
Liebe Pflanzenfreunde… 

…es ist Frühling! 

Zu dem Kinderpunsch und 

den Keksen haben wir am 

letzten Samstag dann auch 

Eistee gemacht, so schön 

sonnig wars… 

Wir waren eine nette 

kleine Runde, und es waren 

auch einige Kinder da. 

In Zukunft versuchen wir 

solche Aktionen auch 

länger im voraus und über 

verschiedene Wege 

anzukündigen, damit noch 

mehr Menschen mit uns 

feiern können…    :o) 

…Fotos zu machen haben wir leider total vergessen… - Hmpf! 
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_________________________________________________________________ 

Neues Schild 

So viele Menschen fahren täglich an unserer Gärtnerei vorbei – und viele von Ihnen 

wissen garnicht, daß es uns gibt… 

…das soll sich nun endlich ändern: 

Nach langem hin und her, Gesprächen mit der Gemeinde, Gesprächen mit Hessen Mobil 

(unserem Straßenverkehrsamt), Gesprächen mit dem Kreisbauamt und einem richtigen 

Bauantrag dürfen wir nun endlich ein großes Schild am Eingang unserer Gärtnerei 

aufstellen. Außerhalb des Ortes an einer Landstraße geht das eigentlich nicht – aber wir 

haben eine Ausnahmegenehmigung wegen "besonderer Härte" erhalten.  

Juchhuu…   :o) 

 

Das ist unsere 

Einfahrt – und an 

der (noch) efeu-

bewachsenen Wand 

wollen wir so bald 

wie möglich ein 

Schild anbringen. 

Sobald der 

Metallbauer weiß, 

wann er den 

Rahmen fertig 

haben kann, machen 

wir eine 

Baubeginnsanzeige, 

damit wir unser 

Schild montieren 

dürfen. Es soll nur 

der Gärtnereinamen 

und unser Taglilien-

Logo drauf – aber 

das dafür relativ 

groß. Drei Meter 

hoch und 1,5 Meter 

breit darf es 

werden… 

  



_________________________________________________________________ 

Neues Substrat 

Thomas versucht ja schon lange mit möglichst wenig Torf in seinen Substraten 

auszukommen – und jetzt ist es soweit: 

Am Freitag dem 23. März 2019 haben wir zum ersten Mal ein Basis-Substrat komplett 

ohne Torf geliefert bekommen – und das auch noch ohne weite Transportwege. Das 

Erdenwerk Patzer aus dem Sinntal verwendet für seine Substratmischungen die 

"Eurohum Substratfaser", die komplett aus heimischem Holz besteht. Die Holzfasern 

wurden speziell aufbereitet und dadurch "stickstoffstabilisiert". Das heißt 

Mikroorganismen können sie nicht so schnell abbauen und dabei dann auch nicht den 

Stickstoff verbrauchen (Holzfasern sind extrem stickstoffarm), der für das Wachstum 

unserer Pflanzen gedacht ist. Da sollen die Mikroorganismen doch lieber unseren 

nährstoffhaltigen Kompost "essen" und dabei noch schön langsam Nährstoffe für 

unsere Pflanzen freisetzen…  :o) 

Die Holzfasern drainieren und belüften das Substrat sehr gut – und damit es dann 

gleichzeitig auch noch richtig gut Wasser und Nährstoffe speichern kann, hat Thomas 

eine Sondermischung mit 50 % Naturton-Anteil (Standardmäßig sind es nur 20 

Gewichtsprozent) bestellt.  

Ganz blind stolpern wir natürlich nicht in eine so grundlegende Umstellung rein – 

Thomas hat in 2018 bereits mit einigen "Test-Kulturen" unser bisheriges Substrat mit 

der neuen torffreien Variante verglichen, indem er jeweils die Hälfte der Jungpflanzen 

in unser bisheriges und die Hälfte in das neue Substrat getopft hat. Test bestanden…   

:o) 

 

Da wird das 

Substrat geliefert. 

Ja – so ein großer 

Lastwagen paßt 

tatsächlich in 

unseren Hof rein 

und an unserer 

Erdmischmaschine 

vorbei bis zu der 

Lagerbox. 

Alle Achtung vor 

dem Fahrer…! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da liegt das Substrat – und unsere Tochter hat sofort gemerkt, wie herrlich sich darin 

spielen läßt und wie lustig es ist, bis zu den Knien darin einzusinken…   :o) 

Die Eurohum Substratfaser mit eingearbeitetem Naturton ist aber nur die Basis für die 

Substratmischungen, die wir dann zum Topfen verwenden. 

Das sind unsere "Substratzutaten": 

Die Anteile sind 

verschieden - je 

nachdem für welche 

Kulturen Thomas gerade 

Substrat mischt. 

