
Lieber Gartenfreund, 

 

 

inzwischen haben wir 
uns an den Geruch von 
frisch Gegrilltem aus 
Nachbars Garten ge-
wöhnt, der Garten zeigt 
sein blütenreiches Ge-
sicht, die Blütenschön-
heiten versuchen sich 
gegenseitig zu 
überbieten. Für 
uns Gartenfreun-
de ist endlich 
Hochsaison: 
Trotz der Arbeit, 
die wir im Grun-
de doch ganz ger-
ne im Garten ver-
richten, bleibt 
auch noch ausrei-
chend Zeit, die 
Sonnenstunden 
im Garten zu ge-

nießen. Mit und ohne 
Grill. Dafür auf gemütli-
chen Sesseln, Liegen 
oder Lounge-Sofas  -  
denn, das ist kein Ge-
heimnis mehr  -  die 
Terrasse oder der Gar-
ten werden zum Out-
door-Wohnzimmer. Mit 
dieser Ausgabe wollen 
wir Ihnen Lust auf die 

schönste Gartenzeit ma-
chen und Sie nach drau-
ßen locken:  
Um zum Beispiel neue 
Blüten-Stauden ins Beet 
zu pflanzen. Bienen, 
Schmetterlinge und an-
dere Insekten danken es 
Ihnen, wenn Sie den 
Tisch für sie decken.  
Ihnen fehlen die Ideen, 

wissen nicht, was wohin 
passt? Dann lassen Sie 
sich doch bei uns inspi-
rieren und beraten. 
 
Wir freuen uns auf Ih-
ren Besuch 
 
das Team von 
Baumschulen Staudinger 

T i p p s  u n d  I n f o r m a t i o n e n  f ü r  u n s e r e  K u n d e n  

Staudinger ak tue l l  
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Zeit für den Sommer im Garten 

 

Du spürst, wie die Blumen die  
köstlichen Düfte versenden,  
und grübelst, wie aus so winzigem Ort 
dieser Duftstrom mag kommen  -  und 
begreifst: dass in solcher Mitte die 
Ewigkeit ihre unvergänglichen Tore  
öffnet. 
                        William Blake (1757-1827) 
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Ihr direkter Weg 

zu unserer Homepage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QR-Code mit Ihrem 

Smartphone einscannen 

Wie alt können Bäume werden? 
Die ältesten noch lebenden 
Laubbäume in Europa sind 
Eichen. Doch auch Sommer
– und Winter-Linden wer-
den unter günstigen Bedin-
gungen 700 bis 1000  Jahre 
alt. Straßen– und Stadtbäu-
me sind in ihrer Vitalität oft 
stark geschwächt, sie überle-
ben heute nur noch 25 bis 
100 Jahre. Nadelhölzer kön-
nen ein Alter von über 
3000 Jahren erreichen. In 
Europa führt die Eibe die 
Rekordliste der Baum-
Methusalems an. Ein Ex-
emplar in Balderschwang 
im Allgäu schätzt man auf 
mindestens 2000 Jahre, viel-
leicht aber auch wesentlich 
mehr. Sie ist der älteste 
Baum Deutschlands. We-
sentlich älter werden die 
Riesen-Mammutbäume Ka-
liforniens. An gefällten 
Stämmen wurden schon 
über 3200 Jahresringe ge-
zählt. Die größten noch le-
benden Exemplare werden 
auf über 3500 Jahre ge-
schätzt. Weltweiter Rekord-
halter ist eine Grannen-
Kiefer im Kalifornischen 
Hochgebirge, ihr wurde von 
der Forstbehörde ein Alter 
von 4850 Jahren beschei-
nigt. 

