
Sehr geehrter Gartenfreund, 

endlich ist es soweit. Das Krib-
beln in den Fingerspitzen hat 
ein Ende: Jetzt können wir 
wieder anpacken und tatkräf-
tig pfl anzen, säen oder Beete 
anlegen. Jedes Jahr aus Neue 
packt uns im Frühjahr die Gar-

tenlust mit voller Wucht und 
wir möchten am liebsten alles 
auf einmal machen. Aber, eins 
nach dem anderen....

Als erstes wird das langweilige 
Wintergrau eingetauscht gegen 
strahlende Farben. Das geht am 
besten mit Frühlingsblühern, 
die jetzt in großer Farben- und 
Formenvielfalt zur Verfügung 

stehen. Als nächstes gehen wir 
dem Wunsch nach gesunden 
Vitaminen nach. Kräuter lie-
fern einen ersten Frischekick 
in der Küche. 

Freuen Sie sich mit uns auf ein 
tolles Jahr im eigenen nett be-
pfl anzten Garten und auf der 
schön dekorierten Terrasse.
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Das Grüne Blatt
Tipps und I nformationen für  unsere Kunden

... Bunter macht munter

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

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

Die Welt wird schöner 

mit jedem Tag,

man weiß nicht, was noch 

werden mag,

das Blühen  will 

nicht enden.

Ludwig Uhland (1787– 1862)
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auf den Klimawan-
del zurückzuführen 
ist, stark gelitten hat.
Aber es gibt auch Hoff -
nung: Auch wenn dem 
Baumbestand stark zu-
gesetzt wird, bedeutet 
es nicht, dass auch die 
Jungbäume so stark 
leiden. Vielmehr sol-

len sich die jüngeren Rotbu-
chen sogar an die veränderten 
klimatischen Bedingungen 
anpassen können.   Die Rot-
buche kann im Idealfall bis 
zu 300 Jahre alt und dann bis 
zu 45 m hoch werden. Sie ist 
mit Abstand der häufi gste 
Wald-Laubbaum in Bayern. 
Der Name Rotbuche kommt 
vom leicht rötlichen Holz, das 
in der Möbelindustrie und als 
Brennholz Verwendung fi n-

det. Wahrscheinlich hatten 
Sie auch schon mal ein Stück 
Buchenholz im Mund. Der 
Stiele von Stiel-Eis wird in der 
Regel auch aus Buchenholz 
gefertigt.    Im Garten fi ndet 
die Rotbuche in erster Linie 
als gut schnittverträgliche 
Heckenpfl anze Verwendung; 
als Baum meist eher die rot-
blättrigen Blutbuchen oder 
schwächerwüchsige Säulen- 
oder Hängeformen.

Ihr direkter Weg
zu unserer Homepage:

QR-Code mit Ihrem 
Smartphone einscannen

Pollenflugvorher-
sage per App

Sobald die Pollen durch die 
Luft  fl iegen, beginnt für Aller-
giker die wohl anstrengendste 
Zeit. Wer von einer Pollenall-
ergie betroff en ist, braucht also 
eine verlässliche Vorhersage, 
wann die Belastung besonders 
hoch ist. Dafür gibt es mittler-
weile zahlreiche Apps, wie z.B. 
„Husteblume“ der TKK oder 
„Pollenfl ug-Vorhersage“ von 
Hexal, die Sie in Echtzeit vor 
den fl iegenden Quälgeistern 
warnen. Die Apps sind kos-
tenlos erhältlich für iOS und 
Android in den bekannten 
App-Stores.

auf den Klimawan-
del zurückzuführen 
ist, stark gelitten hat.
Aber es gibt auch Hoff -
nung: Auch wenn dem 
Baumbestand stark zu-
gesetzt wird, bedeutet 
es nicht, dass auch die 
Jungbäume so stark 
leiden. Vielmehr sol-

Staude des Jahres: Hakonechloa
Es wogt. Es brandet. Es begeistert. Umspielt in sanft en Wellen höhere Stauden und dazwischen 
drapierte markante Steine, umschmeichelt Bäume und Sträucher, kaschiert Beetränder und 
ergießt sich in eleganten Kaskaden über Treppenaufgänge und aus Pfl anzgefäßen. Es ist Ruhe 
und Bewegung in einem. Es ist  -  erstaunlich unbekannt: Hakonechloa, das Japanische Berggras.                