Unseren Kompost stellen 

wir selbst her. Wir 

verwenden ihn in den 

Substrat-Mischungen 

und verkaufen ihn auch 

in 50 L Säcken. 

Porlith und Lava sorgen 

für gute Drainage und 

Belüftung. 

Der Dünger ist fast immer Manna Spezial, ein organisch-mineralischer 

"Gemüse…:o)"- Volldünger, den Thomas auch zum Verkauf in 2,5 kg und 

in 5 kg Säckchen anbietet.  



_________________________________________________________________ 

Ab jetzt gibt´s Pappsteigen 

Bisher hatte Thomas für unsere Kunden – wenn sie nicht eigene Kisten oder Körbe dabei 

hatten – Plastikschalen für den Pflanzentransport. Die Plastikschalen hat er umsonst 

abgegeben. So wurden die leidigen Dinger, in denen die Pflanzen vom Großmarkt 

verkauft werden, wenigstens mindestens 2x benutzt, bevor sie in den Müll gewandert 

sind… 

Da Thomas, seit wir keine Beet-und-Balkon-Pflanzen und kein Gemüse mehr anbieten, 

nur noch in seltenen Ausnahmen mal auf den Großmarkt fährt, haben wir auch keine 

Plastik-Schalen mehr für unsere Kunden. Thomas hat das Chaos der Plastik-Schalen, die 

sich wegen den so vielen unterschiedlichen Formen kaum stapeln lassen, nicht weiter 

gestört. Evi ist dagegen oft seeehr genervt davon gewesen. 

Aber darin sind wir uns einig: 

Es ist gut von diesem unnötigen Plastikmüll wegzukommen! 

Deshalb: 

Gibt es jetzt Pappsteigen. 

Pappe ist besser als Plastik. Da wir die Pappsteigen aber extra kaufen müssen, kommen 

wir nicht drum herum sie auch zu berechnen. 

Also in Zukunft: 

Entweder selbst Steigen oder Körbe mitbringen – oder für 1,- €/Stück Pappsteigen 

kaufen. 

…manchmal ist es seltsam – die kleinere Steige ist für uns sogar etwas teurer als die 

größere… Wir geben beide zum gleichen Preis ab. 

  



_________________________________________________________________ 

Bepflanzte Schalen und Tröge 

Thomas hat es wiedermal geschafft, ein paar Schalen und Gefäße zu bepflanzen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jetzt sind die Gefäße gerade frisch bepflanzt – wenn das erstmal wächst und blüht… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



_________________________________________________________________ 

Minzen – jetzt probieren 

 

 

Und Minzen gibt es jetzt in vielen verschiedenen Sorten… 

…probieren erlaubt           :o) 

Eigentlich wollten wir im letzten Jahr schon ein so schönes Minze-Sortiment anbieten. 

Aber das hat nicht geklappt. Es war schlicht und einfach zu heiß und zu trocken um 

Minzen zu vermehren. Minzen mögen es eher kühler und feuchter. 

Für den Tee? 

Oder für den Eistee? 

Oder für eine leckere Süßspeise? 

Oder doch lieber einen Likör damit ansetzen? 

Oder in eine orientalische Hauptspeise rein…? 

Da ist es schwer sich zu entscheiden… 

…aber Sie schaffen das schon…        :o)  



_________________________________________________________________ 

Wir müssen von der Gärtnerei leben können 

Thomas ist Gärtner. Punkt. 

Ein Geschäftsmann will er auch garnicht sein. 

So weit so gut – das macht ihn sehr sympathisch. 

Er erklärt gerne viel zu seinen Pflanzen und freut sich, wenn Menschen sich dafür 

interessieren und seine Pflänzchen pflanzen und pflegen und betrachten und sich 

darüber freuen möchten. 

Aber wenn wir so viel und fleißig arbeiten, daß wir kaum Zeit für andere Dinge haben, 

dann sollten wir wenigstens davon leben können… 

…und es fühlt sich komisch an, wenn der Steuerberater uns erklärt, daß wir da aber ein 

teures Hobby haben… 

Thomas verdrängt das gerne – obwohl es fünf vor zwölf ist. 

Aber es hilft nix – wir ergreifen jetzt die Initiative. Und hoffen, daß die Besucher und 

Kunden unserer Gärtnerei dafür Verständnis haben… 

 Langsam neue Pflanzenpreise… 

Thomas hat lange, lange seine Preise nicht erhöht. In diesem Jahr werden wir eine 

Kultur nach der anderen die Pflanzenpreise an unsere Kollegen angleichen. Was neu 

getopft wird, bekommt dann auch Stecketiketten mit den neuen Preisen. Die alten 

Etiketten tauschen wir nicht aus – dazu hätten wir gar keine Zeit… Es wird also eine 

ganze Weile die gleichen Pflanzen mit verschiedenen Preisen geben… 

Was auf dem Stecketikett steht gilt. 

 …und Pflanzpläne haben auch ihren Wert 

Thomas übernimmt ja öfters auch das Erstellen eines Pflanzplanes. Das hat er bisher 

einfach so gemacht. Aber das ist Arbeit 

– seine Zeit, in der er nichts anderes erledigen kann… 

- sein Wissen, das er für Sie einsetzt… 

Die meisten unserer Kunden stimmen uns da sicher zu. 

In Zukunft wollen wir das so organisieren: 

Bei Planungen, deren Zeitaufwand eine schnelle Handskizze vor Ort übersteigt, 

berechnen wir als Planungskosten 20 % der Pflanzenkosten. Das ist immernoch 

wesentlich weniger, als jeder hauptberufliche Gartenplaner verlangen würde…  

Jetzt kommt der bürokratische Teil: Auf unsere Pflanzen brauchen wir nur 7 % MwSt 

zu berechnen, bei den Planungskosten müssen wir 19 % ansetzen. Um das organisatorisch 

einfacher hinzukriegen, schreibt Thomas nur einen Lieferschein, und wir erstellen dann 

eine Rechnung, die wir Ihnen zusenden.  



_________________________________________________________________ 

Aktion weniger Wartezeit – Kasse zu zweit 

Zu manchen Zeiten ist bei uns wenig los – aber während der Hauptsaison im Frühjahr 

oder Herbst gibt es schon einmal längere Wartezeiten, da Thomas bei uns der Einzige 

ist, der wirklich gut beraten kann… Und er hat bisher auch die Kasse alleine 

übernommen. Und in seiner eher stoischen Art kam auch immer einer nach dem anderen 

dran – auch wenn er dabei mehrere umfangreichere Beratungen macht, während jemand 

mit nur ein paar selbst ausgesuchten Töpfen darauf wartet, bezahlen zu dürfen. 

Die meisten unserer Besucher hatten dafür Verständnis, und wer uns schon kannte hat 

dann auch entsprechend viel Zeit mitgebracht und es sich in der Gärtnerei gemütlich 

gemacht… 

…aber nun soll sich doch was verändern – nicht jeder hat so viel Zeit, und wir 

arbeiten ja auch daran, noch mehr Pflanzenfreunde auf unsere Gärtnerei 

aufmerksam zu machen…   :o) 

Die Beratung übernimmt Thomas weiter alleine – das kann er einfach am Besten. 

Aber Evi wird ihn in Zukunft an der Kasse unterstützen. 

Unsere Tochter Runa ist jetzt schon so groß, daß das wohl meistens gut klappt. Und 

außerdem sind unsere Pflanzen mittlerweile recht gut mit Etiketten bestückt – vorher 

hätte Evi so viele Preise nachschlagen müssen… - das hätte auch gedauert. 

_________________________________________________________________ 

August-Öffnungszeiten 

In den letzten Jahren war unsere Gärtnerei im August geschlossen. 

In dieser Zeit sind Sommerferien, viele Menschen sind im Urlaub oder am Badesee, oder 

sie haben einfach keine Lust nach einer Sommerpflanzung so viel gießen zu müssen… 

- obwohl eine Pflanzung im Sommer bei Pflanzen aus Topf oder Kübel gut möglich ist - 

(Sie verlieren ja keine Wurzeln, wie früher, als Pflanzen nur im Boden kultiviert und 

dann zum Verkaufen gerodet wurden… - da machten die typischen "Pflanzzeiten" im 

Frühjahr und im Herbst noch Sinn) 

Und nicht zuletzt haben wir im August viel zu tun mit dem Topfen von Jungpflanzen. 

Aber: 

Was ist mit den Pflanzen, die niemals jemand blühen sieht, weil sie das immer in 

unserer Sommerpause tun??? 

Also: 

Ist unsere Gärtnerei nun im August donnerstags und freitags für Sie geöffnet…  :o) 

August-Öffnungszeiten:   Donnerstag + Freitag, jeweils 8-12 + 14-18 Uhr  



_________________________________________________________________ 

Quartieretiketten mit Bild…? - machen wir doch nach und nach selbst 

Langsam kommt es mir vor wie die "Unendliche Geschichte", erst recht, wenn Thomas 

mir so erzählt, was er früher schon alles ausprobiert hat, um ein schönes großes Schild 

für jede Pflanzen-Position möglichst witterungsbeständig (verblassen durch die Sonne) 

und windstabil (weder brechend noch umkippend) hinzukriegen… 

Wir haben bereits berichtet, daß wir eine Info zu einem haltbaren und lange farbechten 

Schilderdruck haben. Einfach nur eine pdf-Datei für jede Pflanze abgeben… - …jetzt 

wissen wir, warum der Vertreter es so hinausgezögert hat, uns einen konkreten Preis zu 

nennen: Wir können nicht über 8 Euro pro Schild bezahlen… 

Die im Sommer 2018 selbst gedruckten und laminierten Schilder bei den Taglilien haben 

wir im Herbst 2018 alle weggeworfen – die Farbe war verblasst. 

