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Das Grüne Blatt

Tipps un d I n fo rat io n e n f ü r u ns ere Ku nd en

Nie war unser Garten so wertvoll wie jetzt!
Sehr geehrte
in den schweren Zeiten der Corona-Pandemie ist unser Garten einer der letzten sicheren
Orte, in den wir uns zurückziehen können. Hier schalten wir
ab und hier schöpfen wir neue
Kraft.
Genießen Sie die Sonne; hören Sie wie die Vögel singen;
erleben Sie wie die Pflanzen
wachsen und blühen. Machen
Sie es sich in Ihrem kleinen
grünen Reich schön. Wir sind
gerne für Sie da, wenn Sie für
Ihre Aktivitäten im Garten Ideen, Pflanzen oder auch mal ein
Stück Garten-Deko benötigen.

Jubiläumsjahr, in dem uns Corona einen gehörigen Strich
durch die Rechnung gemacht
hat. Von den vielen größeren
und kleineren Aktionen, die
wir für heuer geplant hatten,
mußten wir leider einige absagen, so auch unser beliebtes

Bleiben Sie gesund und passen Sie
auf sich auf!

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

gehen

und arbeiten.
Voltaire (1694 - 1778)
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Gute Zeiten für die Rose - als Kli4
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Sicher ist es Ihnen
schon aufgefallen,
unser
„Grünes
Blatt“ hat ein neues Gesicht. Wir
dachten, nach insgesamt 25 Jahren
und jetzt 14 Jahren
im gleichen Outfit
ist es mal wieder
an der Zeit, eine
„Runderneuerung“ durchzuführen. Sehen Sie es
als kleine Überraschung zu unserem

in den

„Frühlingsfest“ am letzten
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oder was wir absagen müssen,
ob es sonst Wichtiges in diesen
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Wanderlust...
Viele „wilde“ Blumen lassen
sich nicht zähmen. Über ihre
Samen verbreiten sie sich von
selbst und bleiben nie an Ort
und Stelle. Sie bestimmen
selbst, wo sie wachsen wollen, quellen aus Plattenfugen,
wechseln die Beete und blü-

wildschöne Vagabunden
hen sich in großen Schritten
durch den Garten. Mit solchen Vagabunden herrscht im
Wildgarten ständiger Wandel.
Dazu gehören Akeleien (Aquilegia vulgaris) oder Pfirsichblättrige Glockenblume (Campanula persicifolia), die sich
in die Spalten von Trockenmauern oder zwischen die
Treppenstufen zwängen. Zu
den eifrigen Herumtreibern
zählen auch Garten-Leinkraut
(Linum purpureum), die Witwenblume (Scabiosa caucasica) oder die Knautie (Knautia
macedonica). Für tolle Spätsommereﬀekte ist das Eisenkraut (Verbena bonariensis)
zu haben. Natürlich gibt es
noch viel mehr charmante Vagabunden: Vergißmeinnicht,

Neu im Sortiment: Handgeschmiedetes Gartenwerkzeug von Krumpholz

Gartengeräte von Krumpholz, die kann man gut verschenken oder ...
auch selber behalten!
Ihr direkter Weg
zu unserer Homepage:

Krumpholz ist dem ambitionierten Gärtner sicher ein Begriﬀ. Das handgeschmiedete
Werkzeug steht für Qualität aus
Bayern seit über 200 Jahren. Es
kann Sie über lange Jahre in Ihrem Garten begleiten und die
Arbeit erleichtern. Und dazu
kommt noch...
...das Preis - Leistungs - Verhältnis ist sehr gut.
Was uns vor allem überzeugt
hat, ist die praktische Vielfalt,
die ästhetische und ergonomische Gestaltung und die Langlebigkeit der Handgeräte.

Stockrosen, Feldrittersporn
und Mutterkraut mischen sich
begeistert unter die unstete
Schar.
Wenn Sie sich auch in die
„kleinen Wilden“ verliebt haben.....
wir haben bei unseren Stauden eine neue Rubrik geschaffen: Heimische Wildstauden.
Unter anderen finden Sie hier
auch diese Arten wieder.

