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Tipps un d I n fo r m at io ne n f ü r u nsere Ku nd en

Meine Gartenmomente
Sehr geehrter Gartenfreund,

gerade in diesen „schwierigen Zeiten“ erkennen immer
mehr Hobbygärtner, dass in
ihrem Garten mehr steckt als
ein Stück Rasen, ein Blumenbeet und ein paar Gehölze. Sie
entdecken darin einen grünen

Lebensraum, den sie nach persönlichen Vorlieben gestalten
und nutzen möchten.
Die Selbstversorgung mit Obst
und Gemüse erlangt wieder einen ganz neuen Stellenwert.
Der Garten wird in einem noch
größeren Maße als erweitertes
„Wohnzimmer“ genutzt als

schon die Jahre vorher. Hier
erlebt man besondere Momente...
...besondere Gartenmomente.
Teilen Sie Ihren schönsten
Gartenmoment mit uns und
nehmen Sie an unserem Foto-Wettbewerb teil.
Lesen Sie dazu mehr auf
Seite 4.
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Frühlingslied
Mit geheimnisvollen Düften
Grüßt vom Hang der Wald mich schon,
Über mir in hohen Lüften
Schwebt der erste Lerchenton.
In den süßen Laut versunken
Wall‘ ich hin durchs Saatgefild,
Das noch halb vom Schlummer trunken
Sanft dem Licht entgegenschwillt.
Welch ein Sehnen! welch ein Träumen!
Ach, du möchtest vorm Verglühn
Mit den Blumen, mit den Bäumen,
Altes Herz, noch einmal blühn.

Emanuel Geibel (1815 - 1884)
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Wir freuen uns auf eine rege
Teilnahme und natürlich auch
darauf, Sie wieder bei uns begrüßen zu dürfen.

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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Stechpalme - Baum des Jahres

Neu !!!

ab ca. Mitte März gibt es
bei uns auch:

Salat- und GemüseJungpflanzen
in großer Auswahl.
Selbstversorgung mit gesunden Salaten und Gemüse liegt
voll im Trend. Deshalb bieten
wir Ihnen ab diesem Frühjahr
laufend eine große Auswahl an
Jungpflanzen für eine schnelle
und sichere Kultur.

S ist botanisch keine Palme
Sie
und auch kein Import aus
dem Süden: Die Stechpalme
(Ilex) mit den schönen roten
Früchten und den stacheligen,
lederartigen grünen Blättern
ist hier heimisch. Nun ist die
Stechpalme der Baum des Jahres 2021. Sein Name hängt mit
der katholischen Tradition
zusammen, in der am Sonntag
vor Ostern mit einer Prozession an den Einzug Jesu in Jerusalem erinnert wird, der dort
mit Palmwedeln begrüßt wurde. Mangels echter Palmwedel
wurden dafür häufig Zweige
der Stechpalme zum Palmwedelstrauß gebunden.
Da die Stechpalme eher auf
saureren Böden wächst, ist sie
in Süddeutschland weniger
verbreitet als in Norddeutschland und vor allem in Westeuropa. Bei uns ist sie eher als
immergrüner Strauch für den
Hausgarten bekannt. Vereinzelt können sie dort bis zu 10
Meter hoch werden, weist haben sie aber einen strauchartigen Wuchs. In England und
Irland sind Exemplare mit einem Alter von 500 Jahren und
einer Höhe von 20 Metern bekannt.
Bei den Germanen und Kelten galten sie als Symbol der
Hoﬀnung. Ihre Beeren sind
giftig und nur für Vögel genießbar, die Blätter hingegen
wurden als Heilmittel etwa

gegen Fieber eingesetzt. Bereits die Römer nutzten die
Zweige der einzigen immergrünen heimischen Baumart
zur Dekoration. Im Christentum wurden sie wie schon
erwähnt als Ersatz für echte
Palmzweige verwendet, heute
sind die Zweige mit den immergrünen stacheligen Blättern und roten Beeren beliebte Dekozweige, vor allem um
die Weihnachtszeit.

