
Sehr geehrte 

wenn man einen Garten hat, 
lebt es sich in dieser „besonde-
ren Zeit“ mit den Einschrän-
kungen vermutlich etwas 
leichter. Viele haben in ihrem 

wohlverdienten Sommerur-
laub auf eine Reise verzichtet 
oder nur kurze Trips in der 
Nähe unternommen. Um Ab-
stand vom Alltag zu gewin-
nen nutzen Gartenbesitzer ihr 
grünes Reich deutlich mehr als 
in den Jahren zuvor. Das zeigt

auch das große Interesse an 
Pfl anzen, Gartenzubehör und 
Dekoartikeln für den Garten. 
Auch das „zweite Wohnzim-
mer“ mag man sich schön und 
gemütlich einrichten. 
Vielleicht möchten Sie gerade 
für den Spätsommer noch Ak-
zente in Ihren Beeten setzen. 
Mit attraktiven Ziergräsern 
und herbstlichen Blühern wird 
Ihnen das bestimmt gelingen.
In unserer GartenBaumschule 
fi nden Sie jetzt bezaubernde 
Blattschmuck- und Blüten-
pfl anzen für die dritte Garten- 
und Terrassensaison.

Viel Spaß mit den bunten Far-
ben des Herbstes.

Das Grüne Blatt
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Das Grüne Blatt
Tipps und I nforationen für  unsere Kunden

Zeit für den Garten!

Es ist wahr: 

Die Blumen  

können uns nicht ernähren,

aber sie machen die  

Freude des Lebens  aus 
André Gide (1869 - 1951)

Bleiben Sie gesund 
und passen Sie auf 
sich auf!
Wir sehen uns...

...und freuen uns 
auf Ihren Besuch!
Das Team von 
Baumschulen Staudinger
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Trockenschäden im Winter 
Immergrüne Pfl anzen ver-
dunsten auch während der 
kalten Jahreszeit Wasser über 
ihre Blätter. Verstärkt wird 
diese Transpiration durch eine 
stärkere Sonneneinstrahlung 
und auch windige Verhält-
nisse. Herrscht unter diesen 

Bedingungen al-
lerdings Frost, 
kann über den 
gefrorenen Boden 
keine Nachliefe-
rung von Wasser 
an die Wurzeln 
erfolgen - Tro-
ckenschäden sind 
die Folge. Hierbei 
verfärben sich die 
Blätter meist be-
ginnend vom Blat-
trand her braun, 
können abgewor-
fen werden oder 

sogar teilweise ganze Triebe 
absterben. Gefährdet sind vor 
allem großblättrige Pfl anzen 
wie der Kirschlorbeer oder 
Rhododendron. Auch an Na-
delgehölzen können sich ver-
bräunte Nadeln als Folge einer 
Frosttrocknis im Frühjahr ein-
stellen.  

Pfl anzen in Kübeln sind eher 
betroff en als die im gewach-
senen Boden stehenden, weil 
das Erdvolumen hier kleiner 
ist und somit auch rascher 
durchfriert.

Sorgen Sie über den Winter 
für eine regelmäßige, kon-
trollierte Bewässerung von 
immergrünen Pfl anzen. Ein 
zusätzlicher Wind- und Son-
nenschutz kann unterstützen-
de helfen.

 

Ein Spaß, der sich auszahlt
Neu in unserem Veranstaltungskalender und auch in Corona-
Zeiten gefahrlos umzusetzen: unser Dirndl- und Lederhosen-
Dog. Zum Oktoberfest ohne Tracht zu gehen, ist fast schon 
ein NO GO. Aber...   dieses Jahr fällt das Oktoberfest, wie 
auch alle anderen Volksfeste aus. Deshalb bieten wie Ihnen 
am Freitag 25. und Samstag 26. September die Gelegenheit 
sich in „Schale“ zu schmeissen und dafür auch noch belohnt 
zu werden. Jeder, der an diesen zwei Tagen in Tracht zu uns 
zum Einkaufen kommt, wird mit einem Rabatt von 10 % 
belohnt,     ...und ein kleines Präsent wartet auch noch auf Sie.                                                         
(Aktion während der normalen Öff nungszeiten)

Ihr direkter Weg
zu unserer Homepage:

QR-Code mit Ihrem 
Smartphone einscannen

Trockenschäden im Winter 
Immergrüne Pfl anzen ver-
dunsten auch während der 
kalten Jahreszeit Wasser über 
ihre Blätter. Verstärkt wird 
diese Transpiration durch eine 
stärkere Sonneneinstrahlung 
und auch windige Verhält-
nisse. Herrscht unter diesen 

Auch � uja leiden häu� g an Trockenschäden, da 
sie ein recht kompaktes Wurzelwerk besitzen, sind 
sie auf regelmäßige Wassergaben angewiesen.