Hakonechloa ist außerordentlich attraktiv, passt zu nahezu 
jedem Gartenstil und kann durch seinen gleichmäßigen, 
kissenartigen Wuchs sowohl als Einzelpfl anze wie auch als 
Flächenfüller verwendet werden. Es eignet sich für jeden 
sonnigen und halbschattigen, nicht zu trockenen Standort. 
Je nach Sorte wird es zwischen 35 und 70 cm hoch und ist 
meist hell- bis gelbgrün gefärbt.

Baum des 
Jahres 2022:
Die Rotbuche
Nach 1990 wurde die Rotbu-
che für dieses Jahr das zweite 
Mal zum „Baum des Jahres“ 
erkoren. Vor mehr als dreißig 
Jahren war das Waldsterben 
wegen der hohen Luft ver-
schmutzung das große Th e-
ma und die robuste Rotbuche 
der große Hoff nungsträger. 
Die Waldbewirtschaft ung hat 
sich seither stark verändert 
weg vom reinen Fichtenwald 
zum Mischwald. Jetzt hat die 
Rotbuche eine weitere wichti-
ge Botschaft  in Zeiten klima-
tischer Veränderungen und 
extremer Wetterereignisse.
Die letzten Jahre haben sämt-
lichen Bäumen stark zugesetzt, 
so sind sogar viele Altbuchen 
in einem kritischen Zustand. 
Dabei ist die Rotbuche äußerst 
robust. Umso schockierender 
ist, dass sie in den Trocken-
phasen der letzten Jahre, die 

Kennen Sie schon unsere Staudinger News?
Weit über 10.000 Exemplare unseres „Grünen Blattes“ verschicken wir dreimal jährlich. Den Groß-
teil davon gedruckt per Post. Daneben verschicken wir unseren E-Mail-Newsletter „Staudinger 
News“. Hier gibt es das „Grüne Blatt“ als PDF-Datei und noch viele weitere Infos über uns und 
zum Th ema Garten. Wenn Sie ohnehin gerne am Bildschirm oder auf einem Tablet lesen, etwas 
für die Umwelt tun und uns Kosten sparen möchten, können wir gerne den Versand an Sie von 
Post auf E-Mail umstellen. Schicken Sie uns dazu bitte eine E-Mail an info@staudinger-pfl anzen.de 
(möglichst von der Mail-Adresse aus, auf die Sie den Newsletter haben möchten) mit Ihrer Kun-
denNummer (beim Adressfeld) oder Ihrer ganzen Anschrift .  Vielleicht können wir zusammen 
durch diese nachhaltige Lösung ein paar Bäume vor der Papiermühle retten.

In eigener Sache ... 
        ... wir und Corona
Inzwischen gehen wir ins 
dritte Corona-Jahr und hoff en 
weiter auf etwas Normalität.
Unsere Termine haben wir 
auch dieses Jahr so abge-
stimmt, dass die Chance auf 
eine normale Durchführung 
möglichst groß ist.

Wichtigste „Maßnahme“: 
unser beliebtes Frühlingsfest 
haben wir auf den Juni verlegt 
und veranstalten dann ein 
„Sommerfest“.

Natürlich können wir auch 
dieses Jahr nicht mit letzter 
Sicherheit sagen, dass alle 
Termine stattfi nden können.

Alle Infos fi nden Sie tagesaktuell 
auf unserer Homepage!
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Acer palmatum  ‚Shishigashira‘                         
Löwenkopf-Ahorn
Dieser japanische Ahorn hat stark gekräuselte, in dichten Bü-
scheln stehende, kleine Blätter. Sattgrün, im Herbst gelb-orange 

bis zinnoberrot. Langsam, 
trichterförmig und bons-
aiartig wachsend, sodass 
man durch Blattlücken die 
schöne, grüne Rinde sehen 
kann. Wunderschöner und 
auff allender Solitärstrauch 
für den besonderen Stand-
ort und für eine Kübelbe-
pfl anzung. Er mag sonnige 
bis halbschattige Standorte 
mit humosem, durchlässi-

gen Boden mit gu-
tem Wasserabzug.  
Dieser besondere 
Ahorn wird 2-3 m 
hoch und 1,5-2 m 

breit, nur ganz alte Exemplare können 
noch etwas größer werden. Der jährli-
che Zuwachs beträgt lediglich 5-10 cm.