In eigener Sache ...
... wir und Corona
In den Wochen, in denen wir
unseren Verkauf schließen
mussten, haben wir einen
recht erfolgreichen Lieferservice aufgebaut und konnten
so jeden Tag bis zu fünfunddreißig Kunden bedienen.
Das Ganze war mit einem
riesengroßen Aufwand verbunden und hat uns auch gezeigt, dass sich unsere Artikel
besser für den Direkt- als für
den Telefonverkauf eignen.
Aber seit Ende April dürfen
wir Sie wieder LIVE bei uns
begrüßen. Sie haben wieder
die Möglichkeit Ihre Pflanzen
selbst auszusuchen und die
einzigartige Atmosphäre in
unserem Pflanzenmarkt zu
genießen.
Wir danken euch für eure
Treue!
Ihr seid die Besten!
Danke auch, dass wir uns auf
euch verlassen können und
wir gemeinsam unser Sicherheitskonzept umsetzen.

GEMEINSAM GEGEN
CORONA!
QR-Code mit Ihrem
Smartphone einscannen
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Damit’s blüht, wächst und gedeiht …
Juni:

 Entfernen Sie die verblühten Blüten und Samenkapseln
von u.a. Rhododendron. Sie stimulieren so die Bildung neuer
Triebe
 Lassen ältere Apfelbäume im Juni - ohne erkennbaren Schädlingsbefall - junge
Früchte fallen, handelt es sich
um den natürlich auftretenden
Junifruchtfall. Hierbei werden
vom Baum all jene Früchte
abgeworfen, die er bis zur Erntereife nicht versorgen kann.
Alle anderen Früchte werden
danach umso besser versorgt,
es besteht also kein Grund zur
Panik
 Ab Mitte Juni stehen die
Rosen in voller Blüte. Für eine
lang anhaltende Blütenpracht
sollten Sie regelmäßig verwelkte Blüten abschneiden, damit
sich keine Hagenbutten bilden
 Bei starkem Obstbehang
fördert eine Ausdünnung die
Größe und Qualität der verbleibenden Früchte

Juli:

 Für Stauden und Sommerblumen ist jetzt Zeit für eine
Nachdüngung, damit Wachstum und Blütenbildung nicht
ins Stocken geraten
 Die Vögel haben ihr Brutgeschäft erledigt. Hecken dürfen bei Bedarf wieder geschnitten werden
 Wer an seinem Walnussbaum
Schnittmaßnahmen
durchführen muss, sollte dies
im Juli erledigen. Jetzt heilen
die Wunden am besten
 Den Rasen nicht mehr allzu kurz mähen. Streichholzkurz
geschorener Rasen trocknet
noch schneller aus. Bei länger
anhaltender Trockenheit muss
durchdringend gewässert werden
 Auch in den Sommermonaten ist das Pflanzen von
Bäumen und Sträuchern mit
unseren
Containerpflanzen
problemlos möglich

Für Garten-Schätze-Sammler
Hydrangea macr. „Summer Love“®

himbeerrote Sommerhortensie

Die himbeerrote Neuzüchtung aus der Endless Summer® Kollektion ist ein echter Hingucker. Mit einer Fülle knalliger Blüten
bringt ‚Summer Love‘® lebendige Farben in den Garten oder auf
Balkon und Terrasse. Durch ihren sehr kompakten Wuchs macht
sie nämlich auch
im Kübel eine
gute Figur. Hortensien aus dieser
Kollektion stehen
für eie besonders
lange Blütezeit,
da sich etwa alle
sechs Wochen
neue Blütenbälle
bilden. Bei dieser
Sorte darf man
sich daher von
Mai bis Oktober
über einen besonders üppigen
Flor freuen!

was ist jetzt zu tun
August:

 Steht der Lavendel in voller
Blüte, können Sie einige Zweige
zum Trocknen herausschneiden. Gleich nach dem Verblühen gehört der ganze Busch um
etwa die Hälfte eingekürzt. Dadurch treibt er im gleichen Jahr
noch einmal durch und bleibt
kompakt ohne „auseinander zu
fallen“
 Rosen werden ab jetzt nicht
mehr gedüngt, darunter würde
sonst ihre Winterhärte leiden

Eine Mulchschicht hilft,
den Boden feucht zu halten und
unterdrückt zudem die Keimung von Samenunkräutern
 Nach der Blüte vertragen
Stauden das Teilen sehr gut
 Baumscheiben mit Rasenschnitt mulchen. Er hält den
Boden feucht, verrottet und
wird nach und nach zu nahrhaftem Humusdünger