In wirtschaftlicher Hinsicht
ist die Stechpalme uninteressant. In der Vergangenheit
wurden aus ihrem harten und
zähen Holz oft Spazierstöcke
hergestellt. Von Goethe ist bekannt, dass er mehrere Exemplare besaß, von denen noch
welche in seinem ehemaligen
Wohnhaus in Weimar zu besichtigen sind. Früher wurde
das Holz auch für Werkzeuge
und sogar Zahnräder verwendet, aktuell hauptsächlich für
Drechselarbeiten.
Einige Bekanntheit hat die
Stechpalme auch mit der Roman- und Filmfigur Harry
Potter erlangt. Die Stechpalme lieferte das Holz für seinen Zauberstab.

Dirndl- und Lederhosen-Dog
Freitag 23. und Samstag 24. April 2021
Ihr direkter Weg
zu unserer Homepage:

QR-Code mit Ihrem
Smartphone einscannen
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Eigentlich wäre jetzt Gernerzeit.....
.....Zeit, mit Dirndl- und Lederhose zum ersten großen
Volksfest unserer Region loszuziehen. Dieses Jahr fällt das ja
leider aus (genauso wie unser Frühlingsfest, das an diesem
Wochenende stattfinden würde). Deshalb dachten wir uns,
da müssen wir Ihnen eine „coronakonforme Gelegenheit“
bieten, Ihre Tracht trotzdem (und auch noch nutzbringend)
auszuführen. 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 Öﬀnungszeiten)

In eigener Sache ...
... wir und Corona

Ich schreibe die Artikel für
dieses ‚Grüne Blatt‘ Mitte
Februar (Druckerei und Post
brauchen etwa 2-3 Wochen
Vorlauf), gerade eben haben
wir den Wintereinbruch mit
zweistelligen Minusgraden
hinter uns gebracht (Sie
erinnern sich, wenn Sie diese
Seiten bei hoﬀentlich frühlingshaftem Wetter lesen?).
Wir stecken noch im Lockdown; unser Verkauf ist noch
geschlossen, nur Abholung
von vorbestellter Ware und
Lieferungen sind möglich.
Wir hoﬀen sehr, dass die
Situation anders ist, wenn Sie
das hier lesen. Den aktuellen
Stand können Sie immer auf
unserer Homepage nachlesen!
Leider müssen wir auch
dieses Jahr unser beliebtes
„Frühlingsfest“ Ende April
ausfallen lassen. Zu dieser
Zeit können wir uns nicht
vorstellen, dass wir eine so
große Veranstaltung mit
mehreren Tausend Besuchern
durchführen können.
Wir planen dafür für Mitte
Juni ein Sommerfest durchzuführen. In welcher Form
das sein kann, entscheiden
wir dann kurzfristig je nach
Situation.
Am traditionellen Frühlingsfestwochenende Ende
April wiederholen wir den
Dirndl- und Lederhosen-Dog
(im September ist die Aktion
mehr oder weniger (witterungsbedingt) ins Wasser gefallen. Jetzt zur „Gerner“-Zeit
ist traditionell (fast) immer
gutes Wetter.
Bitte informieren Sie sich regelmäßig auf unserer Homepage, welche Veranstaltungen
wirklich stattfinden können.

GEMEINSAM GEGEN
CORONA!

Damit’s blüht, wächst und gedeiht … was ist jetzt zu tun
März:

folgen Sie uns auch
auf Instagram

 Bei gutem Wetter können
Sie jetzt die trockenen Stiele der
Gräser abschneiden. Ab April
schieben schon die neuen Halme, bis dahin sollten die alten
weg sein.
 Die Regentonnen können
wieder in Betrieb genommen
werden. Gießwasser aus der
Wassertonne spart wertvolles Leitungswasser. Außerdem
freuen sich viele Pflanzen über
das weiche Wasser aus den Niederschlägen.
 Obstbaumschnitt jetzt vornehmen.