Damit’s blüht, wächst und gedeiht …     was ist jetzt zu tun ? 
März:  
 Der optimale Schnittzeit-
punkt für Ziersträucher liegt 
im März, wenn härtere Frostat-
tacken nicht mehr zu erwarten 
sind und die Gehölze kurz vor 
dem Austrieb stehen. 
 Wichtig ist jetzt eine ausrei-
chende Versorgung der Pfl an-
zen mit Nährstoff en. Ideale 
Dünger sind organische Lang-
zeitdünger aber auch Kompost.  
 Sobald der Boden etwas 
abgetrocknet ist, können Obst– 
und Ziergehölze sowie Stauden 
gepfl anzt werden. 

 Nach dem kurzen Winter 
treiben die Rosen schon an. 
Entfernen Sie spätestens jetzt 
den Winterschutz und schnei-
den Sie die Rosen auch schon 
zurück. 
 Schneiden Sie das alte Laub 
von Ziergräsern und Farnen 
jetzt ab.

April: 
  Der Rasen bekommt eine 
Kur. Er wird gründlich abge-
recht, gelüft et (u.U. Vertiku-
tierer ausleihen) und gedüngt. 
Kahle Stellen mit einer geeigne-
ten Mischung nachsäen. 
   Robuste Kübelpfl anzen wie 
Lorbeer, Olive, Hanfpalme und 
Oleander können bei mildem 
Wetter in Freie. Direkte Son-
ne vertragen sie jedoch noch 
schlecht. Falls nötig schattieren. 
  Auch wenn es nicht so 
hübsch aussieht: Lassen Sie den 
Tulpen, Narzissen u.a. Zwie-
belblumen die Blätter, bis sie 

nicht mehr grün sind. Es hilft  
den Pfl anzen, Nährstoff e für die 
nächste Blühsaison zu sammeln 

Mai: 
 Eine Mulchschicht verhin-
dert Unkrautbewuchs und hält 
auch die Feuchtigkeit besser im 
Boden.
  Nach den Eisheiligen kom-
men empfi ndliche Kübelpfl an-
zen und bepfl anzte Balkon-
kästen an ihren endgültigen 
Standort. Ausreichend dün-
gen und wässern, um zügiges 
Wachstum und eine reiche Blü-
te anzuregen. 
   Haben Sie Lücken im Gar-
tenbeet? Dann pfl anzen Sie 
doch einmal Sommerblumen 
als augenschmeichelnde Rabat-
tenfüller. Die Leuchtkraft  der 
farbenfrohen Blüten ist spekta-
kulär.    

 

Für Garten-Schätze-Sammler
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Viburnum farrerii 
Duft- oder Winter-Schneeball
Die weiß und rosa eingefärbten Blüten 
dieses Strauches verströmen einen inten-
siven und gleichzeitig angenehmen Duft . 
Je nach Witterung erscheinen die ersten 

Blüten bereits zusammen mit der roten Herbstfärbung ab Novem-
ber. Hauptblüte ist dann von Ende Februar bis Mitte April noch 
vor dem Austrieb. Der problemlose Strauch wird etwa 2,5 m hoch 
und blüht auch ohne Rückschnitt zuverlässig. Der Duft schneeball 
gehört neben der Zaubernuss und dem Winterjasmin zu den ganz 
treuen Winter- und Vorfrühlingsblühern.

was ist jetzt zu tun ? was ist jetzt zu tun ? 
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Foto-Wettbewerb  2021 - mein Gartenmoment  
Die Sieger......
Über 300 Einsendungen ha-
ben uns bis zum Einreichungs-
schluss Ende August erreicht. 

Vielen Dank für die große Teil-
nahme. 
Die schwere Aufgabe unserer 
Jury bestand darin die 50 bes-
ten Fotos auszuwählen. 
In einer off enen Abstimmung 
hatten Sie bis Ende Oktober 
2021 dann die Gelegenheit und 
Aufgabe aus diesen Gewinner-
fotos die Sieger und Platzier-
ten zu bestimmen. Über 2.500 
Stimmen wurden dabei abgege-
ben.....