„Hausmeister-
schnitt“ vermeiden

Die wenigsten Blütensträucher 
vertragen einen Kugelschnitt 
mit der Heckenschere gut. Ge-
hen Sie beim Auslichten Ihrer 
Sträucher beherzt vor, indem 
Sie einige alte Äste unten am 
Ansatz ganz entfernt und die 
anderen bei Bedarf auf unter-
schiedliche Höhen zurück-
schneidet. So bekommen die 
Sträucher eine gleichmäßige, 
lockere Verzweigung und blei-
ben blühfreudig. 

In eigener Sache ... 
        ... wir und Corona
Immer noch beeinfl ußt die 
Pandemie unser tägliches 
Leben in vielen Bereichen. 
Manches ist derzeit nicht 
möglich, Manches nur einge-
schränkt. 
Das betrifft   auch unsere Ver-
anstaltungen im Herbst. 
Nach unserem Frühlingsfest 
im April müssen wir leider 
auch unsere zweite große 
Veranstaltung im Gartenjahr, 
unser Lichterfest im Septem-
ber absagen. Hier greift  das 
Verbot von Großveranstal-
tungen bis Ende Oktober.  
Den Schausonntag müssen 
wir aufgrund unseres Sicher-
heitskonzeptes leider auch 
absagen. 
Aus der Obst-Probierwoche 
wird eine Obst-Aktionswo-
che. Hier lassen wir uns aber 
noch einiges einfallen, damit 
sich ein Besuch für Sie garan-
tiert lohnt. 
Unseren Workshop „Obstge-
hölze“ planen wir durchzu-
führen (Abstand u.a.). 
Was wir auf jeden Fall 
durchführen möchten, ist die 
Premiere vom „Dirndl- und 
Lederhosen-Dog“ am 25. und 
26. September. Eine wunder-
bare Gelegenheit, nach der 
Absage des Oktoberfestes 
doch noch die Tracht „auszu-
führen“. 
Arg beschnitten wurde durch 
Corona unser Veranstaltungs-
programm dieses Jahr. 
Aber wir hoff en, dass wir im 
kommenden Jahr für Sie und 
mit Ihnen wieder um einiges 
mehr unternehmen können.

Danke nochmal, dass Sie 
weiterhin so gut mitmachen, 
und wir gemeinsam unser 
Sicherheitskonzept umsetzen 
können.

GEMEINSAM   GEGEN 
CORONA! 
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Hibiscus moscheutos Carousel®  
‚Red Wine‘ - großblütiger Roseneibisch 
Der reichblühende Roseneibisch hat dunkelrote, riesige Blüten (bis 
18 cm Durchmesser) und eine dunkelrot/grüne, tief eingeschnitte-
ne Belaubung. Die pfl egeleichte Staude hat einen buschigen Wuchs 
und ist gut winterhart. Als Staude zieht sich die Pfl anze im Winter 
in den Wurzelstock zurück, wächst dann auf eine Höhe von 100 
bis 120 cm und blüht zuverlässig von Juli bis Oktober. Im Garten 
liebt sie einen 
leicht feuch-
ten Standort 
in der Sonne 
oder im Halb-
schatten; sie 
lässt sich aber 
auch gut im 
Kübel halten.  
Von dieser 
Art haben wir 
auch verschie-
dene Sorten 
mit rosafarbe-
nen und weiß/
roten Blüten 
im Sortiment.

Diervilla splendens ‚Diva‘® 
Amerikanische Weigelie „Diva“ 

Eine echte Diva ist sie nicht...    diese wunderschöne Pfl anze ist 
nämlich ganz und gar nicht kompliziert zu händeln. Diese ‚Diva‘ 
ist ein anspruchsloses, wüchsiges und langlebiges Gehölz und ge-
deiht hervorragend an einem sonnigen bis halbschattigen Stand-
ort auf normalem Gartenboden. Ihr Wuchs ist breit locker und 
dicht verzweigt und erreicht eine Höhe von etwa 100-150 cm. Das 
Laub ist im Austrieb dunkelrot, vergrünt im Laufe des Sommers 
etwas und gibt einen wunderschönen Kontrast zu den gelben 
Blüten. Im Herbst trägt unsere Diva dann ein prächtiges Kleid in 
Gelb- und Rottönen. Hervorragende Bienenweide.