Wer in den letzten Tagen 
unsere Homepage besucht 
hat, wird bemerkt haben: 
Die sieht ja ganz anders aus! 
Stimmt, wir haben sie 
gründlich überarbeitet; ha-
ben ihr ein neues Gesicht 
gegeben; das Wichtigste 
läuft aber im Hintergrund 
ab. Sie wurde auf den neues-
ten technischen Stand ge-
bracht: „Responsives Web-
design“ heißt, dass sich die 
Homepage automatisch der 
Bildschirmgröße anpasst 
und damit auch auf Tablets 
und Smartphones gut zu 
benutzen ist.  
Für einen ersten Test scan-
nen Sie einfach mit Ihrem 
Smartphone den unten 
abgedruckten QR-Code ein. 
Selbstverständlich freuen 

wir uns über Ihr Feedback 
und sind für Anregungen 
und Anmerkungen genauso 
dankbar wie für Lob oder 
Kritik. 

in eigener Sache ... 
unsere neue Homepage 

Trotz des nicht so optimalen Wetters durften wir uns bei 
unserem Frühlingsfest Ende April wieder über eine überaus 
große Schar von Besuchern freuen.  
       ... und über durchwegs zufriedene Gesichter unserer 
Gäste. Offensichtlich haben wir mit unserem Thema 

„Garten für Entdecker“ 
und unserer Umsetzung 
des Themas wieder Ihren 

Geschmack getroffen. 
Fotos von dieser Veranstal-
tung und auch von denen 
der letzten Jahren finden 
Sie auf unserer Homepage. 
Viel Spaß beim Stöbern. 

Die Obergrenze der 

Lebensdauer für 

Laubbäume liegt 

zwischen 100 und 

2500 Jahren. Wobei 

raschwüchsige Arten 

wie Birke, Erle oder 

Pappel es selten auf 

mehr als ein 

Jahrhundert bringen.  

... unser 24. Frühlingsfest 

Wenn der Geschichten 

erzählen könnte .... 
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Juni: 
 

 Früh blühende Gehölze 
schneidet man nach der 
Blüte zurück. Sie bilden die 
neuen Blütenknospen an 
den verbliebenen Trieben 
noch in diesem Jahr  
 

 Eine Mulchschicht be-
wahrt Gehölzbereiche und 
Beete vor zu starker Ver-
dunstung. Sie reichert den 
Boden mit Humusmaterial 
an und verhindert Unkrau-

taufwuchs. Füllen Sie Mate-
rial nach, sobald sich Lü-
cken zeigen  
 

 Pflanzen, in Töpfen gezo-
gen (Containerpflanzen), 
können das ganze Jahr über 
gepflanzt werden 
 
 

 Ende Juni ist der ideale 
Zeitpunkt für den Schnitt 
von Formgehölzen. Sie trei-
ben dann noch einmel rich-
tig durch.  
 

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

Buddleja ‚Miss Ruby‘ ® - Zwerg-Sommerflieder 
Buddleja 'Miss Ruby'® 
ist ein 1,20 bis 1,50 m 
aufrecht und kompakt 
wachsender Sommer-
flieder mit einzigartiger 
Farbgebung. Pink bis 
purpurfarbene 30 cm 
lange und duftende 
Blütenrispen erfreuen 
von Sommer bis zum 
Herbst jeden Garten-
liebhaber. Außerdem 
dienen sie Schmetter-
lingen und anderen 
nützlichen Insekten als 
Nahrungsquelle. Eine 

sehr kompakte Sorte und eine wahre „Blütenmaschine“.  
 

Rose ‚See you in Purple‘ ®     -     Beetrose 

Kordes-Neuzüchtung von 2018 

Die haltbaren cremeweißen Blütenschalen lenken den Blick 
auf das intensiv purpurrot gefärbte Auge. Die wenig besta-
chelte Pflanze gehört zu den Persica-Hybriden, die auf die 
Wildart Rosa persica zurückgehen und sich durch ein dunk-
les Auge in der Blütenmitte auszeichnen.  In dichten Dolden 
stehende Blüten er-
scheinen immer wie-
der  bis weit in den 
Herbst hinein. Die 
robuste Beetrose hat 
einen buschigen, 
reich verzweigten 
Wuchs und erreicht 
eine Höhe von ca. 70 
cm. Wie alle einfa-
chen Rosen ein Para-
dies für Bienen und 
andere Insekten. 

Für Garten-Schätze-Sammler 

Juli: 
 

  Steht der Lavendel in 
voller Blüte, schneiden Sie 
ein paar Zweige zum Trock-
nen heraus. Getrocknete 
Lavndelblüten in einem Lei-
nensäckchen duften herr-
lich zwischen Ihrer Wäsche  
 

 Entfernen Sie verblühte 
Blumen an Staudengewäch-
sen, so belohnen sie viele 
Arten mit einer üppigen 
Nachblüte (z.B. Salbei und 
Rittersporn)  
 

 bei öfter blühenden 
Rosen Verblühtes re-
gelmäßig entfernen um 
erneute Blütenbildung 
anzuregen. Am besten 
schneiden Sie die Trie-
be etwa 10 cm unter 
der untersten Blüte ab.  
 

 Sind am Spalierobst 
Leitäste in die richtige 
Stellung zu bringen, 
geschieht dies am Bes-
ten jetzt noch, bevor 
sie verholzen  
 

 Obstgehölze sowie 
Rhododendren jetzt 
nochmal düngen, da-
mit sich kräftige Blü-
tenknospen für das 
nächste Jahr entwickeln 
können 
 

August: 
 

 In einer Schönwetterperi-
ode sollten Sie Ihre Beete 
und alle andere Bepflanzun-
gen wöchentlich gut und 
ausgiebig wässern. Einmal 
pro Woche eine Stunde ist 
besser als täglich zehn Mi-
nuten  
 

 In Fallobst stecken häu-
fig Maden des Apfelwick-
lers; es sollte deshalb rasch 
beseitigt werden  
 

  Vergessen Sie nicht Ihr 
„Grünes Paradies“ zu genie-
ßen. Liegestuhl, ein gutes 
Buch, ein Glas Sommer-
bowle ...  
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Polychrom statt monoton 

Blühende 
Vorgärten 

 
 versus 

  
trostlose 

Schotterbeete 

Pflanzengräber. Das be-
schreibt sie wohl am Tref-
fendsten, diese Ansammlun-
gen einsamer Gräser oder 
samt Kübel in den Boden 
eingelassener Oleander in-
mitten von Wüsten aus auf-
geschüttetem Kies. Kies, zwi-
schen dem auch bei Ver-
wendung eines Unkrautvlie-
ses spätestens nach einem 
halben Jahr die ersten Un-

kräuter keimen. Kies, in 
dem sich im zweiten Jahr 
Löwenzahn, Disteln und 
Wegerich häuslich einge-
richtet haben und der im 
dritten Jahr dann mangels 
Pflege einfach nur noch ver-
wahrlost aussieht.  
Die Mär vom pflegeleichten 
Kiesgarten, sie ist wohl das 
merkwürdigste und verhee-
rendste Missverständnis der 
jüngeren Gartengeschichte. 
Denn eigentlich liegt ihr ein 
wunderschöner, abwechs-

lungsreicher und üp-
pig blühender Garten 
zugrunde: der Kiesgar-
ten von Beth Chatto. 
Ausgerechnet in einer 
der trockensten Ge-
genden Englands, auf 
von Kies und Geröll 
durchsetztem Sandbo-
den hatte die berühm-
te englische Gartenge-

stalterin ein blühendes Para-
dies geschaffen. In den 
1970er Jahren scheinbar ein 
Wunder. Tatsächlich wen-
dete sie aber schlicht einen 
Grundsatz an, der heute 
zum Handwerkszeug jedes 
ausgebildeten Gärtners ge-
hört: Pflegeleicht sind Gär-

ten dann, wenn die dort 
gepflanzten Arten bestmög-
lich auf den Standort und 
aufeinander abgestimmt 
sind.  
Wer auf die Idee kam, die-
sen wissenschaftlich fun-
dierten Ansatz der Garten-
gestaltung derart ad absur-
dum zu führen, und Kies 
sozusagen als gärtnerische 

Variante zur Betonfläche 
anzupreisen, es lässt sich 
nicht genau rekonstruieren. 
Möglicherweise trug auch 
der Asia-Garten-Trend dazu 
bei, völlig ignorierend, dass 
gerade die kieslastigen Zen-
Gärten tagtäglich gehegt 
und gepflegt werden – was 
im Zen-Buddhismus übri-
gens als Arbeitsmeditation 
ausgesprochen positiv be-
setzt ist. 

Doch selbst ein echter pfle-
geleichter, nämlich mit ge-
eigneten Pflanzen bestück-
ter Garten, bedeutet nicht, 
dort nie wieder einen Fin-
ger krumm zu machen. Das 
ginge auch völlig am Geiste 
des Gärtnerns vorbei, denn 
Gärtnern bedeutet ja gerade 
auch, sich um die liebge-
wonnen Pflanzen zu küm-
mern, Licht und Luft auf 
der Haut zu spüren – und 
ab und an auch die Mus-
keln darunter. Der Lohn ist 
reichlich: herrliche Blüten, 
ein überwältigender Duft, 
umher summende Bienen 
und ein Gefühl tiefer Zu-
friedenheit, was man auf 
diesem Fleckchen Erde mit 

eigenen Händen erschaffen 
hat. 
 

Kies-Alternative I 

Clevere Kombi: Gehölze 
und Bodendecker 

Tolle Effekte, wenig Arbeit 
– und das ganz ohne Kies 
und Rasenmähen? Kein 
Problem mit der genialen 
Kombination aus attrakti-
ven Gehölzen und Boden-
deckern. Man kann bei-
spielsweise aus einer ganzen 
Reihe wundervoller Blüten-
gehölze wählen, die ganz 
ohne Schnitt auskommen 
und sich selbst für kleinste 
Vorgärten eignen, darunter 
solch aufsehenerregende 
Schönheiten wie Magno-
lien, Zierkirschen und Blu-
men-Hartriegel. 

Clevere Gärtner lassen sich 
gleich noch passende Bo-
dendecker empfehlen, denn 
Gehölze wie Kriech-Spindel 
(Euonymus fortunei) und 
Efeu sowie Stauden wie 
D i c k m ä n n c h e n 
(Pachysandra), Immergrün 
(Vinca), Golderdbeere 
(Waldsteinia ternata) und 
Elfenblumen (Epimedium) 
sind echte Laubschlucker 
und machen das Zusam-
menrechen von Falllaub 
überflüssig.  

Kies-Alternative II 

Vorgarten im Blütenrausch 

Ein gelegentlicher Rück-
schnitt, etwas Kompost im 
Frühjahr und Wässern bei 
langanhaltender Trocken-
heit: Ganz ohne Pflege 
kommt keine Rabatte aus 
blühenden Stauden und 
Gehölzen aus. Verblüffend 
ist aber, mit wie wenig Auf-
wand man sich schon über 
ganzjährige schöne Beete 
freuen kann.  

So oder so. Kompetente Be-
ratung und Inspiration fin-
den Sie bei uns. 

Blütenparadies:  

Mit Gehölzen, Stauden 

und Sommerblumen 

bepflanzte Vorgärten 

empfangen Besucher 

freundlich und laden 

zum Entdecken mit 

 allen Sinnen ein. 

Steinwüste: 

Die Pflanzschale ist der 

verzweifelte Versuch, der 

Einöde aus Kies und 

Schotter etwas Leben ein-

zuhauchen. Kies-“Gärten“ 

dieser Art nahmen in den 

vergangenen Jahren leider 

zu. 

Foto: GMH 

Foto: GMH 



auf Blätter und Blüten wie 
kleine Brenngläser wirken 
und hässliche Flecken verur-
sachen. Greifen Sie daher 
besser abends zu Gießkanne 
oder Schlauch. Optimal zur 
Bewässerung ist dummer-
weise ausgerechnet die Zeit, 
zu der sich auch begeisterte 
Gärtner lieber noch mal im 
Bett umdrehen: Gegen vier 
Uhr morgens sind Luft- und 
Bodentemperatur deutlich 
gesunken und das Gießwas-
ser verflüchtigt sich nicht 
gleich wieder, sondern hat 
genügend Zeit, um tief in 
den Boden einzudringen. 
Insbesondere wer große 
Beet- und Rasenflächen 

oder viele Kübelpflanzen zu 
versorgen hat, für den kann 
sich ein Bewässerungssys-
tem mit Zeitschaltautomatik 
lohnen. Mit solchen Syste-
men lassen sich Tropf- oder 
Schwitzschläuche oder auch 
Rasensprenger steuern. Ge-
räte mit Bodenfeuchtesen-
sor sind ökolo-
gisch besonders 
sinnvoll, da sie 
die Automatik 
bei gewünsch-
ten Feuch-
tegrad oder Re-
gen abschalten.  
 
 

Jeder kann sich noch an 
den letzten Sommer erin-
nern: Zitroneneis, Wasser-
melone, Apfelschorle – an 
heißen Tagen kann man gar 
nicht genug erfrischende 
Speisen und Getränke zu 
sich nehmen, Schwimmbad 
oder Dusche werden zum 
bevorzugten Aufenthaltsort 
und mit einem Mal schät-
zen selbst Morgenmuffel die 
frühen Stunden des Tages, 
da dann endlich ein wenig 
Abkühlung winkt. So man-
che Garten- oder Balkon-
pflanze blickt in diesen Wo-
chen sehnsuchtsvoll auf ih-
re menschlichen Betreuer, 
denn mal eben zum Kühl-
schrank gehen oder ein 
spontanes Bad im Pool neh-
men, davon können Rose, 
Salbei und Co. nur träu-
men. Umgekehrt hält sich 
die menschliche Begeiste-
rung für den Job des Was-
serträgers bei 30 Grad Celsi-
us jedoch in engen Gren-
zen. Zum Glück gibt es 
Tipps und technische Fines-
sen, dank der Menschen 
und Pflanzen Hitzewellen 
gleichermaßen gut überste-
hen.  
 

Mit richtigem Gießen Was-
ser sparen 

Gießen Sie lieber seltener, 
dafür aber intensiv, als je-
den Tag nur ein kleines 
bisschen. Nur dann dringt 

genügend Wasser bis in die 
tieferen Erdschichten vor. 
Als Faustregel gilt bei Ge-
hölzen und Stauden ein 
Wasserbedarf im Hochsom-
mer von etwa 15 - 20 Liter 
je Quadratmeter alle drei 
bis vier Tage. Um zu ermit-
teln, wie viel Wasser Ihr 
Gartenschlauch hergibt, 
gibt es einen ganz einfachen 
Trick. Füllen Sie eine zehn 
Liter fassende Gießkanne 
und stoppen Sie dabei die 
Zeit. So lässt sich ganz ein-
fach ermitteln, wie lange ein 
Gießvorgang für eine be-
stimmte Gartenfläche dau-
ern sollte. Beim Rasen sollte 
etwa zweimal die Woche 

der Rasensprenger 40 Minu-
ten  laufen. Rasenneuanla-
gen oder neue Anpflanzun-
gen brauchen  natürlich et-
was mehr bzw. in kürzeren 

Abständen Was-
ser. 
Lassen Sie sich 
nicht von einer 
Regenperiode 
täuschen.  Meist 
reicht die gefal-
lene Nieder-
sch l agsmenge 
nicht aus, um 
die Pflanzen 
ausreichend zu 

versorgen. Gerade Neuge-
pflanztes braucht auch dann 
Ihre Hilfe mit dem Garten-
schlauch.  In der prallen 
Mittagshitze zu gießen, ist 
zwar gut gemeint, aber we-
nig sinnvoll, denn ein 
Großteil des Wassers ver-
dunstet quasi noch auf dem 
Weg zur Pflanzenwurzel. 
Außerdem können Spritzer 
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Tipps für eine erfolgreiche Bewässerung 

Coole Pflanzen für heiße Zeiten 

Echte Hitzköpfe gibt es auch unter Sommer-
blumen, Stauden und Kübelpflanzen – im 
besten Sinne: Geranien (Pelargonium), Kap-
körbchen (Dimorphotheca und Osteosper-
mum) und mediterrane Kräuter trotzen der 
Wärme ebenso wie Königskerze 
(Verbascum) und Woll-Ziest (Stachys byzan-
tina), Lavendel (Lavandula) und Blauraute 
(Perovskia abrotanoides), Palmlilie (Yucca) 
und Oleander (Nerium oleander). Auch 
zahlreiche Ziergräser sind hart im Nehmen 
und überstehen heiße und trockene Perio-
den, ohne an Attraktivität einzubüßen. Las-
sen Sie sich von unseren Pflanzenexperten 
beraten und freuen Sie sich über einen ent-
spannten Sommer. 

Eine Erfrischung bei Sommer-

hitze tut allen gut ... 

      ... auch unseren Pflanzen 

Mit richtigem Gießen 

Wasser sparen und die 

Pflanzen gut versorgen 
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Nektarpflanzen ziehen 
Schmetterlinge geradezu 
magnetisch an. Nektar ist 
jene süße, zähe Flüssigkeit, 
die als Drüsensekret von 
den Blüten ausgeschieden 
wird. Schmetterlinge sind 
ganz verrückt danach. Ne-
ben Zucker ent-
hält der Nektar 
auch Eiweiß und 
Vitamine, die 
Schmetterlings-
weibchen der 
meisten Arten 
benötigen, um 
Eier zu legen. 
Und während ein 
S c h m e t t e r l i n g 
fröhlich von Blü-
te zu Blüte flat-
tert, sorgt er ganz nebenbei 
für die Bestäubung der Blu-
men in unseren Gärten. 
Wie viel Nektar eine Blume 
produziert, hängt von der 
Pflanzensorte ab und kann 
sich sogar je Rasse oder 
Cultivar einer Art unter-
scheiden. 
Viele Nektarpflanzen, die 
Schmetterlinge anlocken, 
sind auch für Hummeln 
und Bienen interessant. 
Schmetterlinge haben je-

doch eine lange, ausrollbare 
Zunge, mit der sie sich auch 
aus tiefen Blüten der Nek-
tarpflanzen laben können. 
Bienen und Hummeln kön-
nen diese mit ihren kürze-
ren Zungen dagegen nicht 
oder weniger gut erreichen. 

Die ganze Gartensaison 
über Nektarpflanzen 
Viele Arten blühender Stau-
den Nektarpflanzen. Damit 
können Sie Ihren Garten 
die ganze Saison über für 
Schmetterlinge interessant 
machen. Ein geeigneter 
Frühjahrsblüher ist bei-
spielsweise der Kriechende 
Günsel (Ajuga reptans). Für 
den Sommer eignen sich 
Pflanzen wie der Purpur-
Sonnenhut (Echinacea pur-

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

als Zugabe bei einem  

Pflanzeneinkauf  ab 25,- € 

Futterplatz-Staude 
für Bienen, Schmetterlinge u. a. Insekten 

Tb  extra kräftige Pflanze    

z.B. Salbei, Ehrenpreis, Eisenhut, 

Fetthenne, Flockenblume, Margeri-

te, Phlox, Sonnenhut und viele mehr  
             
(solange Vorrat reicht) 

Kundenkarten-Angebot 

Verführen Sie Schmetterlinge mit Nektarpflanzen 
purea), den Blutweiderich 
(Lythrum salicaria), das 
Patagonische Eisenkraut 
(Verbena bonariensis) oder 
die Asiatische Duftnessel 
(Agastache rugosa). 
Herbstastern (Aster) oder 
die Fetthenne (Sedum) 
verführen Schmetterlinge 
im Spätsommer und 
Herbst. Auch im Gehölzbe-
reich gibt es reichlich Nek-
tarpflanzen. Denken Sie 
z.B. an den Sommerflieder 
(Buddleja), der auch als 
Schmetterlingsstrauch be-
kannt ist. Die Möglichkei-
ten mit Nektarpflanzen sind 
schier endlos. Darüber hin-
aus sind die genannten Ar-
ten winterfest, sodass Sie 
sich jedes Jahr von neuem 
daran erfreuen können. 
 
Tipps für einen Garten 
mit Nektarpflanzen 
 Schauen Sie sich an 

einem sonnigen Tag bei 
uns um, dann sehen Sie 
schnell, an welchen 
Pflanzen sich Bienen, 
Hummeln und Schmet-
terlinge tummeln. Das 
sind garantiert Nektar-
pflanzen! 

 Wählen Sie für Ihre 
Nektarpflanzen ein war-
mes, sonniges Plätzchen 
im Garten. Schmetter-
linge sind Kaltblüter 
und lieben deshalb die 
Wärme. 

 Pflanzen Sie mehrere 
Arten von Nektarpflan-
zen in Ihrem Garten. 
Auf diese Weise locken 
S i e  v e r s c h i e d e n e 
Schmetterlingsarten an, 
denn jede Schmetter-
lingsart bevorzugt ande-
re Blumen. Lassen Sie 
Ihrer Phantasie mit 
schönen Kombinatio-
nen freien Lauf. Die 
nektarreichen Blüten 
bringen die Insekten 
zum Schwärmen! 

 

Schmetterlinge sind 
vor allem an 

warmen Tagen 
aktiv  -  also dann, 
wenn auch Sie sich 

am liebsten 
draußen aufhalten. 
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Die vegetative Vermehrung 
ist eine Form der unge-
schlechtlichen Vermehrung 
von Pflanzen. Im Gegensatz 
zu der geschlechtlichen Ver-
mehrung (generativ), wo die 
Nachkommen die weibli-
chen und männlichen Erb-
teile tragen, sind die Nach-
kommen bei der vegetativen 
Vermehrung reine Klone 

der Mutterpflanzen. Die 
Tochtergeneration unter-
scheidet sich in ihrem gene-
tischen Ma-
terial nicht 
von der 
Mutterge -
ne r a t ion . 
Die Vortei-
le der vege-
tativen Ver-
mehrung sind die schnelle 
Pflanzenentwicklung und 
die kürzere Kulturzeit, die 
Schaffung einheitlicher 
Pflanzenbestände und die 
Sicherstellung, dass die 
Tochtergeneration die glei-

chen Eigenschaften aufweist 
wie die Muttergeneration 
(z.B. bei Obstsorten). Bei-

spiele für eine 
vegetative Ver-
mehrung sind 
Stecklinge oder 
Veredlung. 

Was zum Kuckuck ist...  vegetative Vermehrung?    

 

Wir sind für Sie da  -  
unsere Öffnungszeiten: 

Sie wissen Bescheid?   -   unser Pflanzenquiz 
Die richtige Lösung aus 
dem Grünen Blatt 68 war:   
b)  Haselnuss 
Die Haselnuss (Corylus avella-
na), auch Waldhasel genannt, 
ist in Mitteleuropa seit der 
letzten Eiszeit beheimatet. Sie 
ist die älteste in Europa ge-
nutzte Obstart. Heute werden 
aber meist die großfruchtigen 
Zuchtsorten angepflanzt. 
 