.... und hier ist das Ergebnis, 
hier sind die Sieger! 

Wir gratulieren herzlich.
 Alle Gewinner fi nden Sie auf 
unserer Homepage. Wir hoff en, 
Sie haben genauso viel Freude 
an diesen 50 Gewinnerfotos 
wie wir. 

Diese 50 Preise wa-
ren 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,-- €

„mein Gartenmoment“

Auf unserer 
Homepage fi nden 
Sie alle Gewinner
...oder Sie scannen mit Ihrem 
Smartphone oder Tablet diesen 
QR-Code.

2

3

1

2.Preis: Julia Leibinger, Rimbach
(Ein tolles Gefühl wenn man den 
Schmetterling im perfekten Mo-
ment erwischt)

3.Preis: Elisabeth Schreiner, Rei-
schach (Die letzten Sonnenstrah-
len am Lieblingsplatz)

1.Preis: Christa Ellböck, 
Huldsessen 
(Pusteblume im Abfl ug)
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Kleine Gärten    -    g a n z   g r o ß 
Ein schöner Garten ist keine 
Frage der Größe. Ein kleiner 
Garten hat auch viele gute Sei-
ten. Er wirkt gemütlich wie 
ein Wohnraum. Grundsätzlich 
kommen kleine Gärten dem 
menschlichen Bedürfnis nach 
Geborgenheit sehr entgegen. 
Der Aufwand für Pfl ege und 
Pfl anzung ist durchaus über-
schaubar. Kurze Wege sind 
durch die Nähe zum Haus die 
Regel. Farben und Düft e der 
Bepfl anzung werden viel inten-
siver erlebt.

Wo wenig Platz ist, muss eben 
sorgfältiger geplant und konse-
quenter gestaltet werden, von 
richtiger Pfl anzenauswahl bis 
zu gestalterischen Raffi  nessen. 
Dabei ist entscheidend: Grö-
ße und Kleinheit hängen nicht 
allein von den Quadratmetern 
ab, sondern entstehen in unse-
rer Vorstellungskraft . Ein Gar-
ten, der viel zum Entdecken 
bereithält, wirkt immer größer 
als er tatsächlich ist. Und es gibt 
einige Tricks, wie man einen 
kleinen Garten optisch größer 
wirken lässt. 
Interessant werden kleine Gär-
ten, wenn sie sich dem Besu-
cher nicht auf den ersten Blick 
erschließen, sondern er in ver-
schiedenen „Gartenzimmern“ 
immer etwas Neues entdecken 
kann. Pfade mit geschickt ein-
gesetzten Wegunterbrechun-
gen machen neugierig auf den 
Verlauf. Eine intensive, nicht 
zu hohe Bepfl anzung, die ver-
schiedene Gartenräume schafft  , 
wirkt großzügig. Unterteilt 
wird der Garten durch halb-
hohe Sichtschutzelemente, He-

cken oder Beete mit Stauden 
und Gräsern.
Einem kurzen und breiten 
Garten kann man mehr Tiefe 
geben, wenn man Wege oder 
Flächen vorn relativ breit anlegt 
und sich nach hinten verjüngen 
lässt. Der Eff ekt wird noch ver-
stärkt, wenn man am hinteren 
Ende des Gartens einen Blick-
fang platziert, zum Beispiel ei-
nen Brunnen oder eine Skulp-
tur. 
In einem langen und schmalen 
Garten ist eine geschwunge-

ne Linienführung 
vorteilhaft . Wege 
sollten hier in sanf-
ten Bögen verlau-
fen. Mit Hecken, 
Mauern, Sicht-
schutzelementen 
bildet man Barrie-
ren, die den Blick 
auf den hinteren 
Gartenteil verde-

cken. So kann der Betrachter 
die Proportionen des Grund-
stücks nicht mehr auf den ers-
ten Blick erfassen, so wirkt der 
Garten größer.

