
Lieber Gartenfreund, 

 

 

Essbare Pflanzen aus 
dem Garten gehören zu-
nehmend zum Speise-
plan vieler Menschen. 
In diesen 
selbst geern-
teten Köst-
lichkeiten 
schlummert 
die grün-pure 
Kraft der Na-
tur, die von 
einer neuen 
Generation 
von Hobby-
gärtnern gera-
de entdeckt 
wird. Ein ext-

rem spannendes The-
ma, das wir Ihnen dieses 
Jahr an unserem Früh-
lingsfest am letzten Ap-
rilwochenende näher-
bringen  möchten. Vom 
Frühjahr bis zum Win-
ter bieten Bäume, Sträu-

cher, Stauden und 
Wildkräuter zahllose Le-
ckerbissen. Wir zeigen 
Ihnen, wie einfach und 
doch raffiniert es ist, ein 
Stück Natur in die eige-
ne Küche zu holen.  
 

Beim Frühlingsfest  
sehen wir uns…. 
                  ….oder auch 
schon mal vorher? 
 
Wir freuen uns auf Ih-
ren Besuch 
 
das Team von 
Baumschulen Staudinger 
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DIE ESS-KLASSE     ...aus der Baumschule 

 

Butterblumengelbe Wiesen 
 

Butterblumengelbe Wiesen, 
sauerampferrot getönt, 
o du überreiches Sprießen, 
wie das Aug dich nie gewöhnt! 
 

Wohlgesangdurchschwellte Bäume, 
wunderblütenschneebereift- 
ja, fürwahr, ihr zeigt uns Träume, 
wie die Brust sie kaum begreift. 
 
               Christian Morgenstern (1871-1914) 
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4.000,— € Spende für die Kinder-Krebshilfe 
Unser Rosenfest Mitte Juni 
und das Lichterfest im Sep-
tember lockte wieder sehr 
viele Besucher an und wir 
hatten den Eindruck, dass 
sie sich auch bei uns wohl-
gefühlt haben. Bei beiden 
Veranstaltungen boten wir 
kostenlos Getränke und 
eine kleinen Imbiss an. 
Eine aufgestellte Spenden-
box für die Kinder-
Krebshilfe wurde dafür flei-
ßig von Ihnen gefüttert. 
Vielen Dank dafür. Wir ha-
ben den gespendeten Betrag 
dann aus eigener Tasche auf 
volle 4.000 € aufgerundet. 
Wir denken, dass damit Ih-
re und unsere Spenden 
sinnvoll in der Region ein-
gesetzt werden. 

Schön war es wieder unser 
Lichterfest Mitte September. 
Uns und ich denke auch 
Ihnen hat es Spaß gemacht, 
unseren Betrieb einmal an-
ders zu entdecken. Das gute, 
spätsommerliche Wetter hat 
uns dabei einen Rekordbe-
such beschert. Ein schon 
traditioneller Programm-

punkt war dabei unser Rate-
spiel, bei dem wir von 
Ihnen wissen wollten, wie-
viele Teelichter wir an die-
sem Abend für Sie angezün-
det haben. Jetzt können wir 
es ja verraten: es waren ge-
nau 578 Stück. Die Gewin-
ner der Pflanzengutscheine 
sind längst verständigt und 
haben ihre Gutscheine zum 
Teil auch schon eingelöst. 

Kleine Gärtner-Schule 
Im Rahmen des Ferienpro-
grammes besuchten uns im 
Spätsommer 21 Mädchen 
und Buben der Nachwuchs-
gruppe des Obst- und Gar-
tenbauvereins Unterdiet-
furt. Spielerisch durften die 
Kinder vieles in Sachen 
Natur, Garten und Baum-
schule erleben und zeigten 
sich dabei als äußerst inte-
ressiert und wissbegierig. 
Zum Abschluss durfte sich 
noch jeder kleine Gärtner 
eine Monatserdbeere top-
fen, mit nach Hause neh-
men und hoffentlich dieses 
Jahr schon etwas ernten. 