Nun haben wir mit unserem Laserdrucker bedruckbare Schilder und UV-stabilisierte 

Laminierfolien entdeckt… 

…wir probieren jetzt erstmal vorsichtig aus, ob die Dinger "was taugen"… 

Es mag etwas dauern – aber wir geben nicht auf! 

_________________________________________________________________ 

Ein paar Bilder… 

…wenn sich das mit den Schildern mit Bild in der Gärtnerei schon so zäh zieht, hier 

wenigstens noch ein paar Einblicke in die Gärtnerei: 

So viele 

Aussaaten im 

Blick zu behalten 

und alle zur 

rechten Zeit zu 

pikieren… 

…und 

Stecklinge&Co 

wollen ja auch alle 

zum passenden 

Zeitpunkt 

verarbeitet 

werden. 

Chaos-Meister 

macht das schon…   

:o) 



Das Beet mit den Sonnengräsern und der Lavendel… 

 

…Schattenstauden und Schattengräser… 

 



…die Taglilien… 

…und all die anderen Pflanzen in unseren 

Beeten stehen in den Startlöchern. 

 

Oder sind schon ein gutes Stück 

ausgetrieben. 

 

Und dieses Jahr bedanken sie sich auch 

allesamt für den milden Winter mit 

darauffolgendem "echten" Frühjahr - also 

ohne "Winter-im-März". 

Im Gegensatz zum letzten Jahr haben 

unsere Pflanzen den Winter auch im 

Töpfchen gut überstanden. 

 

Auch mit dem Pflanzen putzen und mit der Etikettierung sind wir dieses Jahr schon 

relativ weit… :o) 

 

Und manche Pflanzen blühen sogar schon: 

 

Corydalis cheilantifolia 

(Lerchensporn) 

Unsere Mutterpflanze 

blüht draußen im Kübel. 

Die jungen Pflanzen sind 

auch bald bei uns zu 

bekommen… 

 

 

 

 

 

 



Viola odorata ' Roter Ungar ' 

(Duftveilchen) 

Auch da blühen unsere 

Mutterpflanzen schon… 

… allerdings im Kübel im 

Gewächshaus.  

Normalerweise blühen 

Duftveilchen erst im 

April/Mai 

 

 

Viola odorata ' Violet Star ' 

(Duftveilchen) 

Thomas hat die Kübel ins 

Gewächshaus geholt, um die 

Veilchen zeitig zum 

Winterende hin durch 

Teilung bzw. bewurzelte 

Risslinge vermehren zu 

können. 

…bald sind sie schon groß 

genug für den Umzug in den 

Garten. 

 

Primula pubescens – blaue 

Auslese 

(Aurikel) 

Bekannte Pflanzen – 

allerdings in ungewöhnlicher 

Farbe… 

…da haben wir schon einige 

fertige Pflänzchen… 

(für das Bild haben wir einen 

Topf eingegraben…  :o) 

 



Helleborus niger 

(Christrose) 

Die Christrosen sind 

schon fertig mit ihrer 

Blüte… 

Aber falls Sie Christrosen 

für die Blüte im nächsten 

Winter pflanzen wollen – 

ein paar haben wir noch. 

 

 

 

Helleborus X Ballardiae – fängt noch heller als auf dem linken Bild an zu blühen und wird 

dann immer dunkler…. 

Helleborus orientale        

' Ellen Double Picotee' 

(Lenzrose) 

 

Christrosen und 

Lenzrosen brauchen 

etwas Zeit in der 

Vermehrung bis sie zum 

Blühen kommen… 

 

 

 



Helleborus orientale ' Ellen Double White ' 

(Lenzrose) 

 

…Thomas hat von den beiden gefüllten 

Lenzrosentypen einige Pflanzen, die auch 

bereits alt genug sind, um in den Garten 

umzuziehen. 

Geblüht haben dieses Jahr aber erst 

einige besonders schnelle… 

 

 

 

 

 

 

So – jetzt reicht es für dieses Mal… 

 

Es sind zwar noch ein paar Pflanzen mehr die schon blühen, aber Thomas meinte, die 

Bilder sind nicht gut genug… 

…wir sind halt keine Profi-Fotografen. 

Und eine junge Pflanze im Topf ist halt noch kein ausgewachsenes Exemplar, das die 

ganze Erscheinung und den Charakter ihrer Art widerspiegelt… 

 

Nun gut – 

kommen Sie doch einfach mal vorbei und schauen Sie sich um. 

Wir freuen uns auf Sie. 

 

 

Herzliche Grüße, 

Thomas und Evi Kustermann 

 