Rose ‚Comedy‘®

Strauchrose ‚Comedy‘

Aufrecht wachsende,
öfterblühende
Strauchrose, die sehr
w i d e rst and s f ä h i g
und regenfest ist. Die
Blüten sind halbbis voll gefüllt. Sie
sind leuchtend gelb,
die Farbe geht zum
Rand hin in ein rot
über. Das ergibt ein
intessantes Farbspiel
mit großer Fernwirkung. Die Sorte ist
sehr frostfest und
hitzeverträglich.
Wuchshöhe
etwa
120 - 150 cm.
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Gute Zeiten für die Rose - als Klimaheldin und
Nektarspenderin
Die Rose ist eine Klimaheldin: Einmal gut eingewurzelt,
kann sie Trockenheit und Hitze unbeschadet überstehen.
Ihre wunderschönen Blüten

geschlossene Laubdecke zudem
vor intensiver Sonnenbestrahlung. Der Boden bleibt kühl
und feucht und sorgt für einen
geregelten Wasserhaushalt. Im
Schotterbeet oder direkt an gepflasterten Flächen sollten Rosen jedoch nicht wachsen, da
es dort zu erhöhter Reflektionswärme und Verbrennungen auf
der Unterseite der Rosenblätter
kommen kann.

Beratung bei der Auswahl und
die schönsten Exemplare gibt es
jetzt in unserer GartenBaumschule.
Jetzt ab Anfang/Mitte Juni stehen etwa 8.000 Rosenpflanzen
in etwa 200 Sorten im Container in voller Blüte und warten
darauf, von Ihnen begutachtet
und bewundert zu werden. Zu
keiner anderen Zeit kann man
besser seinen eigenen Favoriten
finden.

Großer Nutzen für die
Insektenwelt
Bei Rosen auf Qualität
Bestimmte Gartenrosen er- achten

Nektarspender und Klimahelden:
Rosen bieten Insekten eine Nahrungsquelle, sehen wunderschön
aus und kommen zudem mit Trockenheit und Hitze zurecht.

erfreuen nicht nur Menschen,
sie versorgen auch Bienen und
andere Insekten zu einer Zeit
mit Nektar, wo es für sie wenig
Nahrung gibt. Wir raten zu besonders robusten Sorten, die es
sowohl unter den bewährten
als auch unter den Neuzüchtungen gibt. Sie sind eine echte
Bereicherung für jeden Garten
und zudem auch noch ausgesprochen pflegeleicht.

Trockenheit wird gut
überstanden

Rosen sind Tiefwurzler und
echte Sonnenkinder. Vor allem
kleinlaubige Sorten sind besonders hitzetolerant, da sie der
Sonne wenig Angriﬀsmöglichkeiten bieten. Rosen erschließen zudem mit ihren Wurzeln
auch tiefe Bodenschichten und
können so bei Trockenheit auf
Reserven zurückgreifen. Beetund Bodendeckerrosen bewahren den Boden durch ihre
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freuen sich auch wegen ihrer
mit Nektar gefüllten Blüten in
naturnahen Gärten großer Beliebtheit. Ungefüllte oder halbgefüllte Sorten haben einen
großen Nutzen für die Insektenwelt, weil hier keine Blütenblätter den Weg zu den Staubgefäßen und Nektarien versperren.
Durch ihre den ganzen Sommer
über währende Blüte liefern
sie wesentlich mehr Pollen als
Wildrosen mit ihrem nur kurzlebigen Blütenauftritt im Mai.
Einige Sorten punkten zudem
mit herrlichem Duft und später
mit attraktiven Hagebutten, die
sie auch im Herbst und Winter
zum Hingucker machen. Andere Sorten klettern in Bäume
und blühen dort üppig. Bei einigen Beet- oder Strauchrosen
erstreckt sich die Blütezeit bis
in den Spätherbst, was sie für
Bienen und Hummeln zu einer
wertvollen Futterquelle in der
nahrungsarmen Zeit macht.