April:

 Auch wenn es lästig ist,
am besten beginnen Sie mit
dem Jäten von Unkraut, bevor
es richtig hochkommt und sich
stark ausbreitet.
 Im Gemüsegarten Kompost einarbeiten
 Beim Rasen heißt es jetzt
wieder: an den Mäher, fertig,
los. Nach dem Mähen mit einem Vertikutierer den Filz aus
abgestorbenen Pflanzenteilen,
Moos und Unkräutern aus dem
Rasen entfernen. Anschließend
einen Langzeitdünger ausbringen.
 Das Laub von Tulpen und
Narzissen einziehen lassen, bis
es gelb ist, erst dann abschneiden.

Robuste Kübelpflanzen
wie Lorbeer, Olive, Hanfpalme
und Oleander können bei mildem Wetter in Freie. Direkte
Sonne vertragen sie aber noch
schlecht. Falls nötig schattieren

Mai:

 Auch jetzt nach dem Austrieb kann man noch alle Pflanzen setzen, die in Containern
(Töpfen) kultiviert wurden
(Containerpflanzen). Das meiste sieht im belaubten Zustand
attraktiver aus, sodass die Wahl
leichter fällt
 Langstielige Pflanzen lassen sich durch Entspitzen zu
buschigem Wuchs anregen. Das
gilt sowohl für Balkon– und
Kübelpflanzen als auch für Rosen, Obst und andere Freilandpflanzen.

Alles was im Frühjahr
frisch gepflanzt wurde, muss
bei trockener Witterung regelmäßig bewässert werden
 Bepflanzung von Balkonkästen, Schalen und Beeten mit
Sommerflor. Dazu finden Sie in
unserem Pflanzenmarkt eine
Riesenauswahl

Für Garten-Schätze-Sammler
Rhododendron micr. ‚Bloombux‘®
Zwergrhododendron ‚Bloombux‘

Lonicera purpusii ‚Winter Beauty‘®

Winterblühende Duft-Heckenkirsche

Der Rhododendron ‚Bloombux‘® ist die blütenreiche Alternative
zum Buchsbaum! Äußerst schnittverträglich und kompakt wachsend, dazu gesund und robust. Mit rosa Blüten setzt er sich im
Juni gekonnt in Szene. Das dunkelgrüne Laub ähnelt dem des
Buchsbaums und setzt zu den Blüten einen reizvollen Kontrast.
Dank seines äußerst kompakten Wuchses ist ‚Bloombux‘® ideal
für Kleingärten oder den Pflanzkübel geeignet, um jedem Standort immergrün rund um das Jahr Struktur und Farbe zu verleihen.
Diese Sorte ist relativ kalkverträglich, braucht aber trotzdem ein
lockeres, humoses und ansaures Substrat. Wuchs ca. 50 - 100 cm.

Cremeweiße Blüten bereits im milden Dezember, spätestens im
Februar bis in den April als Frühlingsvorboten. Die bei Wärme
süßlich duftenden, paarweise achselständig stehenden Blüten machen den letzten Wintermüden munter. Im Sommer werden daraus
rote, kugelige Früchte. Robuster Strauch ohne große Ansprüche
an die Bodenbeschaﬀenheit und Standort. Er wächst vergleichsweise langsam,
kann
aber
dann
doch bis 3 m
breit und 2,5
m hoch werden. Durch
den dichten
Wuchs auch
als
Sichtschutz einsetzbar. Ein
regelmäßiger
Rückschnitt
ist nicht nötig.
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Foto-Wettbewerb - „mein Gartenmoment“
Freuen Sie sich auch schon so
sehr auf den Frühling? Gerade
jetzt in Zeiten von Covid-19,
wo unser Leben etwas durcheinander geraten ist, Reisen kaum
mehr sicher möglich ist, uns
viele Einschränkungen belas-

Und andere erfreuen sich ganz
einfach an den schönen Blumen und Gehölzen. Nicht ganz
so wenige haben schon eine
ordentliche Pflanzensammlung
aufgebaut.
Für alle sorgt der Garten in die-

Bei der Suche nach einem Motto sind wir bei diesen Momenten hängengeblieben, die jeder
einzelne von uns im Garten
schon erlebt hat, und noch viele
erleben wird.
Deshalb unsere Bitte: schicken
Sie uns ein Foto von „Ihrem
Gartenmoment“.
Das kann sein: ein Treﬀen mit
Freunden im Garten, eine schöne Gartenstimmung oder nur
eine atemberaubende Blüte.