Für Garten-Schätze-Sammler

Damit’s blüht, wächst und gedeiht …           was ist jetzt zu tun 
September:  
 Stauden und Gehölze jetzt 
pfl anzen. Der Boden ist noch 
warm, dadurch wurzeln die 
Pfl anzen jetzt noch richtig fest 
und starten nach dem Winter 
so richtig durch.
 Geben Sie dem Rasen jetzt 
noch ein letztes Mal Dünger für 
ein möglichst grünen Grastep-
pich im Winter.
 Madiges Fallobst täglich 
aufl esen und entsorgen. So 
kann man den Lebenszyklus 
der Schädlinge unterbrechen 
und einen Neubefall im Folge-
jahr reduzieren. 
 Auf Qualität achten:
Gute Qualitäten werden heute 
fast ausschließlich als Contai-
nerware angeboten, die sicher 
anwächst. Eine erstklassige 
Containerpfl anze ist gut durch-
wurzelt, weist kräft ige Triebe 
auf, hat eine gesunde Laubfar-
be und ist frei von Schädlingen 
und Verletzungen. 

Oktober: 
  Frühlingsblühende Blu-
menzwiebel jetzt pfl anzen. 
 Rosen im Herbst nur aus-
putzen. Welke Blüten und kran-
ke Pfl anzenteile entfernen. Der 
Schnitt erfolgt erst im Frühjahr.
 Laubhaufen im Garten bie-
ten Igeln und anderen Tieren 
guten Winterschutz.
 Bringen Sie jetzt die emp-
fi ndlicheren Kübelpfl anzen wie 
Zitrusbäumchen und Engel-
strompete in ihr Winterquar-
tier. Robustere Gesellen wie 
Oleander oder Lorbeer können 
noch etwas draußen bleiben. 

November: 
 Entfernen Sie alles Fall-
laub von Ihrem Rasen. Unter 
dem verrottenden Herbstlaub 
entstehen sonst Fäulnisstellen 
in Ihrem „Grün“. Unter Sträu-
chern oder zwischen Stauden 
darf es aber gern als „Mulch-
schicht“ liegen bleiben. 

 Ein Weißanstrich verhin-
dert Frostrisse an den Stäm-
men junger Obst- und anderen 
Laubbäumen.
 Schwerer Boden wird wäh-
rend des Winters locker, wenn 
er nach dem Umgraben durch-
frieren kann (Frostgare)

Dezember: 
  Wasserleitungen im Freien 
müssen vor dem ersten Frost 
abgestellt und entleert werden.
 Brauchen Sie noch ein ori-
ginelles Weihnachtsgeschenk? 
Warum schenken Sie nicht mal 
etwas mit „wachsendem“ Wert: 
einen Pfl anzengutschein von 
uns!
 
Januar u. Februar: 
 Schütteln Sie nach starkem 
Schneefall die nasse Last von 
Bäumen, Sträuchern und vor 
allem von Koniferen um ein 
Brechen der Zweige zu verhin-
dern.
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Bäume für die Zukunft   -   „Klimabäume“
Bäume sind gut für das Klima, 
doch längst nicht alle Arten 
und Sorten kommen mit den 
Folgen des Klimawandels zu-
recht. Deshalb suchen Forscher 
und Baumschulen gemeinsam 
nach sogenannten „Klimabäu-
men“. Das sind zum Teil natür-

lich heimi-
sche Arten, 
aber auch  
welche, aus 
a n d e r e n 
Regionen, 
die mit 
den schon 
d e u t l i c h 
spürbaren 
Klimaver-
ä n d e r u n -
gen gut 
k l a r k o m -
men.