Nur am Boden gießen

Bei aller Schönheit benötigen
Rosen nicht viel Pflege. Wer
robuste Sorten wählt und sie
an einem sonnigen Standort
mit genügend Abstand pflanzt,
hat die besten Aussichten auf
Erfolg. Wichtig ist zudem, Rosen nur am Boden zu gießen,
so dass die Blätter trocken und
gesund bleiben. Fachkundige

Die Vielfalt der Königin der
Blumen ist riesig: Seit den Anfängen der Rosenzüchtung im
18. Jahrhundert sollen mehr als
30.000 Sorten entstanden sein.
Sie unterscheiden sich zum
Teil stark in ihrem Wuchs, ihrer Blüte und ihrem Duft. Auch
was ihre Blattgesundheit und
Widerstandsfähigkeit
gegen
Pilzkrankheiten angeht, gibt es
eine große Bandbreite. Wir achten besonders darauf, nur robuste Sorten anzubieten. Deshalb überprüfen wir jedes Jahr
wieder kritisch unser Sortiment
und scheuen uns auch nicht davor Sorten mit großen Namen
aus dem Angebot zu nehmen
und sie durch neue, robustere
Sorten zu ersetzen.
Als Experten setzen wir neben
unserem Fachwissen auch auf
Auszeichnungen. Auf internationalen Rosenwettbewerben
werden aus der Fülle der Züchtungen die herausragenden
Neuheiten prämiert. Ein bewährtes Qualitätszeichen ist das
Siegel der „Allgemeinen Deutschen Rosenneuheitenprüfung“
(ADR). Es wird nur an Rosen
verliehen, die neben schönem
Wuchs und reicher Blüte auch
mit
überdurchschnittlicher
Blattgesundheit punkten.

Wie ein kleiner Urlaub: Sommervergnügen im Garten
In diesen Tagen ein großes
Thema ist der Sommerurlaub.
Können wir schon wieder weg,
und wenn ja, wohin? Für Viele
ist die Antwort schon jetzt klar:
wir bleiben zu Hause, machen
vielleicht mal einen kleinen
Ausflug oder eine Radtour, ansonsten genießen wir die Ruhe
und Sicherheit im eigenen
Garten! Der Urlaubsort, der
wohlbekannt ist und an dem
höchstens mal die Hauskatze
die Sonnenliege reserviert.
Der Sommer steht vor der Tür
und die warmen Temperaturen locken uns nach draußen.
Höchste Zeit, mal fünfe gerade
sein und Beine und Seele baumeln zu lassen. Dem entspannten, erfrischenden Wohngefühl
im Garten kann niemand widerstehen. Wieso auch? Wenn
das Thermometer in lang ersehnte Gefilde kletttert, hält
uns nichts mehr im Haus. Wir
möchten Ihnen hier mit ein
paar Tipps zeigen, wie Sie die
schönste Zeit des Jahres unter freiem Himmel im eigenen
Garten in vollen Zügen genießen können.

Bunt leben!

Was sich viele von uns in den
vier Wänden nicht so recht
trauen, kann im Garten voll
ausgelebt werden - ein farbenfrohes Wohnkonzept.
Bunte Blumen und fröhliche
Accessoires machen den Sommer im Garten doch erst so

richtig lebens- und liebenswert.
Der Winter ist schließlich trist
genug, jetzt setzen wir alles auf
Farbe - und kriegen das Dauergrinsen gar nicht mehr aus dem
Gesicht.

Ein knisterndes Feuer

Ein Schattenbaum sorgt für angenehme Temperaturen auch
bei großer Hitze. Duftende und
schön blühende Pflanzen erfreuen nicht nur uns, Schmetterlinge, Bienen und andere
Insekten brauchen sie zum Leben und Überleben. Ein breites
Spektrum an Obst-, Beerenobst- und Kräuterpflanzen machen uns zumindest zum Teil
zu Selbstversorgern. Eigene
Ernte macht stolz und
es schmeckt am allerbesten.