Mit Farbe gestalten
Auch mit Farben lässt sich ein 
kleiner Garten optisch vergrö-
ßern. Viele bunte Blumen brin-
gen Unruhe in das Gartenbild. 
Ein einheitliches Farbschema 
wirkt großzügig. Am besten 
eignen sich Pastellfarben und 
kühle Farbtöne, sie vermitteln 
optisch Ferne. Besonders die 
Farbe Blau suggeriert Weite.
Optisch Tiefe erzeugen kann 

man auch, wenn man in den 
Vordergrund niedrige Pfl anzen 
in hellen Farben setzt. Dagegen 
wählt man für den Hintergrund 
große, dunkle Pfl anzen, gern 
auch mit kräft igen Blütenfar-
ben.

Innen und Außen
Heute weichen die Trennungen 
von Wohn- und Gartenbereich 
oft  off enen Bauweisen, die die 
Grenzen zwischen Innen- und 
Außenraum verschwinden 
lassen. Durch die Verbindung 
von Wohnung und Garten ge-
winnen wir Freiraum. Gerade 
bei einem kleinen Garten ist 
es wichtig, die Materialien wie 
Hölzer, Steine und Bodenplat-
ten innen und außen aufein-
ander abzustimmen. Das gilt 
besonders, wenn die Räume 
durch große Fenster verbunden 
sind.

In die Höhe gehen
Gerade wenn in der Horizon-
talen wenig Platz ist, sollte 
man die Vertikale in die Gar-
te nge s t a l tu ng 
mit einbeziehen. 
Der Einsatz von 
schmalen verti-
kalen Elementen 
- seien es Säulen, 
hohe schlanke 
P f l a n z g e f ä ß e 
oder säulenför-
mige Bäume und 
Formgehölze - 
schafft   die Illusi-
on des sich nach 
oben öff nenden 
Gartenraums.

Attraktive Wände
Der Wunsch nach Geborgen-
heit und Privatsphäre spielt 
eine wichtige Rolle gerade auch 
bei kleinen Gärten. Wenn wir 
daher unsere Gärten mit Mau-
ern oder Sichtschutzelementen 
umgeben, können diese aber 
auch bedrückend wirken. Um 
dem entgegen zu wirken sollte 
man den Blick des Betrachters 

von den einengenden Wänden 
ablenken, indem man Pfl anzen, 
vor allem Kletterpfl anzen und 
Spalierbäume davor setzt. Die 
Dekoration der Wände kann 
auch zum absoluten Höhepunkt 
des Gartens werden. Prachtvol-
le Wandtönungen, kleine Statu-
en, Wandspiegel, Blumenkäs-
ten, Kletterpfl anzen, eventuell 
bunte Kacheln gehören dazu. 
Hier übernehmen Kletterpfl an-
zen die dritte Dimension. Die 
großen Kletterpfl anzen wie 
Wilder Wein, Glyzinien, Klet-
terrosen, Clematis, entwickeln 
Leben und Blütenpracht selbst 
in den oberen Etagen. 
Großzügig wirkt es auch, wenn 
der Sichtschutz nicht ganz dicht 
ist. Wenn möglich, lassen Sie an 
manchen Stellen den Blick in 
die Umgebung off en. 

Auf verschiedenen Ebenen
Eine wirkliche Erweiterung des 
Gartens wird durch die Model-
lierung des Bodens erreicht. 
Eine tiefer gelegte Senkterras-
se, auf verschiedenen Ebenen 

errichtete Podeste 
lassen sich mit 
abwechslungsrei-
cher Bepfl anzung, 
Pfl asterung und 
kreativen Details 
als neue Garten-
räume gestalten. 
Ve r s c h i e d e n e 
Ebenen und Stu-
fen erhöhen den 
Erlebniswert des 
Gartens.

Der Spiegel-Trick
Wasser- und Spiegelfl ächen 
vermitteln Weite. Räume wir-
ken größer, wenn Spiegel zum 
Einsatz kommen. Spiegel an 
den Mauern erwecken die Il-
lusion, dahinter setze sich der 
Garten fort. Ein Teich mit freier 
Wasserfl äche, die den Himmel 
widerspiegelt, öff net den Gar-
ten nach oben. So wird auch ein 
kleiner Garten optisch vergrö-
ßert.
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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

Mit dem richtigen Werkzeug wird die Gartenarbeit zum Vergnügen!