in eigener Sache ... 
unser Lichterfest 2019 

… und warum ein Boden idealerweise „gar“ sein sollte. 
Luft, Luft, Luft! Beim Boden ist es wie beim Käse: Das 
(beinahe) Wichtigste sind die Löcher. Denn ein krümeliger, 
humoser, gut durchlüfteter, ausreichend feuchter und leicht 
durchwurzelbarer Boden enthält ebenso viel Luft wie Fest– 
und Flüssigstoffe zusammen. Profigärtner sprechen in die-
sem Fall übrigens von einem „garen“ Boden. 
Die „Bodengare“ ist der Idealzustand, den Gartenfreunde 
anstreben sollten. Das Gegenteil ist nämlich ein dichter Bo-
den, der die Fruchtbarkeit deutlich verringert.  Es entsteht 
Staunässe, die Zahl der Bodenorganismen verringert sich 
und die Fruchtbarkeit lässt nach. 
Wie aber wird aus einem dichten Boden ein gut durchlüfte-
ter, garer Boden? Zum Glück gibt es eine Vielzahl freiwilliger 
Arbeitskräfte, die sich mit dieser Aufgabe auskennen. Ge-
meint sind die unzähligen Kleintiere, Einzeller, Pilze und 
Bakterien, die im Boden leben. Sie alle halten den Stoffhaus-
halt de Bodens in Gang, lockern das Erdreich und schaffen 
Hohlräume, durch die Luft und Wasser zirkulieren können. 
Dieses Bodenleben gilt es zu füttern und zu fördern, z.B. 
durch Kompostgaben, Mulchen oder auch mal eine Gabe 
BodenAktivator und organische Dünger. 

Was ein gesunder Gartenboden 
und Käse gemeinsam haben. 

Ihr direkter Weg 
zu unserer Homepage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QR-Code mit Ihrem 
Smartphone einscannen 

 

Josef Hofbauer bedankte sich herzlich im Namen 
der Kinderkrebshilfe für die großzügige Spende 



Seite 3 Das Grüne Blatt 

März: 
 

 Jetzt ist die beste Zeit, 
Rosen und andere Gehölze 
zu pflanzen.  
 

 Bevor Sie eine Gartenflä-
che neu bepflanzen, emp-
fiehlt es sich, einen Garten-
plan anzufertigen. Vermes-
sen Sie die Fläche und über-
tragen Sie die Maße auf Pa-
pier. Wir helfen Ihnen ger-
ne weiter bei der richtigen 
Pflanzenauswahl. Ein paar 

Fotos der Gartensituation 
helfen uns dabei.  

 

 Ältere Kübelpflanzen 
können Sie jetzt umtopfen. 
Achten Sie dabei auf ein 
gutes, strukturstabiles Sub-
strat wie z.B. unsere gute 
GBV-Kübelpflanzenerde.  

 

  Wenn Sie jetzt einen 
Strauch oder Baum pflan-
zen, ist ein ringförmiger, 
rund 10 cm hoher Erdwall 
um das Pflanzloch 
(Gießrand) praktisch. Er 

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

Magnolia ‚Satisfaction‘®   -   großbl. Magnolie 
Eine neue, sehr wert-
vol le Magnolien -
Züchtung mit großen, 
intensiv duftenden 
Blüten. Satisfaction ist 
für eine Magnolie 
schwachwüchsig mit 
einem kompakten auf-
rechten Aufbau. Sie 
wird etwa 3-4 m hoch. 
Diese Sorte blüht 
auch schon an jungen 
Pflanzen sehr üppig 
im April und Mai.  

Eine großartige Bereicherung im Magnolien-Sortiment. 
 

Cercidiphyllum jap. ‘Pendulum‘ - Hängender 
Katsurabaum (hängender Lebkuchenbaum) 

Interessante, veredelte Form des Lebkuchen-
baums mit stark hängenden Trieben. Das at-
traktive, hellgrüne Laub färbt sich im Herbst 
gelb und verströmt dann den typischen Leb-
kuchengeruch. Ein schönes Solitärgehölz, das 
gerne frei stehen sollte, damit sich der Habi-
tus optimal entwickeln kann. Durch die über-

hängende Form wächst 
er im Alter mehr breit 
als hoch und erreicht 
dann eine Größe von 6 
- 8 m. Er liebt tiefgrün-
dige, humose Böden 
und reagiert empfind-
lich auf Staunässe. Der 
hängende Katsura-
baum bildet einen ein-
zigartigen Blickfang 
und ist ein Schmuck-
stück in jedem Garten. 

Für Garten-Schätze-Sammler 

sorgt dafür, dass das Gieß-
wasser möglichst langsam 
einsickert.  
 

April: 
 

  Bei Tulpen, Narzissen 
und anderen Zwiebelblu-
men Verblühtes abschnei-
den, damit sich keine kräfte-
zehrenden Samen bilden. 
Die Blätter bis zum Verwel-
ken stehen lassen.  
 

  Jetzt ist beste Pflanzzeit 
für alle Sträucher, Bäume, 
Rosen und Stauden.  
 

 Den Boden unter flach 
wurzelnden Beerensträu-
chern sollte man nicht 
durch Hacken auflockern, 
damit die Wurzeln nicht 
beschädigt werden. Hier 
erzielt man mit einer Ab-
mulchung mit Rinden-
mulch den gleichen Effekt.    
 

  Vor dem Austrieb der 
Rosen sollten Sie das alte 
Laub vollständig entfernen, 
um Sternrußtau vorzubeu-
gen. 
 

Mai: 
 

 Ziersträucher schneiden 
Sie am besten sofort nach 
der Blüte für einen kräfti-
gen Neuaustrieb und bu-
schigen Aufbau.  
  

 Hatten Sie bisher noch 
keine Gelegenheit Rosen 
oder Sträucher zu pflanzen, 
können Sie das jetzt 
auch noch mit 
Containerpflanzen 
erledigen. Die Ro-
sen werden diesen 
Sommer schon in 
Hülle und Fülle 
blühen.  
 

 Rhododendren 
und Azaleen blü-
hen im Folgejahr 
üppiger, wenn man 
alle verwelkten Blü-
ten vorsichtig ent-
fernt. Dabei die 
Triebknospen nicht 
verletzen!  

Werbung 



Seite 4 

Gartenlust statt Gartenfrust 
             … so vermeiden Sie Anfängerfehler 
Es gibt bei der Garten-
Anlage und –Pflege immer 
wieder einige Fallstricke. 
Damit Sie nicht aus eigenen 
Fehlern lernen müssen, fin-
den Sie hier die wichtigsten 
Tipps für ein ungetrübtes 
Gartenvergnügen 
 
Rosen: Gesunde Sor-
ten pflanzen 
ADR haben Sie sicher 
schon mal gehört, wenn es 
um Rosensorten geht. Die 
Allgemeine Deutsche Ro-
s e n n e u h e i t e n p r ü f u n g 
(ADR) testet jedes Jahr die 
Widerstandsfähigkeit neuer 
Rosenzüchtungen gegen 
Krankheiten und Schädlin-
ge. Nur die Besten erhalten 
das begehrte ADR-Prädikat. 
Das Sortiment dieser beson-
ders gesunden Rosen um-
fasst mittlerweile 187 Sor-
ten und jährlich kommen 

neue hinzu. Wenn Sie ein 
Rosenbeet anlegen, sollten 
Sie sich bevorzugt ADR-
Rosen ansehen. Daran wer-
den Sie auch ohne Chemie 
lange Freude haben. 
 
Hecken: Regelmäßig 
schneiden 
Ein regelmäßiger Hecken-
schnitt ist gerade bei Hain-
buche und Liguster äußerst 

wichtig. Schon nach einem 
verpassten Rückschnitt ist 
der Aufwand viel größer, 
die Hecke wieder in Form 
zu bringen. Bei Thuja oder 
anderen Immergrünen be-
kommt man bei einem 
dann nötigen starken Rück-
schnitt leicht Löcher in die 
Hecke, die lange brauchen, 
bis sie wieder zuwachsen. 
 
Staudenbeete: Abstand 
halten 
Wenn Sie ein Staudenbeet 
anlegen, sollten Sie den ein-
zelnen Pflanzen genügend 
Platz geben. Stehen sie zu 
eng, wachsen sie im Wett-
lauf um die besten Plätze an 
der Sonne vor allem in die 
Höhe. Ergebnis: zahlreiche 
lange, wenig standfeste Trie-
be. Schwachwüchsigere, 
niedrige Arten haben das 
Nachsehen und werden un-

terdrückt. Steht 
ausreichend Platz 
zur Verfügung, bil-
den die Stauden 
ihre natürliche 
Wuchsform aus 
und setzen mehr 
Blütentriebe an, 
da sie viel mehr 
Sonnenlicht auf-
nehmen können. 
 
Z w i e b e l b l u -
men: Nicht zu 
früh schneiden 
Warten Sie mit 
dem Rückschnitt 
Ihrer Zwiebelblu-

men, bis diese komplett ver-
welkt sind. Sie können zwar 
einzelne Blütenstiele für die 
Vase abschneiden, sollten 
aber niemals alle grünen 
Blätter entfernen. Die Pflan-
zen brauchennach der Blüte 
neue Energie für den Aus-
trieb im nächsten Jahr. Des-
halb müssen sie möglichst 
viel Licht aufnehmen, bis 
sie sich wieder in die Zwie-

bel oder Knolle zurückzie-
hen. Das gilt insbesondere 
auch für Zwiebelblumen im 
Rasen wie Krokus und Nar-
zissen. 
 
Sträucher: Schnitt zur 
richtigen Zeit 
Der richtige Zeitpunkt ist 
beim Schnitt von Blüten-
sträuchern sehr wichtig. 
Frühlingsblüher wie z.B. die 
Forsythie sollten Sie nie im 
Frühjahr schneiden, son-
dern erst nach der Blüte. 
Dem Strauch schadet der 
frühe Schnitt zwar nicht, 
aber Sie entfernen unnöti-
gerweise viele noch ungeöff-
nete Blütenknospen gleich 
mit. Sommerblüher wie z.B. 
Bartblume oder Schmetter-
lingsflieder sollten Sie im 
zeitigen Frühjahr kräftig zu-
rückschneiden, da diese ei-
nen kräftigen Neuaustrieb 
brauchen für eine üppige 
Blüte im Sommer. 
Zu diesem Thema möchte 
ich Ihnen noch unseren 
Schneidekurs Ziersträucher 
am 21.März empfehlen. 
Hier zeigen wir Ihnen, was 
man wann und wie schnei-
det. 
 
Rasen: Düngen nicht 
vergessen 
Wenig düngen, um weniger 
mähen zu müssen, ist der 
falsche Weg. Gleichen Sie 
den Blattverlust durch das 
Mähen deshalb regelmäßig 
mit einem Langzeitdünger 
aus.  Ganz wichtig bei unse-
ren immer trockener wer-
denden Sommern ist auch 
ein regelmäßiges Wässern. 
Ein offenes Geheimnis für 
eine dichte Grasnarbe mit 
möglichst wenig Unkrautbe-
satz ist: regelmäßig düngen 
und wässern und oft mä-
hen. 
 

Gärtnern ist sinnliches 
Naturerleben, Genuss und 
Lebensfreude pur. 
Zumindest solange alles 
nach Plan verläuft. 
Damit Ihr Start ins Gärt-
nerleben nicht aus dem 
Ruder läuft, haben wir hier 
ein paar nützliche Tipps 
zusammengestellt. 

Foto: GMH 



kann bis zu 25 Prozent der 
Energie zum Heizen und 
Kühlen reduzieren. Ein ein-
ziger Baum verdunstet bis 
zu 500 Liter Wasser am Tag 
und leistet die Kühlleistung 
von 10 bis 15 Klimaanla-
gen. Das bedeutet, dass an 
heißen Sommertagen im 
Schatten der grünen Riesen 
die gefühlte Temperatur ca. 
10 bis 15 Grad niedriger 
liegt als in der Sonne. Auch 
senkt er die Windgeschwin-
digkeit enorm. 
 

Es gibt viele Gründe, Bäu-
me zu erhalten oder neue zu 
pflanzen. Dabei wurden die 
ästhetischen Gründe noch 
nicht mal berücksichtigt. 
Ein Baum kann wichtige 
gestalterische 
Aufgaben im 
urbanen Raum 
übernehmen…    
…oder man 
kann sich ein-
fach nur an 
seiner schönen 
Gestalt erfreu-
en. 

Bäume zählen zu den beein-
druckendsten Lebewesen 
auf unserem Planeten. Wo 
das Klima nicht zu trocken 
oder zu kalt ist, dominieren 
sie die Landschaft. Wo  sie 
wachsen, sind sie der zentra-
le Baustein des Ökosystems. 
Unser globales Ökosystem 
wäre ohne die Leistungen 
der Bäume kaum vorstell-
bar. Doch warum sind die 
geschätzt mehr als 3 Billio-
nen Bäume aus über 60.000 
Arten so wichtig für uns? 
Bezogen auf die Nutzung im 
urbanen Bereich (ohne den 
Holzlieferanten und Erho-
lungsort Wald zu berück-
sichtigen) fallen uns spon-
tan sechs Gründe ein: 
 

Grund 1: Sauerstoff-
produzent Baum 
Bäume produzieren wie alle 
Pflanzen auf der Erde Sauer-
stoff. Schon eine mittelgro-
ßer Baum produziert etwa 
10.000 Liter Sauerstoff am 
Tag. Das reicht für 5 bis 10 
Menschen. 
 

Grund 2: Kohlenstoff-
speicher Baum 
Bäume binden Kohlenstoffe 
und bremsen den Klima-
wandel. Grund ist die Pho-
tosynthese, die die Bäume 
betreiben, um überhaupt zu 
wachsen. Bei diesem Prozess 
nehmen Bäume das mit für 
den Klimawandel verant-
wortliche Kohlendioxid aus 
der Luft auf. Unter Licht-
einfluss zerlegen sie das Gas 
in seine Bestandteile und 
bauen dabei organische Ma-
terialien auf und geben Sau-
erstoff frei (siehe Grund 1). 
Ein einzelner Großbaum 
„entsorgt“ etwa die Kohlen-
dioxidmenge, die von über 
zwei Einfamilienhäusern 
und deren Bewohnern pro-
duziert werden. 
 

Grund 3: Staubfilter 
Baum 
Bäume gelten als die 
„Grüne Lunge“ der Städte. 
Das kommt davon, dass sie 

Stäube und Partikel aus der 
Luft filtern. Ein Baum fil-
tert über seine Blätter oder 
Nadeln bis zu 100 kg Staub 
pro Jahr aus der Luft. Bei 
Regen fließt der gesammelte 
Staub zu Boden und ist dau-
erhaft aus der Luft entnom-
men. 
 

Grund 4: Lebensraum 
Baum 
Auf unserer Erde leben un-
gefähr 30 bis 60 Millionen 
Arten. Davon sind in 
Deutschland schätzungswei-
se 6.700 Tierarten auf Bäu-
me und Wälder angewiesen. 
Bäume bieten Nistplätze, 
Nahrung, Lebensraum und 
Schutz für die unterschied-
lichsten Tiere. Von kleins-
ten Insekten bis zu großen 
Säugetieren und Vögeln ist 
alles vertreten. 
 

Grund 5: Nahrungs-
quelle Baum 
Bäume bieten eine reichhal-
tige Nahrungsquelle für 
Mensch und Tier. Blätter, 
Nadeln und Knospen bie-
ten gerade im Frühling eine 
lebenswichtige Grundlage 
für Wildtiere. Die Blüten-
pracht bietet Nahrung für 
Bienen, Hummeln und an-
dere Insekten. Doch auch 
später im Jahr sind Bäume 
attraktiv. Sie bieten eine 
Fülle an Früchten, Nüssen, 
Beeren und Samen, dank 
derer die Tiere wohlbehal-
ten über den Winter kom-
men. 
 

Grund 6: Schatten-
spender Baum 
Bäume sind hervorragende 
Schattenspen-
der. Im Som-
mer nutzen wir 
sie als natürli-
chen Sonnen-
schutz. Doch 
auch innerhalb 
des Hauses 
kann der Baum 
Vorteile bieten. 
Ein gut positio-
nierter Baum 
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Sechs Gründe warum wir Bäume brauchen 

Baumschulen Staudinger wird 70 !!! 
Wissen Sie noch, was im Jahre 1950, also vor genau 70 Jahren so 
alles passierte? 

 Bundeswirtschaftsminister Erhard konzipiert das Modell 
der Freien Marktwirtschaft. 

 Russland und Nordkorea dringen nach Südkorea ein und 
lösen damit den Koreakrieg aus. 

 Indien erlangt die Unabhängigkeit von Großbrittanien. 
 Uruquay gewinnt in Rio de Janeiro das Fußball-WM-

Endspiel gegen Brasilien 
 und…. 
 

….. der „Grundstein“ für die Baumschule 
Staudinger wird gelegt. 
 
Seit 70 Jahren kultivieren wir hier in Main-
bach Qualitätspflanzen für Ihre Gärten. 
Das möchten wir mit Ihnen feiern. Über das 
Jahr verteilt werden wir deshalb einige Jubilä-
umsaktionen starten. Einiges „außer der Rei-
he“ können Sie deshalb auch auf unserem 
Frühlingsfest am letzten Aprilwochenende 
erwarten. 

Man kann Bäume lieben … 
 
        … wichtig ist vor Allem, 
dass wir verstehen, was sie 
für uns leisten 
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Frischer als aus dem eige-
nen Garten kann Obst 
nicht sein. Dazu kommt das 
Vergnügen, leckere und 
vitaminreiche Früchte sel-
ber ernten oder direkt vom 
Baum oder Strauch naschen 
zu können. Doch eigene 
Obstbäume und -sträucher 
haben noch einen weiteren 
Vorteil: wer selbst entschei-
det, was er anbaut und ern-
tet, kann sich zusätzlich 
auch über ganz neue Ge-
schmackserlebnisse freuen. 
Die Auswahl leckerer Obst-
sorten im Supermarkt ist 

relativ be-
grenzt, denn 
dort gelten 
andere Maß-
stäbe als im 
Hausgarten. 
Das Obst 
muss einen 
langen Trans-
portweg über-
stehen, wes-
ha lb  d i e 
Früchte in der 

Regel schon unreif geerntet 
werden, was sich natürlich 
auf den Geschmack aus-
wirkt.  
 

Neues ausprobieren 
So lassen sich im Hausgar-
ten auch alte, in Vergessen-
heit geratene oder wenig 

bekannte Obstsorten an-
bauen. Eine Besonderheit 
sind die sogenannten Fami-
lienbäume: das sind Apfel-, 
Birnen-, Zwetschgen- oder 
Kirschbäume, auf deren 
Stamm drei oder vier unter-
schiedliche Sorten veredelt 
wurden. Ein Familienbaum 
hat verschiedene Vorteile: 
Die Erntezeit ist länger, weil 
die Reifezeiten variieren, 
und die unterschiedlichen 
Sorten können sich gegen-
seitig bestäuben.  
 

Vitaminreiche Beeren 
frisch vom Strauch 
Johannisbeeren und andere 
Beerensträucher sind ideal 
für den Naschgarten, denn 
die Früchte sind gut erreich-
bar und können leicht ge-
pflückt werden. Neuere 
Himbeersorten bringen 
über einen sehr langen Zeit-
raum im Sommer leckere 
Früchte und sind auch 
leichter zu pflegen, bei 
ihnen werden im Spätherbst 
einfach alle Ruten kurz ab-
geschnitten.  Weil die Gär-
ten kleiner werden, gibt es 
immer mehr Beerenobst-
Sorten, die noch weniger 
Platz benötigen. Stachelbeer
- und Johannisbeeren bei-
spielsweise, die auf kleine 
Stämmchen veredelt wur-

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

zu jedem 
Obstbaum 
 

schenken wir Ihnen je 
einen passenden 
Baumpfahl und einen 
Kokosstrick  
  
(solange Vorrat reicht)    

Kundenkarten-Angebot 

‚Pflücken erlaubt‘    ...im eigenen Naschgarten  
den, benötigen besonders 
wenig Raum und eignen 
sich auch gut für die Kultur 
in Kübeln. Besonders gut 
für einen Anbau in Kübeln 
eignen sich auch die Heidel-
beeren. Hier lassen sich 
besonders leicht die ge-
wünschten sauren Boden-
verhältnisse mit einem Sack 
Rhododendronerde schaf-
fen. Heidelbeersträucher 
sind nicht nur wegen ihrer 
leckeren und gesunden 
Früchte empfehlenswert. 
Sie sind wegen ihrer hüb-
schen, weißen Blüten und 
der ausgeprägten Herbstfär-
bung auch sehr dekorativ. 
 

Langes Erdbeervergnü-
gen 
Frisch gepflückte Erdbeeren 
sind ein besonderer Ge-
nuss. Nur ist die Erdbeer-
zeit meistens viel zu schnell 
vorbei. Mit mehrmalstragen-
den Sorten lässt sich hier 
die Erntezeit enorm verlän-
gern. Hängeerdbeeren in 
eine Ampel gepflanzt und 
an einer Pergola aufgehängt 
wachsen einem fast schon 
in den Mund. 
 

Schlanke Obstbäume 
für kleine Gärten 
Wer von einem Apfelbäum-
chen träumt, aber nur einen 
sehr kleinen Garten oder 
einen Balkon hat, kann 
trotzdem frisches Obst ern-
ten. Säulenapfelbäume blei-
ben von Natur aus sehr 
schlank. Sie sind pflege-
leicht und erfordern keine 
speziellen Schnittmaßnah-
men. 
 

… und vieles mehr 
Um alle Möglichkeiten zu 
nennen, reicht hier leider 
der Platz nicht aus. Deshalb 
möchte ich hier nur noch 
eine kurze Aufzählung brin-
gen: Brombeeren, Kiwi, 
Preiselbeeren, Weinreben, 
Maibeeren, Gojibeeren um 
nur noch einige zu nennen. 
 
Für Alle gilt, ein Naschgar-
ten macht einfach nur 
Spaß. 
 
 
 

Heute schon 
genascht? 



Seite 7 Das Grüne Blatt 

Hauptnährstoffe der Pflan-
zen werden als Makronähr-
stoffe bezeichnet. Dazu ge-
hören neben Stickstoff, 
Phosphat, Kalium, Magnesi-
um, Calcium und Schwefel 
auch Kohlenstoff, 
Wasserstoff und Sau-
erstoff. Diese Nähr-
stoffe benötigt die 
Pflanze in größerer 
Menge zum Aufbau 
von Zellwänden, 
DNA und Eiweißen.  

Mikronährstoffe sind 
wichtige Nährstoffe 
für die Pflanze, die 
bereits in geringer 

Dosis große Wirkung ha-
ben. Vielfach werden sie 
auch als Spurenelemente 
bezeichnet. Diese werden 
nur in geringer Menge ge-
braucht, wirken aber als Be-

standteile wichtiger Enzyme 
auf den ganzen Stoffwech-
sel. Im Pflanzenbau sind 
dies vor allem Bor, Kupfer, 
Eisen, Mangan, Molybdän 
und Zink. Weiterhin zählen 

noch Chlor, 
Cobalt, Natri-
um und Ni-
ckel dazu, 
auch wenn 
hier normaler-
weise kein 
Düngebedarf 
besteht.   

Was zum Kuckuck sind...     Makro– und Mikronährstoffe?    

 

Wir sind für Sie da  -  
unsere Öffnungszeiten: 

Sie wissen Bescheid?   -   unser Pflanzenquiz 
Die richtige Lösung aus 
dem Grünen Blatt 70 war:   
d)  Bartblume 
War diesmal auch sehr ein-
fach. (Fast) alle haben die 
richtige Antwort geschickt. 
Einer unserer schönsten Spät-
sommerblüher ist inzwischen 
auch in fast jedem Garten zu 
finden und entzückt mit seiner  
kräftig blauen Blütenfülle. 
 

Aus den richtigen Einsendun-
gen wurden folgende Gewinner 
gezogen: 
Inge Mayer aus Winhöring, 
Ge rhard  Wimmer aus 
Reischach und Sigrid Zizlsper-
ger aus Oberlauterbach 
 

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

Welche Pflanze erkennen Sie auf diesem Bildausschnitt ? 

Die abgebildete Pflanze 
zu einer der ältesten 
noch auf der Erde leben-
den Pflanzengattung. 
Vielleicht war sie auch 

eine Futterpflanze für Dinosaurier, zumindest lebten sie ein 
paar Millionen Jahre schon gleichzeitig, bevor sich die Dino-
saurier verabschiedeten. 
 
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 Pflanzen-Gutscheine über je 25,— € 
(Verlosung unter den richtigen Einsendungen). 
Einsendeschluss ist der 31. April 2020. 

a) Lilie 

b) Magnolie 

c) Purpur-Kastanie 

d) Eibisch 

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

... wissen Sie es auch? 

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

Mo – Fr         8.00 – 18.00 
Sa                  9.00 – 13.00 

 

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

Jan. u. Febr. ist Samstags geschlossen 



GartenBaumschule  -  GartenGestaltung 
 

Mainbach 7 
84339 Unterdietfurt 

Telefon: 08724-356 

Fax: 08724-8391 

info@staudinger-pflanzen.de 

www.staudinger-pflanzen.de 

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  
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Nützliches und unnützes Wissen: 

Fr. 13. März 2020   14.00 Uhr  

Sa. 14. März 2020   10.00 Uhr 

Schneidekurs Obstgehölze  
Unkostenbeitrag 5,— €,    bitte anmelden 
————————————————————————————————————————————————————————————— 

Sa. 21. März 2020   10.00 Uhr 

Schneidekurs Ziersträucher 
Unkostenbeitrag 5,— €,    bitte anmelden 
————————————————————————————————————————————————————————————— 

Sa. 25. und So. 26. April 2020  

jeweils 10.00  bis 17.00 Uhr 

25. Frühlingsfest 
Spiel, Spaß, gutes Essen und natürlich 
jede Menge Infos rund um Pflanze 
und Garten.  

Thema dieses Jahr:  

„Die Ess-Klasse    ...aus der Baumschule“ 
Am Sonntag, den 26. April ist verkaufsoffen. 

Sa. 13. Juni 2020   10.00  bis 18.00 Uhr 

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

Sa. 13. bis Sa. 20. Juni 2020 

Aktionswoche „Rosen“ 
Aktion während der normalen Öffnungszeiten 

—————————————————————————————— 

So. 14. Juni 2020   12.00 bis 16.00 Uhr  

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

Di. 16. Juni 2020   18.00 Uhr 

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

weitere Termine 2020: 
03. - 05. Juli     Gartenträume auf Schloß Tüßling 
den ganzen August           „WürfelMonat August“ 
18. Sept.  18.00 bis 22.00 Uhr             Lichterfest  
20. Sept. 12.00 bis 16.00 Uhr         Schausonntag 
25.u.26.Sept.          Dirndl– und Lederhosen-Dog 
10. - 17. Okt.                           Obst-Probierwoche 
10. 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 Homepage 
downloaden  