Auch wenn Extremstandorte 
im Hausgarten eher selten vor-
kommen, sind auch dort die 
Folgen der Klimaveränderung 
spürbar. Klimabäume vertra-
gen problemlos die veränderten 
Klimabedingungen. Die Winter 
werden nach und nach immer 
milder, im Sommer gibt es ex-
treme Hitze, lange Trockenpha-
sen und gelegentlichen Starkre-
gen. 
Vor über 10 Jahren bereits wur-
de von der LWG Veitshöchheim 
unter Federführung von Klaus 
Körber das Projekt „Stadt-
grün 2021“ initiiert. An drei 
Standorten in Bayern mit un-
terschiedlichem Klima (Würz-
burg, Hof und Kempten sowie 
einigen Netzwerk-Gemeinden) 
wurden über 160 verschiede-
ne Baumarten 
und Sorten (ins-
gesamt etliche 
tausend Bäume)
angepfl anzt und 
werden regelmä-
ßig von Fach-
leuten bewertet. 
Inzwischen gibt 
es schon recht 
aussagekräftige 
Ergebnisse. Auch 

wenn die Studie in erster Linie  
auf Stadtbäume (Straße und 
Parks) ausgelegt ist, kann man 

auch einige Schlüsse daraus zie-
hen, wo die Reise in 
Sachen Hausbäume 
hingehen kann.
Bei dem Langzeit-
versuch konnten vor 
allem einige Bau-
marten, die bisher 
absolut unterschätzt 
wurden, punkten.
Ein paar Beispiele: 

  die Ulme (Ul-
mus), und zwar neuere 
Sorten mit einer hohen 
Resistenz gegen die 
Ulmenkrankheit,

  die Purpur-Erle (Alnus x 
spaethii),

  der Lederhülsenbaum 
(Gleditsia),

 

  die Hopfenbuche (Ostrya),
  die Blumen-Esche (Fraxinus 

ornus),
  der Amberbaum (Liquidam-

bar),
  der Eisenholzbaum (Par-

rotia),
  die Zerr-Eiche (Quercus 

cerris)
  die Ungarische Eiche (Quer-

cus frainetto),
  die Silber-Linde (Tilia tomen-

tosa ‚Brabant‘).

Diese Liste ist nicht 
vollständig und 
durch die laufend 
einfl ießenden neu-
en Bewertungen 
noch sehr in Be-
wegung. Die Er-
gebnisse zeigen uns 
aber, dass wir in 
Zukunft  auch etli-
che Alternativen in 

Betracht ziehen sollten. 
Die Klimabäu-
me sollen die al-
ten, heimischen 
Baumarten auch 
sicher nicht er-
setzen, sondern 
lediglich ergän-
zen. 
Profi teure der 
letzten warmen 

Sommer sind 
beispielsweise 
der Feldahorn 
(Acer campestre) 
und  die Hain-
buche (Carpinus 
betulus). 
Natürlich müs-
sen aber auch 
h e i m i s c h e 

Pfl anzen neu bewertet werden, 

1. Parrotia persica - Eisenholz-
baum 

2. Alnus x spaethii - Purpur-
Erle

3. Fraxinus ornus - Blumen-
esche

4. Gleditsia triac. ‚Sunburst‘ - 
Lederhülsenbaum

5. Ostrya carpinifolia - Hop-
fenbuche 

6. Tilia tomentosa ‚Brabant‘ - 
Silber-Linde

7. Liquidmbar styr. - Amber-
baum

8. Quercus cerris - Zerreiche
9. Quercus frainetto - Ungari-

sche Eiche

2

1

4

3
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denn nicht alle der ur-
sprünglich vorkom-
menden Arten können 
sich schnell genug an 
die veränderten klima-
tischen Bedingungen 
anpassen. Infolgedessen 
dürft en sich deren Le-
bensräume in den kom-
menden Jahrzehnten voraus-
sichtlich verschieben, während 

hierzulan-
de stattdes-
sen andere 
Arten als 
bisher Ein-
zug halten 
werden.

Im Unterschied zum Straßen-
raum ist der Hausgarten aller-
dings eine Wohlfühloase für 

Bäume. Ein gutes Beispiel ist 
der Spitzahorn (Acer platano-
ides): Hat er ausreichen Platz 
an der Wurzel sowie regelmä-
ßige Wassergaben und keinen 
Stress durch Streusalz oder 

Hunde-Urin, 
kann er selbst 
extreme Som-
mer wie 2018 
gut überste-
hen. 50 Me-
ter weiter an 
der Straße in 
der Stadt 
hat die-
ser Baum 
kaum eine 
C h a n c e . 

Im Garten ist die Auswahl 
an möglichen Klimabäu-
men also wesentlich größer, 
weil die Besitzer ihre Bäume 
ganz an-
ders pfl e-
gen kön-
nen.