Teilen Sie Ihren
schönsten Gartenmoment mit uns.

Gewinnen Sie

einen von 50 Preisen

(Pflanzengutscheine):

1. Preis:
über 500,-- €
2. Preis:
über 250,-- €
3.Preis:
über 100,-- €
4.bis 10. Preis: über je 50,-- €
11. bis 20. Preis: über je 25,-- €
21. bis 50. Preis: über je 10,-- €

Der direkte Weg zur
Teilnahme:

auf der Startseite unserer Homepage
finden Sie den den Link zu unserer
Upload-Seite. Alternativ scannen Sie
mit Ihrem Smartphone oder Tablet
diesen QR-Code ab.

ten, schätzen wir wie nie zuvor
die Zeit in der Natur und im
Garten. Jeder richtet sich sein
„grünes Reich“, wie er es für
richtig hält. Der Eine nutzt den
Garten für die Selbstversorgung mit Obst und Gemüse, ein
Zweiter nutzt ihn als sicheren
und gemütlichen Treﬀpunkt für
Familie und Freunde.
Andere finden ihre Erfüllung in
etwas körperlicher Betätigung
beim Rasenmähen oder Unkrautzupfen.

ser Situation für besondere Momente....

....besondere
Gartenmomente.
Da derzeit immer noch in den
Sternen steht, welche der geplanten Veranstaltungen wir
dieses Jahr durchführen können, haben wir uns überlegt,
zusätzlich einen Fotowettbewerb durchzuführen. Garantiert kontaktlos und sicher!

Das geht ganz einfach. Auf unserer Homepage haben wir ein
Upload-Formular eingerichtet,
über das Sie Ihr Teilnehmerfoto
hochladen können. Dort finden
Sie auch alle Details zur Teilnahme.
Der Wettbewerb läuft bis Ende
August. Alle Einsendungen
werden dann von einer Jury bewertet und die 50 besten Aufnahmen ausgewählt. Das sind
dann schon alles Gewinnerfotos!
Diese 50 Gewinnerfotos stellen
wir Ihnen auf unserer Homepage vor.
Sie haben dann bis Ende Oktober Gelegenheit, abzustimmen
und so den Sieger und die Platzierten zu bestimmen.
Als Belohnung für Ihre Teilnahme an der Abstimmung
verlosen wir unter allen Beteiligten drei Pflanzengutscheine
á 50,-- €.
Aber das sind nur Penuts gegenüber den Preisen, die wir
für die Sieger des Wettbewerbes
ausgelobt haben (Siehe linke
Spalte).
Wir hoﬀen auf eine rege Teilnahme und wünschen Ihnen
viel Spaß und viel Erfolg.
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Gartentrends

2021

2020 hat uns gezeigt, wie wichtig der eigene Garten ist. Der
Garten ist ein wunderbarer Ort
zur Erholung, füg viele Menschen ist er zum neuen Mittelpunkt geworden. Die Gartentrends 2021 zeigen Wege, den
eigenen Garten noch attraktiver
zu gestalten und dabei gleichzeitig etwas für die Umwelt, für
die heimische Tier- und Pflanzenwelt zu tun.

Nr.

1

Im Garten wohnen

Der Garten bekommt immer
mehr Bedeutung als zusätzlicher Wohnraum. Er wird zum
Lebensraum, den man in seine Alltagsgewohnheiten einschließt. Hier findet meist unkomplizierte Geselligkeit am
Grillplatz oder in der Outdoor
Küche statt. Gymnastikplatz,
Sauna und Schwimmteich sorgen für entspannende Wellness.
Die Grenzen zwischen Innenund Außenraum verschwinden.
Im Garten kann man sich entspannen, seinen Lieblingsbeschäftigungen nachgehen und
die Schönheiten der Natur das
ganze Jahr über jeden Tag genießen. Durch die intensive
Verbindung von Wohnung und
Garten gewinnt man viel Freiraum.

Nr.

