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ANZEIGE

Ob romantische Hochzeits- oder würdevol-
le Trauerfloristik – die Gärtnerei Biller bietet 
ihren Kunden kreative Floristik für jeden 
Anlass. Bei der Wohlfühlgärtnerei in der Kel-
heimwinzerstraße 50 in Kelheim dreht sich 
alles um Blumen, Pflanzen und Floristik, und 
das seit stolzen 129 Jahren. 

Carl Biller gründete im Jahr 1891 die Gärtne-
rei. Mittlerweile führt Urenkel Karl Biller mit 
seiner Frau Sonja das Familienunternehmen 
in der vierten Generation weiter. Und der Be-
trieb wird auch in der Zukunft in der Familie 
verwurzelt bleiben: Sohn Max legte im ver-
gangenen Sommer seine Prüfung zum Gärt-
nermeister erfolgreich ab.

Genauso wie sein Uropa setzt auch Karl Biller 
auf Produkte aus eigenem Anbau. Die Pflan-
zen werden vor Ort produziert und sind damit 
sowohl an den Standort als auch an die regio-
nalen Klimabedingungen angepasst. In der 
Gärtnerei Biller wachsen Pflanzen heran, die 
nach besten gärtnerischen Richtlinien für eine 
nachhaltige Produktion erzeugt werden und 
an denen die Kunden lange Freude haben. 
Dazu tragen auch die Pflegetipps des Teams 
aus jungen wie auch erfahrenen Mitarbeitern 
bei, das die Kundschaft gern über die aktuel-
len Trends informiert und ein vielseitiges An-
gebot an Pflanzideen bereithält – und das an 
sieben Tagen die Woche. Passend zum Start 
in die Pflanzsaison bietet die Gärtnerei auch 

eine große Auswahl an saisonalen Blumen 
und Pflanzen an. Die Gärtnerei Biller ist Mit-
glied des Bayerischen Gärtnerei-Verbandes. 
Gemeinsam wird jedes Jahr der „Tag der of-
fenen Gärtnerei“ veranstaltet, in diesem Jahr 
am Samstag, 25. April. Passend zum Beginn 
der Pflanzzeit gibt es einen besonderen Infor-
mationsservice rund um die Bepflanzung von 
Balkon, Terrasse und Garten. Zudem werden 
durch die Mitglieder des Gärtnerei-Verban-
des jedes Jahr eine „Pflanze des Jahres“ und 
ein „Gemüse des Jahres“ gekürt. Mit der Taufe 
wird die farbenprächtige Beet- und Balkon-
pflanzensaison eröffnet. Die prämierte Pflan-
ze und das prämierte Gemüse sind selbstver-
ständlich in der Gärtnerei Biller erhältlich.

Aus der Region für die Region    

Gärtnerei Karl Biller
Kelheimwinzerstraße 50
93309 Kelheim
Tel.: 09441 3538
info@gaertnerei-biller.de
www.gaertnerei-biller.de

ÖFFNUNGSZEITEN:
Mo–Fr: 8–18 Uhr
Sa: 8–13 Uhr
So: 10–12 Uhr

Seit 1891 produziert die Gärtnerei Biller Pflanzen in bester Gärtnerqualität.
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Die vierte und fünfte Generation der Gärtnerei Biller: Karl und Sonja Biller mit Sohn Max. 

Pflanzen & Säen

Vegetative Vermehrung
Die vegetative Vermehrung ist das Prinzip „aus eins mach 
zwei“ und wird etwa bei der Kartoffel genutzt: Man 
nimmt eine keimende Kartoffel, steckt sie in die Erde und 
es entsteht eine neue Pflanze, die wiederum viele neue 
Kartoffeln trägt. Auch Schnittlauch wird so vermehrt. 
Dazu wird ein Teil der Pflanze abgetrennt 
und an anderer Stelle eingepflanzt. 
Die vegetative Vermehrung ist 
einfach in ihrer Anwendung, 
funktioniert aber nicht bei allen 
Pflanzen. 

Saatgutscheibe herstellen
Ist das Saatgut besonders klein, etwa bei Tomaten, emp-
fiehlt es sich, eine Saatgutscheibe als Träger für das Saat-
gut herzustellen. Dazu werden die Samen aus der Toma-

te geholt und in einem Teesieb abgewaschen. 
Dann streicht man sie auf ein Küchen-

papier und lässt sie dort antrock-
nen. Im nächsten Jahr kann man 

sie dann samt Küchenpapier in 
der Erde verschwinden lassen. 

Saatgut gewinnen
Viele Obst- und Gemüsesorten sowie Blumen 
tragen das Saatgut in ihrer Frucht beziehungsweise in 
den Blüten. Der Gärtner muss es nur noch gewinnen und 
für das Folgejahr vorbereiten. Bei Erbsen oder Tomaten 
befindet sich der Samen in der Frucht. Um ihn ernten zu 
können, darf das Gemüse länger reifen, als es bei geplantem 
Verzehr üblich wäre. Bei Zwiebeln oder Rucola wird der 
Samen aus der Blüte geerntet. Das Saatgut wird aus Blüte 
oder Frucht genommen, abgewaschen und anschließend 
getrocknet. Optimal zur Lagerung ist ein dunkler Ort mit 
Temperaturen zwischen null und zehn Grad. 

 Saatgut  
         selbst gewinnen 

Die Vermehrung der eigenen Pflanzen ist eine schöne Erfahrung, 
denn sie schont nicht nur den Geldbeutel, sondern schließt auch 
den Kreis der Autarkie. Auch wenn das nicht der Anspruch jedes 
Gärtners sein mag, ist es doch ein gutes Gefühl, einen Lebens- 
kreislauf im eigenen Garten geschaffen zu haben.  RENATE KERSCHER

Achtung vor Mutationen!
Bei Zucchini, Gurke, Kürbis und Melone wird 
von der Saatgutgewinnung abgeraten. 
Diese Sorten neigen zu Mutationen, 
die im Folgejahr ein bitter schme-
ckendes Pflanzengift produzieren 
können, Stichwort Cucurbitacine. 
Die Vermehrung dieser Kürbisge-
wächse sollte man daher eher dem 
Experten überlassen. 
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