Als Argument gegen nicht hei-
mische Baum- und insgesamt 

Pf lanzenarten, 
wird häufi g an-
geführt, dass sie 
für die heimische 
Tier- und vor al-
lem Insektenwelt 
nicht interessant  
sind. 

Dies wurde mittlerweile durch 
verschiedene Studien deutlich 
widerlegt. Ganz im Gegenteil: 
viele Arten bereichern sogar 
das Nahrungsangebot, gerade 
auch zu Zeiten, wo die heimi-
sche Pfl anzenwelt kein so rei-
ches Angebot bietet. 

Für experimentierfreudige 
Gartenbesitzer, die auch mal 
was Neues probieren möchten, 
haben wir die hier beschrie-
benen vielversprechenden 

Klimabäume 
schon länger 
im Angebot 
oder neu ins 
S o r t i m e n t 
au f ge n om -
men. Und 
natürlich re-
agieren wir 

auf neue Entwicklungen und 
Erkenntnisse und ergänzen 
unser Sortiment entsprechend. 
Angebot und Beratung immer 
auf dem aktuellen Stand.

Wie p� anzt man (Kli-
ma-)Bäume richtig?
Grundsätzlich gilt: 
Klimabäume sollte man auf kei-
nen Fall zu tief pfl anzen! Das 
ist die Todesursache Nummer 
eins bei Bäumen. Bei ungüns-
tigen Bodenverhältnissen (leh-
mig, kiesig) auch unbedingt mit 
Kompost oder einer entspre-
chenden Kompostmischung 
(Pfl anzhumus) den Boden auf-
bessern. 
Die jungen Bäume müssen 
über einen Zeitraum von drei 
bis fünf Jahren konsequent 
gewässert werden, denn auch 
ein trockenheitsverträglicher 
Baum benötigt anfangs eine 
gute Wasserversorgung. Als 
Bewässerungshilfe bietet sich 
der Treegator® an. Der robuste 
Kunststoffb  eutel (ursprünglich 
ein Produkt aus dem Profi be-
reich) wird um den Stamm des 
zu bewässernden Baumes ge-
legt. Mit dem Gartenschlauch 
gefüllt gibt die „mobile Tropf-
bewässerung“ die etwa 60 Liter 
Inhalt langsam in 5-8 Stunden 
an den Baum ab. Das gewähr-
leistet, dass das Wasser tief in 
den Wurzelballen eindringen 
kann und komplett dem Baum 
zur Verfügung steht. 
Jungen Bäumen fehlt meist 
noch die schützende Borke; die 
noch glatte Jugend-Rinde kann 
aber Temperaturschwankungen 
nicht so gut abpuff ern und es 
kann zu Spannungsrissen kom-
men. Damit es bei starker Son-

neneinstrahlung oder 
durch den Wechsel 
von Frost und Son-
nenwärme vor allem 
im Spätwinter nicht 
zu Rindenschäden 
kommt, hat sich ein 
Schutz mit einer Jute-
wickelung oder einer 
Schilfrohrmatte be-
währt. Dieser gleicht 
die Rindentempera-
tur aus und schützt  
so den Baum. 

Der Treegator® hil�  bei der bedarfsgerechten Wasser-
versorgung von neugep� anzten Bäumen

6
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                     Sind Moose und Flechten für Bäume schädlich? 
Moose und Flechten zählen zu 
den „niederen Pfl anzen“. Viele 
von ihnen stellen keine hohen 
Anforderungen an den Unter-
grund, auf dem sie wachsen.
Oft mals fi nden wir sie daher 
auch an den Zweigen und Ästen 
unserer Bäume und Sträucher. 
Mancher Gartenfreund be-
trachtet seine Gehölze dann mit 
größter Besorgnis und möchte 
Gegenmaßnahmen ergreifen.
Zunächst sei darauf hingewie-
sen, dass Flechten und Moose 
die Bäume und Sträucher nicht 
schädigen, da sie nicht ins „In-
nere“ der Gehölze vordringen 
und somit den Pfl anzen auch 
keine Nährstoff e entziehen. 
Meistens siedeln sie sich z.B. auf 
älteren Obstbäumen an, da de-
ren Rinde rissig ist und sie sich 
dort besser festsetzen können.
Wenn Sie die Beläge nicht dul-
den wollen, können Sie sie mit 