Aus den richtigen Einsendun-
gen wurden folgende Gewinner 
gezogen: 
Melanie Feuerer aus Rei-
schach, Josefine Hofstetter aus 
Bodenkirchen und Margarete 
Tiefenbrunner aus Vilshofen 
 

Wir gratulieren zum Ge-
winn je eines Pflanzen-
Gutscheines über 25,— € 

Was glauben Sie, zu welchem heimischen Strauch gehö-
ren diese Früchte ? 

Die Früchte sind 
auch verwertbar, 
auch wenn das nicht 
so bekannt ist. Der 
Strauch besticht im 

Herbst durch eine atemberaubende Herbstfärbung. Bin mir 
aber nicht so sicher, ob Ihnen dieser Tipp soviel weiter hilft. 
 
Ihre Lösung schicken Sie uns einfach als Karte, Brief, Fax, E-
mail (gerne auch über das Kontakt-Formular auf unserer Ho-
mepage) oder bringen sie bei Ihrem nächsten Besuch bei uns 
mit  (bitte nicht telefonisch).  
 

Als Preise warten drei Pflanzen-Gutscheine über je 25,— € 
(Verlosung unter den richtigen Einsendungen). 
Einsendeschluss ist der 31. Juli 2019. 

a) Vogelkirsche 

b) Wildrose 

c) Berberitze 

d) Schneeball 

im Frühling (Mitte März – Ende Juni): 
Mo – Fr         8.00 – 18.00 
Sa                  9.00 – 16.00 

... machen Sie mit, 

sonst freut sich ein 

anderer über den 

Gewinn ! 

im Winter (Anf. Nov.– Mitte März): 
Mo – Fr         8.00 – 17.00 
Sa                  9.00 – 13.00 

Jan. u. Febr. ist Samstags geschlossen 

im Sommer und Herbst 
(Anf. Juli – Ende Okt.): 

Mo – Fr         8.00 – 18.00 
Sa                  9.00 – 13.00 

Vegetative Vermehrungs-

arten: Steckling (links), 

Okulation (oben) und Ko-

pulation (rechts). Beides 

sind gebräuchliche  

Veredlungsarten 



GartenBaumschule  -  GartenGestaltung 

 

Mainbach 7 

84339 Unterdietfurt 

Telefon: 08724-356 

Fax: 08724-8391 

info@staudinger-pflanzen.de 

www.staudinger-pflanzen.de 
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 Sa. 15. Juni 2019   10.00  bis 18.00 Uhr 

unser Rosenfest 
Nützliches und Schönes  -  genießen Sie ein 
paar „rosige“ Stunden bei unserem Rosenfest 
————————————————————————————————————————————————————————————— 

Sa. 15. bis Sa. 22. Juni 2019 

Aktionswoche „Rosen“ 
Aktion während der normalen Öffnungszeiten 

—————————————————————————————— 

So. 16. Juni 2019   12.00 bis 16.00 Uhr  

Schausonntag 
Keine Beratung  -  kein Verkauf 
————————————————————————————————————————————————————————————— 

Di. 18. Juni 2019   18.00 Uhr 

Workshop „Rosen“ 
Unkostenbeitrag 5,— €,    bitte anmelden 

 

 

 

Fr. 05. bis So. 07. Juli 2019 

Gartenträume auf Schloß Tüßling 
wir sind dabei 
————————————————————————————————————————————————————————————— 

den ganzen August 

„Männermonat August“ 
(nähere Infos finden Sie auf unserer 
Homepage unter Termine) 
Aktion während der normalen Öffnungszeiten 
————————————————————————————————————————————————————————————— 

weitere Termine 2019: 
13. Sept.  18.00 bis 22.00 Uhr           Lichterfest  
15. Sept. 12.00 bis 16.00 Uhr       Schausonntag 
05. - 12. Okt.                         Obst-Probierwoche 
05. Okt. 13.00 Uhr    Workshop „Obstgehölze“ 
 

mehr Details finden Sie auf unserer Homepage 
und in unserem Veranstaltungskalender, den 
Sie im Betrieb erhalten, oder von unserer Ho-
mepage downloaden  

Nützliches und unnützes Wissen: 