Ein hochwertiges Werkzeug er-
kennt man zunächst daran, dass 
es handgemacht ist und gut in 
derselbigen liegt. Schließlich ist 
es als brauchbare Verlängerung 
der Hand zu sehen. Das haben 
schon unsere Vorfahren vor 
mehr als zwei Millionen Jahren 
im wahrsten Sinne des Wortes 
„begriff en“. Ihnen haben wir die 
Vorläufer unserer Werkzeuge 
zu verdanken.
Im Laufe der Zeit wurden diese 
stetig weiterentwickelt und für 
die verschiedensten Anwen-
dungsbereiche spezifi ziert, zum 
Beispiel für den Garten. Jeder, 
der einen hat, kann sich glück-
lich schätzen. Aber wenn es um 
das Beackern besonders harter 
Böden geht, der Rasen wuchert 
oder das Wildkraut wieder 
an allen Ecken sprießt, kann 
Gärtnern durchaus mühsam 
sein. Wer jedoch das richtige 
Werkzeug besitzt, kann selbst 
die anspruchsvollsten Garten-
arbeiten spielend bewältigen. 
Denn erstklassiges Werkzeug 
hält nicht nur länger, es macht 
auch Spaß, damit zu arbeiten. 
Goethe - selbst ein großer Gar-
tenfreund - wusste: „Wer recht 
zu wirken denkt, muss auf das 
beste Werkzeug halten“. 

Felco - Gartenscheren 
und Sägen mit schweizer 
Präzision
Felco ist eine der bekanntesten 
Marken für 
leistungsstarke 
Schneidwerk-
zeuge. Sie sind 
Standard beim 
Profi  und wer-
den auch von 
ambitionierten 
Freizeit-Gärt-
nern wegen 
ihrer über-
z e u g e n d e n 
Qualität, best-
möglichen Er-
gonomie und 
Langlebigkeit 
geschätzt. 
Durch die gute 
Ersatzteil-Verfügbarkeit ist 
auch die Nachhaltigkeit dieser 
Werkzeuge gesichert. 
Kurzum: Schneidwerkzeug für 
optimalen Schneidkomfort und 
ein Must-have für alle Profi s 
und echte Hobbygärtner!
....es gibt übrigens für die 10,6 
% Linkshänder in Deutsch-
land (Quote statistisch ermit-
telt) auch spezielle Linkshän-
der-Scheren, die perfekt in der 
Hand liegen.

Geschmiedete Gartenge-
räte von Krumpholz sind 
unübertroff en
Die Gartenwerkzeuge aus un-
serem Krumpholz-Sortiment 
sind allesamt wahre Unikate. 

Handgeschmiedet kommen sie 
direkt aus der Schmiede Krum-
pholz, das nicht nur erstklassi-
ge Gartengeräte liefert, sondern 

auch noch mehr als 200 Jahre 
Erfahrung mit sich bringt. Und 
das merkt man: das Werkzeug 
von Krumpholz ist besonders 
langlebig, stets ausgezeichnet 

verarbeitet und 
noch mit Tradition 
gefertigt in Bayern.
Die Werkzeuge von 
Krumpholz sehen 
nicht nur gut aus 
und haben eine tol-

le ergonomische Formgebung 
sondern mit Ihnen lassen sich 
alle anfallenden Arbeiten  im 
Garten meisterlich lösen.

so lange der Vorrat reicht

für einen guten Start            
ins Gartenjahr:

von Felco und Krumpholz

Profi -
Gar tenwerkzeug

15% Rabatt
auf das
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Was zum Kuckuck ...          sind Zeigerpfl anzen?
Zeigerpfl anzen oder Indika-
torpfl anzen sind Pfl anzenarten 
mit einer geringen ökologi-
schen Potenz, das heißt mit 
einer geringen Toleranz ge-
genüber Veränderungen ihrer 
Lebensbedingungen. Sie geben 
deshalb unter anderem gute 
Hinweise auf die Beschaff en-

heit des Untergrundes und Bo-
dens, auf dem sie wachsen, auf 
die klimatischen Bedingungen 
oder auf die Einträge von Luft -
schadstoff en, und gehören zu 
den so genannten Bioindikato-
ren. Erstmals wissenschaft lich 
beschrieben wurde der Zeiger-
wert wildwachsender Pfl an-

zen durch den Agrarwissen-
schaft ler Georg Ernst Wilhelm 
Crome 1812. Der ökologische 
Wert von Zeigerpfl anzen für 
den Landbau und für die Land-
schaft spfl ege wurde erst in der 
zweiten Hälft e des 20. Jahrhun-
derts „wiederentdeckt“ und 
dann systematisch erforscht. 