einer weichen Drahtbürste ab-
bürsten. Dabei sollten Sie je-
doch darauf achten, dass die 
Rinde des Baumes keinen Scha-
den nimmt. Diese Maßnahme 
hat allerdings keinen „Nutzen“ 
für den Baum. Sie entfernen 
lediglich Organismen, die zu 
unserer Natur da-
zugehören und im 
Zusammenspiel mit 
anderen Lebewesen 
wichtige Funktionen 
erfüllen.
Flechten gelten als 
Zeigerpfl anzen für 
eine gesunde, saube-
re Luft : da die Orga-
nismen keine Aus-
scheidungsorgane 
besitzen, reagieren 
sie sehr empfi ndlich 
auf Schadstoff e aus 
der Luft . Ergo kön-
nen  Sie sich freuen, 

wenn Sie in Ihrem Garten mit 
Flechten bewachsene Bäume 
fi nden: das bedeutet schlicht, 
dass bei Ihnen buchstäblich die 
Luft  sauber ist.
Generell fördert eine hohe Luft -
feuchtigkeit und Schatten die 
Bildung von pilzlichen Schad-

erregern, wie z.B. Schorf. Daher 
ist es wichtig, Obstgehölze gut 
auszulichten, damit das Laub 
der Kronen nach einem Re-
gen schnell wieder abtrocknet. 
Auch Flechte und Co. können 
sich dann nicht so gut ansie-
deln.

fruchtiges Rezept für die kältere Jahreszeit

Noch ist Spätsommer, aber so 
lange ist auch nicht mehr hin: 
die kalte Jahreszeit kommt nä-
her und 
dann freut 
sich Jeder 
auf was 
Wa r m e s . 
Probieren 
Sie doch 
einmal ei-
nen:

Aronia-Rotwein-Punsch 

Zutaten:
  1 l Aroniasaft 
  2 l  Rotwein
  4 EL Nelken
  2 Zimtstangen
  5 Sternanis
  1 Päckchen Vanillezucker
  6 EL Zucker
  2 Orangen in Scheiben
  1 Zitrone in Scheiben

 

Zubereitung:
Alle Zutaten in einem Topf zu-
sammen ansetzen, vorsichtig 

erhitzen (nicht kochen!) - und 
dann heiß genießen.

Angebot für 
unsere Kunden mit
(und die, die es werden wollen):

Angebot für 
unsere Kunden mit
Angebot für 
unsere Kunden mit
Angebot für 
unsere Kunden mit
Angebot für 
unsere Kunden mit
Angebot für Angebot für 
unsere Kunden mitunsere Kunden mitunsere Kunden mitunsere Kunden mitunsere Kunden mitunsere Kunden mit

(so lange der Vorrat reicht 
und nur einmal pro Haushalt)

Für jeden Einkauf
ab 25,-- €  schenken

        wir Ihnen etwas 

Fruchtiges 
aus dem Glas

Hausner - hausgemachte 
Konfitüren aus der Region



7

Was zum Kuckuck ... 
versteht man unter Lebensbereiche?
Wer einen Garten einrichtet, sollte darüber nicht vergessen, dass Pfl anzen sich nicht beliebig 
von einer in eine andere Ecke schieben lassen - anders als Möbel, Teppiche und Bilder in 
einem Haus. Das hat mit ihren speziellen Bedürfnissen zu tun. Man nennt das auch „Stand-
ortansprüche“. Diese bringen die Pfl anzen aus der Natur mit. Eine Seerose würde niemals 
am Standort einer Strauchrose gedeihen. Das jeweilige Nässebedürfnis ist einfach zu un-
terschiedlich. Das leuchtet ein.  Schwieriger ist es, wenn es um Lichtverhältnisse, Trocken-
heitstoleranz und Nährstoff ansprüche geht. Grob unterscheidet man Pfl anzen, die gut im 
Schatten zurecht kommen, von anderen, die sich bei wechselnden Lichtverhältnissen am 
wohlsten fühlen und solchen, denen die pralle Sonne nichts an-
haben kann. Dafür wurden in Anlehnung an die Verhältnisse 

in der Natur bestimmte Lebensbe-
reiche formuliert. Die Gesundheit 
der Pfl anzen hängt in erster Linie 
davon ab, dass sie sich an ihrem 
Standort auch wohlfühlen.