2

Der Naturgarten

Wir werden immer umweltbewusster und möchten, dass
sich dies in unseren Gärten
widerspiegelt. Ein Naturgarten
ist nachhaltig und strahlt Ruhe
aus. Wildblumenwieden, Trockenmauern, Holz, zahlreiche
Pflanzen bieten auch Lebensraum für viele Tiere: Vögel, Insekten, Amphibien und kleine
Säugetiere wie Igel, Eichhörnchen und Fledermäuse. Dabei
soll der Garten nicht völlig sich
selbst überlassen und zur Wildnis werden, sondern es geht um
die Verbindung von Natürlich-

keit und Gestaltung. Mit heimischen Pflanzen und auch Gewächsen aus anderen Regionen,
die gut am jeweiligen Standort
gedeihen, entstehen Gärten für
alle Sinne: Natur nimmt man
nicht nur über das Auge wahr,
sondern auch über die Nase
und die Ohren.

Nr.

5

Nachhaltigkeit

Der Trend zum nachhaltigen
Gärtnern zeichnet sich schon
länger ab. Hier geht es darum,
Ressourcen zu schonen.
 Regenwasser sammeln, um
Wasser zu sparen
 Bioabfälle kompostieren
 auf Plastik weitgehend verzichten
Die heimische Tierwelt unterstützen
Urban Gardening
Umweltbewusste Gartenbesitzer unterstützen die heimische Die Städte sollen grüner werTierwelt. Insekten, Eichhörn- den. Im Innenhof, auf der
chen, Vögel, Igel.... brauchen Dachterrasse, auf dem Balkon
Lebensraum und Nahrung. - überall soll es blühen. Mit verEin naturnaher Garten mit tikalen Gärten, Kübelpflanzen,
vielfältiger Bepflanzung bietet Hochbeeten lassen sich grüne
zahlreiche Rückzugsmöglich- Oasen mitten in der Stadt ankeiten. Ein Haufen aus Laub, legen.
Reisig und Holz stellt für viele
Urlaub im eigenen
Tierarten ein ideales WinterGarten
quartier dar. Die Wahl von bienenfreundlichen Pflanzen, die
Pflanzung einer Vogelschutzhe- Warum nicht einfach den Garcke und der Verzicht auf Che- ten als Urlaubsziel auswählen?
mie sind weitere Beispiele, wie Hier findet man alles was man
man der heimischen Tierwelt sich für einen entspannenden
helfen kann. Futterdepots und oder auch für einen aktiveren
Nistkästen sind ebenso wichtig. Urlaub wünscht: Schaﬀen Sie
Ruhezonen zur Entspannung.
Der Wassergarten Nutzen Sie Ihren Garten zum
Sport oder als Fitness-Raum..
Wasser übt seit jeher eine große Füllen Sie Ihren Garten mit GeFaszination auf die Menschen lächter und machen ihn lebenaus und besitzt ein gewalti- dig, indem Sie Freunde und Fages gestalterisches Potential. milie einladen und eine kleine
Es steht für Leben und Erfri- Gartenparty veranstalten.
schung, vor allem
für
Entspannung
und Erholung. Ob
Quellstein, Brunnen,
Bachlauf, Mini-Teich
oder Natur-Pool, für
jeden Garten gibt es
eine passende Lösung. Wassergärten
ziehen viele Tierarten an, die entwedern nur kurt zu Besuch kommen oder
sich sogar einnisten.

Nr.

Nr.

3

4

Nr.

6

Nr.

7

Nr.

8

SelbstversorgerGärten

Nichts ist mit dem Gefühl vergleichbar, Obst oder Gemüse
zu pflanzen, wachsen zu sehen
und zu ernten. Die Düfte und
Farben beruhigen und inspirieren zugleich Geist und Seele.
Vor allem der Obstgarten mit
seinem Erntesegen gibt uns das
überwältigende Gefühl, überreich von der Natur beschenkt
zu werden. Wir genießen die
Vorstellung, uns jetzt fast vollständig von Selbstgezogenem
ernähren zu können, als ein
wunderbares Erfolgserlebnis.
Auch wer nur wenig Platz und
Zeit hat, kann einen kleinen
Naschgarten anlegen mit Erdbeeren, Johannis-, Stachelbeeren und eine Säulen-Obstbaum.

Nr.

9

Weiß und Grau

Leuchtend
weiße
Blüten,
strahlend weiße Möbel, graue
Wandtönungen, Böden und
Pflanzgefäße, das sind in den
letzten Monaten die Farbtrends
in den sozialen Medien wie Instagram. Diese Farbtöne werden
sicherlich auch den Weg in den
Garten finden. Auch ganz weiße Gärten liegen voll im Trend.

5

Magnolien - Edle Blüten für jeden Garten
le weitere faszinierende Varianten, etwa gelbblühende oder im
Sommer blühende Arten oder

Es gibt Gehölze, die besitzen
eine besondere Aura - die Magnolien zählen mit ihrem majestätischen Wurchs und den
prächtigen großen Blüten sicherlich dazu. Aber wussten
Sie, dass sie lebende Fossilien
sind?
Vielleicht spüren wir unbewusst, dass Magnolien lebende
Fossilien sind, die vor Jahrmillionen auch in unseren Breiten
wuchsen. Von den Eiszeiten

7
2
5
auch eindrucksvolle Baumriesen für Gärten mit Platz. Insgesamt führen wir 15 verschiedene Sorten standardmäßig im
Sortiment. Da sollte für jeden
Geschmack etwas dabei sein.

3

9

6

4
‚Susan‘) oder die Sternmagnolie
(Magnolia stellata ‚Royal Star‘).
Wie ihr Name bereis verrät,
begeistert die Purpur-Magnolie im Mai mit satten Farben
von Magenta bis Purpurviolett,
während die im April blühenden Stern-Magnolien in ein
duftendes, weißes bis zartrosafarbenes Sternenkleid hüllt.
Darüberhinaus gibt es noch vie-

Neue und altbewährte
Magnolien-Sorten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1
nach Ostasien, Nordamerika
und ins nördliche Südamerika zurückgedrängt, fanden sie
schließlich als Ziergehölze den
Weg zurück in die Parks und
Gärten.
Der verhaltene Wuchs der
meisten Magnolien ist ein großer Vorteil, denn so müssen
selbst Pflanzenfans mit kleinem
Grundstück nicht auf die atemberaubende Blütenpracht im
Garten verzichten. Auch damit,
dass sie ganz ohne Schnitt auskommen, tun die
eleganten Gehölze
vielen Menschen
einen großen Gefallen.
Sogar in Pflanzkübeln auf Terrasse und Balkon
fühlen sich manche
Magnolien-Sorten wohl,
etwa die lilienblütigen Purpur-Magnolien (Magnolia

8

‚Genie‘
stellata ‚Royal Star‘
‚Sunrise‘
‚Satisfaction‘
‚Galaxy‘
sieboldii
‚Gold Star‘
‚Susan‘
loebneri ‚Leonard Messel‘

6

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

25 %

Nachlass
auf alle

Magnolien
so lange der Vorrat reicht, gilt nicht für
Sonderbestellungen (derzeit sind 15 Sorten
in über 75 Sortierungen vorrätig)

Was zum Kuckuck ...
Die Meristemvermehrung ist
eine noch recht neue Art der
Pflanzenvermehrung. Sie setzt
sich aber immer stärker durch.
Zum einen, weil einige Pflanzen nur auf diese Weise frei von
Viren und Bakterien vermehrt
werden können. Zum anderen,
weil sich durch diese Methode
aus einer einzigen Mutterpflanze zahlreiche und genetisch
identische Jungpflanzen ziehen
lassen. Allerdings ist das Verfahren in der Anwendung um
einiges komplizierter als andere
Vermehrungsarten.

ist eine Meristemvermehrung?

Die Meristemvermehrung wird
auch als In-vitro-Vermehrung
bezeichnet. „In-vitro“ bedeutet im Lateinischen „im Glas“.
Gemeint ist hier also eine Vermehrung in Petrischale oder
Reagenzglas. Einzelne Pflanzenzellen werden bevorzugt
den Pflanzensprossen entnommen, auf ein Nährmedium
gegeben und hier mit Nährstoﬀen und Phytohormonen
behandelt, bis sich Wurzeln

Ansprüche des jeweiligen Gewächses kultiviert. Grob gesagt
und stark vereinfacht, handelt
es sich also um eine Art Stecklings-Vermehrung im mikroskopischen Maßstab und unter
sterilen Bedingungen.
Im Baumschulbereich wird diese Methode vor allem bei Arten
angewandt, wo es auf gesunde,
in erster Linie virusfreie Pflanzen ankommt. Beispiele sind
hier: Himbeeren, Brombeeren,
Flieder, Clematis und Obst-Unterlagen.
Die MeristemVermehrung
am Beispiel
einer
HimbeerPflanze

und Triebe ausbilden. Im Anschluss werden sie in Substrat
gesetzt und entsprechend der

Sie wissen Bescheid?
Unser Pflanzen-Quizz
Welche Pflanze erkennen Sie
auf diesem Bildausschnitt ?

Die richtige Lösung aus
dem Grünen Blatt 73 war:

Wir sind für Sie da –
unsere Öffnungszeiten:

c) Heidelbeere

Frühling

ich gebe zu, das war diesmal
etwas schwerer dieses Mal. Fast
die Hälfte der Teilnehmer hat
auf eine andere Lösung getippt.
Der Heidelbeere - hier natürlich
der Gartenheidelbeere - trauen
anscheinend viele kein solch
beeindruckendes Farbenspiel
beim Herbstlaub zu.
Aus den richtigen Einsendungen wurden folgende Gewinner
gezogen:
• Astrid Datzer aus Geisenhausen
a) Spitzahorn
b) Kastanie
• Heinz Kurzawa aus Neumarkt
c) Walnuss
d) Haselnuss
und
Schönheit im Kleinen. Wenn man ganz nahe ran geht, zeigt uns • Anna Nagl aus Falkenberg
dieses heimische Gehölz, welche Kunstwerke die Natur zustande
Wir gratulieren zum Gewinn
bringt.
Ihre Lösung schicken Sie uns einfach als Karte, Brief, Fax, E-Mail je eines Pflanzen-Gutscheines
(gerne auch über das Kontakt-Formular auf unserer Homepage) über € 25,–
oder bringen sie bei Ihrem nächsten Besuch bei uns mit (bitte
nicht telefonisch).

(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 Samstags geschlossen.

Als Preise warten drei Pflanzen-Gutscheine über je 25,– €
(Verlosung unter den richtigen Einsendungen).
Einsendeschluss ist der 31. April 2021.
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Workshop Rosen

Unkostenbeitrag 5,--€ - bitte anmelden

Schausonntag 12.September 12:00-16:00

Schneidkurs Ziersträucher
Sa. 20. März 10:00 Uhr
Unkostenbeitrag 5,--€ - bitte anmelden

Dirndl- und Lederhosen-Dog
Fr. 23. und Sa. 24. April
Aktion während der normalen
Öffnungszeiten. (Details auf S.2)
weitere (geplante) Termine 2021:
Sommerfest

Sa.12. und So.13.Juni

Aktionswoche Rosen

12. bis 19.Juni

FrauenMonat August
Lichterfest

15.Juni 18:00 Uhr

Nützliches und unnützes Wissen:

den ganzen August

10.September ab 18:00 Uhr

Gartenträume auf Schloß Tüßling 17.bis19.Sept.

Obst-Probierwoche
Workshop Obstgehölze

09.bis16.Okt.
09.Okt. 13:00 Uhr

Ob, und in welcher Form wir
alle Veranstaltungen durchführen können ergibt sich jeweils
unter Umständen erst recht
kurzfristig.
Aktuelle Details finden Sie rechtzeitig
auf unserer Homepage. Bitte informieren Sie sich regelmäßig über den
aktuellen Stand.

Tip ps u n d I nfo r m at io ne n f ü r u nsere Ku nden

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

Tipps und I nformationen für unsere Kunden

Veranstaltungshinweise 2021

Schneidkurs Obstgehölze
Fr. 12. März 14:00 Uhr und
Sa. 13. März 10:00 Uhr