Beispiele für Zeigerpfl anzen:
stickstoff reicher Boden: Große Brennnessel, Vogelmiere, schwarzer Holunder
stickstoff armer Boden: scharfer Mauerpfeff er 
saurer Boden: Besenheide, kleiner Sauerampfer
alkalischer Boden: Pechnelke
feuchter Boden: Trollblume
Staunässe: Acker-Schachtelhalm, Hufl attich
Salzboden: Queller
Sandboden: Sand-Segge
verdichteter Boden: Breitwegerich, Gemeine Quecke
Lichtzeiger: gelbes Sonnenröschen
Schattenzeiger: Sauerklee

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

a) Hortensie (Hydrangea)       b) Flieder (Syringa)
c) Azalee (Rhododendron)       d) Rotdorn (Crataegus)

Gesucht ist ein beliebter Frühlingsblüher mit duft enden Blüten. 

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. April 2022.

Die richtige Lösung aus 
dem Grünen Blatt 76 war:

a) die Apfelbeere (Aronia)

Klein, rund, außen dunkelblau, 
innen rot: die Aronia sieht zwar 
fast aus wie eine Heidelbeere, in 
ihr steckt aber noch viel mehr:
Aronia enthält sehr viele Vita-
mine, Antioxidantien und Mi-
neralstoff e. So stärkt ein hoher 
Gehalt an Folsäure, Vitamin K 
und Vitamin C das Immunsys-
tem und die Abwehrkräft e. Die-
se kleine Superbeere kann man 
zwar nicht roh essen, Verarbei-
tet, vor allem als Saft  gilt sie als 
heimisches Superfood und läuft   
inzwischen der Acai- und Goji-
beere den Rang ab.
 
Aus den richtigen Einsendun-
gen wurden folgende Gewinner 
gezogen:
• Aichinger Isolde aus Reischach, 
• Forster Reinhold aus Rattenbach 
und
• Süß Stephanie aus Oberbergk.

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

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

Schneidkurs Obstgehölze 
Fr. 11. März  14:00 Uhr  und 
Sa. 12. März 10:00 Uhr
Unkostenbeitrag 5,--€ - bitte anmelden

Schneidkurs Ziersträucher 
Sa. 19. März 10:00 Uhr
Unkostenbeitrag 5,--€ - bitte anmelden

Veredlungs-Kurs 
Sa. 26. März 10:00 Uhr
Unkostenbeitrag 5,--€ - bitte anmelden

Dirndl- und Lederhosen-Dog 
Fr. 22. und Sa. 23. April
Aktion während der normalen 
Öffnungszeiten. 

weitere (geplante) Termine 2022: 
Sommerfest              Sa.11. und So.12.Juni 

Schausonntag         24.April    12:00-16:00

Aktionswoche Rosen         11. bis 18.Juni

Workshop Rosen          14.Juni  18:00 Uhr

Gartenträume auf Schloß Tüßling   01.bis03.Juli

KinderMonat August      den ganzen August

Lichterfest        16.September ab 18:00 Uhr

Schausonntag  18.September   12:00-16:00

Obst-Aktionswoche             08.bis15.Okt.

Workshop Obstgehölze     08.Okt. 13:00 Uhr

Staudinger‘s „Winterglanz“   18. und 19.Nov.

Wir gehen davon aus, dass unser 
Programm dieses Jahr „coronafest“ 
ist. Aber das dachten wir letztes Jahr 
auch....

Aktuelle Details finden Sie rechtzeitig 
auf unserer Homepage.  Bitte infor-

mieren Sie sich regelmäßig über den 
aktuellen Stand.  
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Nützliches und unnützes Wissen:

Wussten Sie schon, dass...

...Bienen für ein einziges Gramm Honig
bis zu 8.000 Blüten anfliegen müssen?


