der gleichen Sorte oder auch 3
unterschiedliche Säcke kombiniert werden.
--> Ein Paket, eine Bestelleinheit hat immer den gleichen Preis, egal welche Erden Sie auch wählen
--> Wenn Sie zusätzlich zu einer Pflanzenbestellung auch
noch Erde bestellen, entstehen keine zusätzlichen
Transportkosten, die Erde, die Sie früher immer so
mühsam schleppen mussten, wird dann wirklich frei
Haus geliefert.
--> Für grössere Projekte und Vorrats-Bestellungen haben
wir auch Halbpaletten (30 Säcke) und Paletten (90
Säcke) im Angebot – mit unschlagbaren Vorteilen für
Rücken und Portemonnaie!
www.lubera.com

Sparen auch Sie beim Rücken schonen:
Menge

CHF

1 Karton
mit 3 Säcken à
20 Liter nach
freier Wahl

23.70 / Karton
39.5 Rappen / l)

Ab 3 Kartons

5 % Rabatt

1 Halbpalette
mit 30 Säcken à
Ihr
20 Liter nach
Rabatt freier Wahl
16.5 %

199.– /
Halbpalette
(33.2 Rappen / l)

1 Palette
399.– / Palette
mit 90 Säcken à
(22.2 Rappen / l)
Ihr
20 Liter nach freier
Rabatt Wahl
%
44.2

Fruchtbare Erde online – und Ihr Rücken lächelt!
Die Nützlichen Seiten
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