Sie wissen Bescheid?
Unser P� anzen-Quizz
Welche P� anze erkennen Sie
auf diesem Bildausschnitt ?

a) Felsenbirne  
                
b) Strauchmispel

c) Heidelbeere 
                                 

d) Zierkirsche 

In erster Linie 
ist die gesuch-
te Pfl anze nicht 
wegen der präch-
tigen Herbstfär-
bung bekannt. 
Sieht aber schon 
Klasse aus, fi nden 
Sie nicht?

Ihre Lösung schicken Sie uns einfach als Karte, Brief, Fax, E-Mail 
(gerne auch über das Kontakt-Formular auf unserer Homepage) 
oder bringen sie bei Ihrem nächsten Besuch bei uns mit (bitte 
nicht telefonisch).
Als Preise warten drei Pfl anzen-Gutscheine über je 25,– €
(Verlosung unter den richtigen Einsendungen).
Einsendeschluss ist der 31. Oktober 2020.

Die richtige Lösung aus 
dem Grünen Blatt 72 war:

b) Dickmännchen

Schattengrün, Dickanthere,  
Dickmännchen oder nach der 
Gattung Pachysandra oder 
Ysander wird die Pachysand-
ra terminalis in Deutschland 
genannt. Viele Namen für den 
problemlosen Bodendecker für 
schattige Lagen. Urspünglich 
stammt er aus den Wäldern Ja-
pans und Chinas und wird etwa 
20-30 cm hoch. Mittlerweile 
werden aber häufi ger kompak-
tere Selektionen gepfl anzt wie 
‚Green Carpet‘ oder ‚Compacta‘ 

Aus den richtigen Einsendun-
gen wurden folgende Gewinner 
gezogen:
• Christa Graser aus Gangkofen,
• Vera Murmann aus Neuötting 
und
• Michael Prams aus Massing

Wir gratulieren zum Gewinn
je eines Pfl anzen-Gutscheines 
über €  25,– 

Lebensbereich Frei� äche  -
sonnig, Boden eher frisch 

bis trocken

Lebensbereich Alpinum - sonnig, Boden 
durchlässig und trocken

Lebensbereich 
Gehölzrand  -  

schattig bis halb-
schattig, Boden 
eher feucht und 

humos

Wir sind für Sie da –
unsere Öffnungszeiten: 
Frühling 
(Mitte März – Ende Juni):
Mo – Fr 8.00 – 18.00
Sa 9.00 – 16.00

Sommer und Herbst
(Juli – Ende Oktober):
Mo – Fr  8.00 – 18.00
Sa  9.00 – 13.00

Winter
(November – Mitte März):
Mo – Fr 8.00 – 17.00
Sa 9.00 – 13.00
Januar und Februar ist Sams-
tags geschlossen.



GartenBaumschule – GartenGestaltung

Mainbach 7 • 84339 Unterdietfurt
Telefon: 0 8724 - 356 • Fax: 0 8724 - 83 91
info@staudinger-pflanzen.de
www.staudinger-pflanzen.de

Dirndl- und Lederhosen-Dog 
Fr. 25. und Sa. 26. September
Aktion während der normalen 
Öffnungszeiten. (Details auf S.2)

Obst-Aktionswoche 
Sa. 10. bis Sa. 17. Oktober 
Aktion während der normalen 
Öffnungszeiten.

Workshop „Obstgehölze“ 
Sa. 10. Oktober 13.00 Uhr
Unkostenbeitrag € 5,–   
Bitte anmelden.
(Stand Ende August - kurzfristige 
Infos auf unserer Homepage) 

Die anderen geplanten Ver-
anstaltungen mussten wir 
leider aufgrund der aktuellen 
Corona-Beschränkungen ab-
sagen. Aktuelle Details finden Sie 
auf unserer Homepage. Wegen 
der besonderen Situation heuer 
kann es sein, dass Termine 
manchmal auch kurzfristig ab-
gesagt werden. Bitte informie-
ren Sie sich regelmäßig über 
den aktuellen Stand.  

Da wir chronisch optimistisch 
sind, planen wir schon mal 
unser Frühlingsfest 2021 für 
das Wochenende 24. und 25. 

April. Bitte diesen Termin schon mal 
vormerken.

Die weitere Veranstaltungsplanung 
für 2021 finden Sie ab etwa Mitte 
Februar auf unser Homepage.
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Nützliches und unnützes Wissen:


