
Sehr geehrter Gartenfreund, 

Blumen und Pfl anzen zau-
bern immer ein Lächeln ins 
Gesicht. Wussten Sie, dass am 
01.Oktober der Welttag des 
Lächelns begangen wird? Ein 
schöner Anlass, um jemandem 
ein Strahlen ins Gesicht zu 

zaubern....    mit Blumen und 
Pfl anzen lässt sich ganz einfach 
gute Laune verschenken. Oder 
man beschenkt sich einfach 
selbst....   funktioniert auch, 
probieren Sie es aus!

Jetzt im Herbst ist die Auswahl 
an Pfl anzen am allergrößten. 
Wenn im Frühjahr manches 
knapp oder auch mal was aus 

war und auch mit den größten 
Bemühungen nicht mehr zu 
besorgen war, kann man jetzt 
aus dem Vollen schöpfen. Über 
den Sommer sind wieder schö-
ne Pfl anzen nachgewachsen 
und zeigen sich in optimalem 
Zustand....
bereit Ihnen ein Lächeln ins 
Gesicht zu zaubern.
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Das Grüne Blatt
Tipps und I nformationen für  unsere Kunden

... Herbstliche Freuden

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

...und freuen uns 
auf Ihren Besuch!
Das Team von 
Baumschulen Staudinger

Wir wollen im Garten
auch ein freiwilliges

Lächeln der Natur,

kein ihr allzu mühsam  

abgerungenes.

Karl Förster (1874 – 1970)

Gärtner, Staudenzüchter, Schriftsteller 
und Garten-Philosoph
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Pfl anzen mit einem Gattungs-
namen und einem Artnamen 
- beide in lateinischer Sprache 
oder in latinisierten Begriff en. 
Quercus heißt die Eiche, Tilia 
die Linde, Acer der Ahorn...         
Dass Hängeformen vieler Bäu-
me mit Artnamen „pendula“ 
heißen, dass kleinwüchsige 
Pfl anzen oft  „nana“ heißen 
oder dass bestimmte Farben 
oft  als Art- oder Sortenkenn-
zeichen gelten, hilft  den Aus-
zubildenden, sich schnell in 
der Nomenklatur zurecht zu 

fi nden. „Aurea“ bezeichnet 
goldfarbene, „Alba“ weiße, 
„Nigra“ schwarze Merkmale. 
Zusammen mit den Namen 
gilt es natürlich, die Pfl anzen 
auch zu erkennen - schließ-
lich ist die Pfl anzenkenntnis 
die wesentliche Grundlage 
einer erfolgreichen Baum-
schulkarriere. Natürlich ha-

ben die meisten Pfl anzen 
auch deutsche Namen, aber 
die sind oft mals sogar inner-
halb Deutschlands sehr un-
terschiedlich. Vor allem aber, 
weil Baumschulen traditionell 
sehr regen nationalen und in-
ternationalen Austausch be-
treiben, ist die gemeinsame 
„botanische“ Sprache so wich-
tig. Ob nun Pfl anzen aus Eng-
land, Frankreich, Italien oder  
den Niederlanden gehandelt 
werden - die eindeutige Be-
nennung der Pfl anzen ist stets 

auf Latein. Zugegeben, am 
Anfang staunen Auszubilden-
de bei Namen wie Viburnum 
rhytidophyllum oder Sciado-
pitys verticillata, aber schon 
sehr bald entwickelt sich 
ein Wettstreit um die besten 
Pfl anzenkenntnisse und eine 
Freude an der eindeutigen 
„Geheimsprache“.

Ihr direkter Weg
zu unserer Homepage:

QR-Code mit Ihrem 
Smartphone einscannen

Wie viele Nadeln 
hat eine Fichte?

14.278.660, so viele Nadeln 
kann eine einzelne große 
Fichte haben, und zwar nicht 
geschätzt, sondern gezählt! 
Ein junger Forstwissenschaft -
ler hat sich im Rahmen sei-
ner Doktorarbeit die Mühe 
gemacht, ein 30,59 m hohes 
Exemplar derart kleinteilig zu 
vermessen. 

Und wie viele Nadeln hat ihr 
Weihnachtsbaum? Bevor Sie 
jetzt anfangen zu zählen, hier 
schon einmal eine Schätzung: 
Um 180.000 Nadeln weist eine 
durchschnittliche Nordmann-
tanne mit 1,7 m Höhe auf.

Pfl anzen mit einem Gattungs-
namen und einem Artnamen 
- beide in lateinischer Sprache 
oder in latinisierten Begriff en. 
Quercus heißt die Eiche, Tilia 
die Linde, Acer der Ahorn...         
Dass Hängeformen vieler Bäu-
me mit Artnamen „pendula“ 
heißen, dass kleinwüchsige 
Pfl anzen oft  „nana“ heißen 
oder dass bestimmte Farben 
oft  als Art- oder Sortenkenn-
zeichen gelten, hilft  den Aus-

Reisepass für Pfl anzen ....
Pfl anzen müssen bei Reisen innerhalb der EU seit Dezember 2019 einen Pass vorweisen. Diese 
Pfl icht gilt für Zimmer-, Garten- und Balkonpfl anzen sowie für Pfl anzenteile und Saatgut be-
stimmter Arten. Nur Pfl anzen, die unter pfl anzengesundheitlichen Aspekten untersucht und an 
denen keine Schädlinge und Krankheiten festgestellt worden sind, erhalten den Pfl anzenpass. Zu 
erkennen sind diese Pässe an der aufgedruckten EU-Flagge und der Aufschrift  „Pfl anzenpass/Plant 
Passport“. Zu fi nden ist er entweder auf Etiketten an der Pfl anze oder auf dem begleitenden Lie-
ferschein. Die Informationen auf dem Pass richten sich an Behörden. Über sie kann der Weg des 
Produktes durch die EU nachverfolgt werden. Erforderlich ist er allerdings lediglich für Transporte 
innerhalb der grünen Branche, nicht beim Absatz an Endverbraucher.

Latein 
in der 
Berufs-
ausbildung
Im September beginnt für 
viele junge Menschen der so 
genannte Ernst des Lebens: 
die Berufsausbildung (bei uns 
beginnen nach zwei Azubis 
im Vorjahr auch dieses Jahr 
zwei „Neugärtner“ ihre Aus-
bildung). Sie lernen nun Pfl an-
zen zu vermehren, sie zu kul-
tivieren, genauer gesagt, sie zu 
„schulen“ - denn so nennt der 
Baumschuler die Anzucht von 
Gehölzen. Angehende Baum-
schulgärtner lernen auch die 
Th eorie hinter dem prakti-
schen Tun: botanische Grund-
lagen, Pfl anzenschutz, Pfl anze-
nernährung.....          und sie 
lernen die biologische Nomen-
klatur. Carl von Linné führte 
1753 das System zur Benen-
nung von Pfl anzenarten ein, 
das bis heute international gül-
tig ist. Dieses System benennt 
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In eigener Sache ... 
        ... wir und Corona
Wir haben lange mit uns 
gerungen. Letztendlich 
mussten wir dann doch die 
Entscheidung treff en, unser 
Lichterfest im September 
abzusagen. Stand jetzt (Mitte 
August) steigen die Infekti-
onszahlen wieder und keiner 
kann abschätzen, wo wir am 
10. September stehen und 
welche Einschränkungen 
dann gelten. Wegen der doch 
recht umfangreichen Vorbe-
reitungen brauchen wir schon 
ein paar Wochen vorher 
Planungssicherheit. Deshalb 
haben wir uns entschlossen, 
die Veranstaltung auch für 
dieses Jahr abzusagen. Und 
seien wir mal ehrlich, unter 
den jetzigen Bedingungen 
wäre es auch nicht annähernd 
die selbe Veranstaltung, die 
wir kennen und lieben.

Aber dann 2022 .....   

Alle übrigen für dieses Jahr 
geplanten Veranstaltungen 
können voraussichtlich wie 
geplant stattfi nden (siehe 
letzte Seite.

Alle Infos fi nden Sie tagesaktuell 
auf unserer Homepage!
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Panicum virgatum ‚Northwind‘®                         
Garten-Rutenhirse ‚Northwind‘ ®
Eine großartige Neu-Züchtung der amerikanischen Gärtnerei 
Northwind aus Wisconsin. Diese Rutenhirse begeistert, weil sie 
sehr elegant wirkt, pfl egeleicht ist und eine hervorragende Stand-
festigkeit aufweist (selbst im Winter, wenn die Halme trocken 
sind). Diese schöne Züchtung lässt sich mit vielen Stauden und 
Gehölzen kombinieren. Sie kann aber auch genauso als Solitärgras 

oder als Kübel-
pfl anze  genutzt 
werden. Sie wird 
etwa 150 cm hoch 
und wächst straff  
aufrecht. Cha-
rakteristisch ist 
die frische, blau-

grüne Blattfarbe, die sich im 
Herbst in ein sehr dekorati-
ves Goldgelb verwandelt.

Damit’s blüht, wächst und gedeiht …     was ist jetzt zu tun 
September:  
 Stauden teilen und ver-
pfl anzen. Zu großen und ver-
greisten Stauden verhilft  man 
damit nach der Blüte zu neuer 
Vitalität. Jetzt ist aber auch eine 
gute Zeit für Stauden-Neu-
pfl anzungen. 
  Madiges Fallobst täglich auf-
sammeln und entsorgen (nicht 
auf den Kompost), damit sich 
aus den auskriechenden Maden 
nicht die nächste Schädlingsge-
neration entwickeln kann. 
 Pfl anzen Sie jetzt die früh-
jahrsblühenden Blumenzwie-
beln wie Tulpen, Narzissen, 
Krokus u.a. 

Oktober: 
  Mitte-Ende Oktober wird 
der Rasen zum letzten Mal 
gesmäht, damit er gut durch 
den Winter kommt.   
 Jetzt ist Haupt-Pfl anzter-
min für Sträucher und Bäume. 
Immergrüne Laubgehölze und 
Koniferen sollten bei ausblei-
bendem Regen reichlich gewäs-
sert werden.  
 Laubhaufen im Garten bie-
ten Igeln und anderen Tieren 
Winterschutz. 
 Entfernen Sie jetzt noch 
das gröbste Unkraut von Ihren 
Beeten; umso schöner wird der 
Start ins Frühjahr. 

November: 
 Staudenbeete jetzt winter-
fertig machen; Unkraut entfer-
nen, alle Stängel abschneiden, 
Blatthorste als Winterschutz 
stehen lassen. Unnötiges Gra-
ben vermeiden. Mulchdecke 
mit Kompost aufb ringen.   

 Schwerer Boden wird wäh-
rend des Winters locker, wenn 
er nach dem Umgraben durch-
frieren kann (Frostgare).  

Dezember: 
  Obst im Lager regelmäßig 
überprüfen, verdorbene Früch-
te aussortieren.    
 Brauchen Sie noch ein ori-
ginelles Weihnachtsgeschenk? 
Warum schenken Sie nicht mal 
etwas mit „wachsendem“ Wert: 
einen Pfl anzengutschein von 
uns!   
 Ein Weißanstrich von 
Obstbaumstämmen verhindert 
das Aufplatzen der Rinde bei 
klarer Wintersonne.  

Januar u. Februar: 
 Pläne schmieden!  
Erfahrungen aus dem ver-
gangenen Gartenjahr und der 
Wunsch nach Veränderung 
sind der Grund, Beete neu zu 
planen und neue Ideen umzu-

setzen. Im Winter haben Sie 
Zeit, sich Gedanken zu machen 
und sich von unseren Vorschlä-
gen inspirieren zu lassen.  

Für Garten-Schätze-Sammler
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Hydrangea pan. ‚Magical Mont Blanc‘® 
Rispenhortensie ‚Magical Mont Blanc‘ ®

Diese Neuzüchtung aus den Niederlanden begeistert mit einem 
kompakten Wuchs, standfesten Zweigen und überreicher Blüte. 
Von Juli bis in den Oktober bildet sie üppige reinweiße Blüten-
rispen, deren Spitze grün überhaucht ist. Sie eignet sich für alle 
sonnig bis halbschattigen Gartenplätze, die gut humos und nicht 
allzu trocken sind. Ebenso kann sie als winterharte Kübelpfl anze 
Verwendung fi nden. Wuchshöhe und breite etwa 120-150 cm. Ein 
kräft iger Rückschnitt im März fördert einen buschigen Aufb au 
und eine reiche Blüte im Sommer.
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Diese 50 Preisen 
sind zu gewinnen
(Pfl anzengutscheine):

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,-- €

Foto-Wettbewerb  2021 - mein Gartenmoment  
Der Erste Teil ist geschafft  . Ende 
August läuft  die Einreichungs-
frist ab. Wir freuen uns über 
die Einsendung von weit mehr 

als 200 Fotos Ihrer „Gartenmo-
mente“ (Stand Mitte August). 
Es sind ganz tolle Aufnahmen 
dabei die zum einen grafi sch 
und technisch perfekt umge-
setzt sind, zum anderen mit vie-
len Emotionen Ihre Liebe zum 
Garten und den Möglichkeiten, 
die er bietet, widerspiegeln. Wir 
sind begeistert....

Der Zweite Schritt liegt jetzt bei 
uns. Unsere Jury hat die schwie-
rige Aufgabe, aus der Fülle an 
tollen Fotos die 50 besten aus-

zuwählen. Das sind dann be-
reits alles Gewinnerfotos (50 
Preise sind zu gewinnen)! 

Diese stellen wir auf unserer 
Homepage vor. Wenn alles 
klappt, sollte das erledigt sein, 
wenn Sie dieses „Grüne Blatt“ 
in Händen halten. 

Jetzt sind Sie alle gefragt: 

Sie bestimmen 
den Sieger und die 
Platzierten.
Bis Ende Oktober haben Sie 
Gelegenheit,  abzustimmen und 
so den Sieger und die Platzier-
ten zu bestimmen.

Als Belohnung für Ihre Teil-
nahme an der Abstimmung 
verlosen wir unter allen Betei-
ligten drei Pfl anzengutscheine 
á 50,-- €.

Wir hoff en, Sie haben genauso 
viel Freude an diesen 50 Ge-
winnerfotos wie wir. 
Sie bestimmen jetzt mit Ihrer 
Stimme den Sieger.

„mein Gartenmoment“

Der direkte Weg zur 
Abstimmung:
auf der Startseite unserer 
Homepage fi nden Sie den Link 
zu unserer Abstimmungs-Sei-
te. Alternativ scannen Sie mit 
Ihrem Smartphone oder Tablet 
diesen QR-Code ab.

Gärten können das Kleinklima verbessern, wenn sie sich 
dem verändernden Klima anpassen! 
Wenn man den Klimaexper-
ten glauben darf, müssen wir 
zukünft ig vermehrt mit Wetter 
extremen rechnen. Was Prog-
nose war, haben wir die letzten 
Jahre bereits als Realität erlebt: 
war es im Vorjahr extreme 
Hitze mit gebietsweise ausser-
gewöhnlicher Trockenheit, so 
erschütterten uns diesen Som-
mer Starkregenereignisse mit 
katastrophalen Folgen. Auf ein-

mal waren die Folgen des Kli-
mawandels ganz nah zu spüren. 

Dass sich einiges ändern muss, 
dürft e inzwischen wohl jedem 
klar sein.

Und dabei 
muss man 
nicht nur  an 
große Maß-
nahmen den-
ken.
Durch eine 
Umgestaltung 
und Begrü-

nung des eigenen Umfeldes 
kann man bereits das Kleinkli-
ma positiv beeinfl ussen. Und je 
mehr Menschen das tun, umso 
größer auch die Wirkung!
Ansätze dafür sind:

Mehr Grün in bebaute 
Gebiete: 
Das vorhandene Grün sollte 
erhalten, ggf. rechtzeitig durch 
geeignete Pfl anzen ersetzt 
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und zusätzliche, bisher nicht 
oder wenig bepfl anzte Flächen 
begrünt werden: Mehr Stau-
den und Gehölze in Vor- und 
Wohngärten, begrünte Höfe 
(z.B. Kübelpfl anzen), Fassaden- 
und Dachbegrünung...

Standortgerechte und 
klimaverträgliche Pfl an-
zenauswahl: 
Tiefwurzelnde Gehölze wie 
die Rebe oder Rosen kommen 

noch in tieferen Bodenschich-
ten an Wasser, Stauden und 
Gräser, die aus Steppenregio-
nen stammen, überstehen wie 
in ihrer Heimat auch trockene 
Sommer. Pfl anzen für Sonne 
bis Halbschatten brauchen auf 
halbschattigen Standorten we-
niger Wasser! Ein Kräuterrasen 
ist gegenüber der Hitze wider-
standsfähiger als der reine Zier-
rasen.

Hitzespeicher vermei-
den: 
Stein-, Beton- und Pfl asterfl ä-
chen lassen die Städte nachts 
nicht genügend abkühlen. Der 
Verzicht auf bzw. Rückbau von 
„Schotter-Gärten“ verringert 
solche Flächen, durch Bepfl an-
zung bzw. Begrünung von 
Wänden und Mauern wird de-
ren Hitzespeicherung stark ver-
ringert. Soweit Pfl asterungen 
nicht vermeidbar sind, sollte 

man helles Material 
wählen, das die Hitze 
stärker refl ektiert.

Wassermanage-
ment: 
Versiegelte Flächen 
sollten auf ein Mini-
mum reduziert wer-
den. Für Gartenwege, 
Stellplatz usw. sollte 
man möglichst solche 
Beläge wählen, die 
das Wasser vor Ort 
versickern lassen. Das 
Wasser bleibt im Gar-

ten, die Abwasserkanäle wer-
den bei Starkregen entlastet. 
Regenwasser sollte aufgefangen 
(Regentonne, Zisterne) und zur 
Gartenbewässerung eingesetzt 
werden.
Viele kleine Schritte, die in der 
Summe auch etwas bewirken 
können.
Vor einem Jahr habe ich in un-
serem „Grünen Blatt“ Ausgabe 
73 Bäume für die Zukunft  - 
„Klimabäume“ beschrieben.
Das sind neue, oft  noch eher 
unbekannte Arten, die aber mit 
den sich verändernden Bedin-
gungen besser klar kommen als 
viele altbekannte Arten. Falls 
Sie sich nochmal in das Th ema 
einlesen möchten, diese Ausga-
be aber nicht mehr griffb  ereit 
haben: schicken Sie uns eine 
Mail und ich kann Ihnen den 
Artikel als PDF zuschicken.

Leuchtender Herbst  -  bevor sich das Gartenjahr verabschiedet 

Bevor die Gartensai-
son sich dem Ende zuneigt, ist 
im Garten noch einmal ein ful-
minantes Farbspiel der herbstli-
chen Laubfärbung zu sehen!

Wie kommt es, dass sich das 
sonst grüne Laub plötzlich 
umfärbt?

Die kürzeren Tage und küh-
leren Temperaturen regen 
sommergrüne Pfl anzen dazu 

an, ihren Stoff wechsel, die 
Photosynthese, herunterzu-
fahren. Das dazu notwendige 
Blattgrün, das Chlorophyll, 
wird deshalb aus dem Laub 
ins Pfl anzeninnere (Stamm, 
Wurzeln) zurückverlagert. 

Im Laub exis-
tieren aber 
noch andere 
Farbstoff e wie 
A nt h o z y a n e , 
C a r o t i n o i d e 
und Xantho-
phylle, die nor-
m a l e r w e i s e 
vom Blattgrün 

überdeckt wer-
den. 
Ohne Blattgrün 
können sie ihre 
Farbigkeit ent-
falten.

Ein paar von vielen, die uns jetzt mit einer 
Extraportion Farbe verwöhnen:
1) Rotahorn - Acer rubrum
2) Eisenholzbaum - Parrotia persica
3) Schmuckwein - Vitis coignetiae
4) Korkfl ügelstrauch - Euonymus alatus
5) Strauchkastanie - Aesculus parvifl ora
6) Federbuschstrauch - Fothergilla major

2

3

4

5

6

1
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Echt tolle Knollen!       -       schon im Herbst beginnt das Frühjahr!

Wer sich im Frühling über 
leuchtende Farben im Garten 
freuen möchte, sollte im Herbst 
loslegen: Von September bis 
Ende November kommen Blu-
menzwiebeln und -knollen in 
die Erde. 

Die tollen Zwiebeln und Knol-
len besitzen etwas Magisches 
- man sieht ihnen nicht an, 
was in ihnen steckt. Es dauert 
zwar etwas, bis aus den kleinen 
Kraft paketen blühende Pfl an-
zen entstehen. Doch dann ist 
die Freude umso größer: auf 
einmal blü-
hen Schnee-
g l ö c k c h e n , 
Winterlinge, 
K r o k u s s e , 
Narzissen und 
viele andere 
Zwiebelblu-
men fast über 
Nacht.  Die 
ersten öff nen ihre Blüten schon, 
bevor das Frühjahr richtig be-

gonnen hat, beispielsweise die 
zierlichen Schneeglöckchen 
(Galanthus) oder die leuchten-
den Winterlinge (Eranthis).

Blumenzwiebeln richtig 
pfl anzen: So geht‘s
Damit Ihre Blumenzwiebeln im 
nächsten Frühjahr austreiben 
und so richtig Freude berei-
ten, beachten Sie bitte folgende 
Punkte:

1. Blumenzwie-
beln setzen Sie im 
Garten in Grup-
pen, dann kom-
men die Blumen 
im Frühjahr am 
besten zur Gel-
tung. Aber bitte 
locker verteilt und 

nicht wie die Soldaten aufge-
stellt.
2. Für die Pfl anztiefe gilt die 
Faustregel: Die Zwiebeln wer-
den etwa doppelt so dick mit 
Erde bedeckt, wie sie hoch sind.
3. Bevor Sie Ihre Blumenzwie-
beln pfl anzen, sollte der Boden 

locker, durchlässig 
und mit Kompost 
vorbereitet sein.
4. Kennzeichnen 
Sie die Pfl anzstellen 
im Garten (z.B. mit 
Holzstäben), damit 
die Blumenzwie-
beln später bei der 
Gartenarbeit nicht 

beschädigt werden.
5. Viele Zwiebeln und Knollen 

(vor allem Tulpen) sind Lecker-
bissen für Wühlmäuse, deshalb 
sollten Sie die kostbaren Zwie-
beln mit einem Pfl anzkorb aus 
Maschendraht schützen.

Die Gute-Laune-Blüher 
nicht nur für den Garten
Mit neuen Blumenzwiebeln 
können Sie nicht nur Ihre Blu-
menrabatten verschönern. Die 
kleinen Blütenwunder können 
noch viel mehr: Alte Eimer oder 
hohe Töpfe wirken farbenfroh 
bepfl anzt einfach bezaubernd. 
Während langstielige Narzis-

sen oder Zierlauch in kleinen 
Gruppen gepfl anzt, besonders 
attraktiv aussehen, wirken die 
niedrigwachsenden Krokus-
se und Traubenhyazinthen in 
größeren Gruppen dekorativer 
und kommen auch in fl achen 
Pfl anzschalen gut zur Geltung. 

Zwiebel oder Knolle?
Kennen Sie den Unterschied? 

Eine Zwiebel besteht aus zu-
sammengestauchten oberirdi-
schen Pfl anzenteilen: Das wird 
klar, wenn Sie eine Zwiebel 
der Länge nach aufschneidet. 
Von außen nach innen fi nden 
Sie die Schalenblätter, sie sind 
die Schutzhülle und dienen 

als Speicher. Sie 
umschließen die 
späteren Blätter 
der Pfl anze. Der 
Zw i e b e l b o d e n 
bildet den Ab-
schluss, daraus 
entspringen die 
Wurzeln. Zwie-

beln haben die meisten Früh-
lingsblüher wie Tulpen, Narzis-
sen, Krokus, Zierlauch u.a. 
Beim Schnitt durch eine Knolle 
sehen Sie nur eine homogene 
Masse - wie Sie es zum Beispiel 
von Kartoff eln kennen. Zu die-
ser Gruppe zählen Alpenveil-
chen, Winterlinge oder die im 
Sommer blühenden Dahlien.

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

Holen Sie sich den 
Frühling in den Garten

Für jeden Einkauf ab 40,-- € 
schenken wir Ihnen ein

im Wert von 10,-- €

B l u m e n z w i e b e l -
S o r t i m e n t
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Was zum Kuckuck ...          ist eine Verbänderung?
Vielleicht sind sie Ihnen im ei-
genen Garten auch schon auf-
gefallen - eigenartig breite Ver-
wachsungen an Pfl anzen. Dabei 
handelt es sich häufi g um eine 
sogenannte Verbänderung oder 
Fasziation, eine Wuchsanoma-
lie, die an allen Pfl anzen und 
Pfl anzenteilen auft reten kann.

Ganz häufi g fi ndet man solche 
Verbänderungen am Löwen-
zahn, bei Gehölzen oft  an For-
sythia. Auslöser sind entweder 

Viren oder Bakterien, aber auch 
Pilz-Infektionen, Milben oder 
Chemikalien kommen für eine 
solche Spontan-Mutation in 
Frage. Doch keine Sorge, in der 
Regel werden die Pfl anzen nicht 
nachhaltig geschädigt. Daher 

können Sie betroff ene Pfl an-
zenteile einfach wegschneiden, 
sofern Sie diese als störend 
empfi nden. Mitunter sind sol-
che Verbänderungen sogar er-
wünscht und wurden bewusst 
weitervermehrt. Etwa bei der 
Drachenweide (Salix sacchali-
nensis ‚Sekka‘ - Bild 1) oder bei 
der Hahnenkamm-Sicheltanne 
(Cryptomeria japonica ‚Crista-
ta‘ - Bild 
2). Hier hat 
man sich 
eine Ver-
bänderung 
für eine 
neue Sorte 
zunutze ge-
macht hat.

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

a) Apfelbeere (Aronia)       b) Heidelbeere (Vaccinium)
c) Liguster (Ligustrum)      d) Felsenbirne (Amelanchier)

Gesucht ist ein Strauch, der essbare Früchte liefert. Diese sehr vi-
taminreichen Früchte werden überwiegend weiterverarbeitet.
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 2021.

Die richtige Lösung aus 
dem Grünen Blatt 75 war:

c) die Funkie

...oder botanisch Hosta bietet 
nicht nur eine tolle Blüte son-
dern vor allem auch ein stilvol-
les Blattwerk. Die Staude mit 
den großen und schön struktu-
rierten Blättern ist unverzicht-
bar für schattige Gartenlagen.
Diese Aufgabe war off ensicht-
lich zu einfach. Nur richtige 
Antworten haben uns erreicht. 
Deshalb ist dieses Mal eine et-
was schwerere Aufgabe dran....
 
Aus den richtigen Einsendun-
gen wurden folgende Gewinner 
gezogen:
• Rosa Fußeder aus Reisbach, 
• Josefa Kimmerle aus Simbach 
und
• Rosemarie Wundrak aus 
Neumarkt St.V.

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

1 2

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

Tipps und I nformationen für  unsere Kunden

Tipps und Informationen für unsere Kunden

Schausonntag
So. 12. Sept.  12:00 bis 16:00 Uhr 
Keine Beratung - Kein Verkauf 

Obst-Aktionswoche 
Sa. 09. bis Sa. 16. Oktober     
Aktion während der normalen Öffnungs-
zeiten.

Workshop „Obstgehölze“
Sa. 09. Oktober  13:00 Uhr
Unkostenbeitrag 5,--€ - bitte anmelden

Die GartenTage auf Schloss Tüssling 
wurden vom Veranstalter abgesagt.
Leider mussten wir uns auch bei 
unserem beliebten Lichterfest im Sep-

tember für eine Absage entscheiden. 
Näheres auf Seite 2.       

Aktuelle Details zum hier noch übrig 
gebliebenen „Restprogramm“ finden 
Sie rechtzeitig auf unserer Homepage.  
Bitte informieren Sie sich dort über 
evtl. nötige Änderungen.  

Mit welchem Veranstaltungs-Pro-
gramm wir in das Gartenjahr 2022 
starten werden, können wir aktuell 
überhaupt noch nicht abschätzen. 
Wir werden uns im Winter anhand 
der dann aktuellen Lage und den 
sich daraus ergebenden Möglich-
keiten Gedanken machen und Pläne 

schmieden....
Ab etwa Mitte Februar finden Sie das 
Ergebnis auf unserer Homepage. 

Bitte informieren Sie sich regelmäßig 
über den aktuellen Stand.
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Nützliches und unnützes Wissen:
„Wer Bäume setzt, 

obwohl er weiß, 
dass er nie 

in ihrem Schatten 
sitzen wird, hat 

zumindest angefangen, 
den Sinn des Lebens 

zu begreifen.“

Rabindranath Tagore