Im Winter geht doch nichts
übereinen gemütlich knisternden Kamin. Aber die Faszination von freiem Feuer hat auch
im Sommer seinen Reiz, wie
jeder weiß, der schon mal am
Lagerfeuer Würstchen gegrillt
und zu Gitarrenklängen lustige
Lieder gesungen hat. Die glei- I m p r o v i s i e r e n
che bezaubernde Atmosphäre und genießen!
kann man jetzt auch im eigenen Klar, wir alle hätten wohl
Garten kreieren - mit einer Feu- gerne einen Gartenteich, einen Swimmingerschale aus Metall.
pool, auf der Terrasse
die super schicken DesiGrill statt Herd
Nicht nur das Wohnzimmer gnermöbel, den Luxusverlagern wir in der warmen grill, große Sonnensegel
Jahreszeit liebend gerne nach und einen atemberaudraußen, auch die Küche wird benden Ausblick aufs
jetzt in den Garten verlegt. Wer Meer. Diesen Traum
kann schon diesem einzigar- vom perfekten Garten
tigen Duft widerstehen, der können sich allerdings
die warme Sommerluft erfüllt, nur die wenigsten erwenn wir den Grill anschmei- füllen. Macht aber gar
ßen und allerlei Köstlichkeiten nichts. denn auch mit
auf dem Rost vor sich hin brut- bescheideneren Mitteln
zeln? Es geht doch nichts über lässt sich der Garten zur
sommerliche Grillabende unter echten Wohlfühloase machen.
Mit ein paar Tongefäßen, kleifeiem Himmel...
nen Seerosen und etwas Wasser
Pflanzliche Einrichtung können wir zum Beispiel einen
Vor allem in der Nähe der Sitz- niedlichen Mini-Teich erschafplätze lohnt es, besondere Ge- fen, der auf jede Terrasse passt.
hölze und Stauden zu pflanzen. Das Planschbecken sorgt genauso für Abkühlung wie der
Designerpool
und
anstatt wochenlang
exklusive Möbelläden
nach der perfekten
Teak-Garnitur abzuklappern, lässt sich
ganz einfach mit al-

ten Stühlen, zwei Malerböcken
und einer alten Tischplatte improvisieren. Schließlich ist der
Sommer zum Genießen da und
nicht um uns stressen zu lassen.

Fazit:
Touristenschlangen?
Dieses Jahr nicht!
In diesem Jahr gibt es keine
miesepetrigen Urlauber am

Buﬀet,
Handtuchreservierer
am Pool und Deutsche dort, wo
man eigentlich gar keine sehen
möchte. In diesem Jahr findet
der Urlaub zu Hause statt und
da können die eigenen Regeln
aufgestellt werden. Ob der Liegestuhl allerdings nicht doch
vom Nachwuchs oder dem
Hauskater in Beschlag genommen wird, kann an dieser Stelle nicht garantiert werden. Der
Urlaub in Gartenien oder auf
Balkonien wird dennoch Klasse.

Der Sommer kann kommen und mit ihm hoffentlich viele schöne Tage im
heimischen grünen Reich.
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Gewußt wie ...

so gießen Sie richtig

aber durchdringend gietopf vorher in einem Eimer
Mancher Pflanzenfreund ist
ßen. Das schafft Anreiz für
tauchen.
unsicher, wie oft und wie viel er
die Pflanze, nach unten zu
gießen soll - insbesondere bei  Bei frisch gepflanzten Gewurzeln.
hölzen einen Gießrand anfrisch gepflanzten Gehölzen, ob
legen (ringförmiger kleiner  Wer mit dem Schlauch wäsSträucher oder Bäume.
sert, hat oft keine genaue
Wall um die Pflanze, etwa
Wir haben Ihnen hier die wichVorstellung davon, wie viel
so breit wie der Ballen)
tigsten Hinweise zusammengeWasser an die Pflanzen geund innerhalb desselben
stellt:
kommen ist. Besser: Das
Wässern mit der Gießkanne oder - wenn mit dem
Schlauch - prüfen, wie lange es dauert, bis eine Gießkanne voll ist.
 Vergessen Sie bei längeren
Trockenphasen Ihre „alten“ Pflanzen nicht. Wenn
bis in Wurzeltiefe keine
Feuchtigkeit mehr vorhanden ist, geraten auch diese
in Not.
 Abends oder in der Früh
gießen, dann verdunstet
nicht so viel Wasser, und
wässern. So versickert das
 Nach dem Pflanzen wiches kommt tatsächlich den
Wasser dort, wo die Pflantig: Direkt gut wässern,
Pflanzen zugute.
ze es braucht.
dadurch wird Erde an die
Wurzeln gespült und Hohl-  Gießen wir öfter, aber nur  Beachten Sie die Bedürfnisse Ihrer Pflanzen und
ein wenig, bleiben die
räume werden geschlossen.
haben Sie ein Auge auf sie
Wurzeln eher im oberen
Eventuell den Pflanzballen
- Wann lässt eine beispielsBereich. Besser: seltener
beziehungsweise Pflanz-

weise die Blätter hängen und finden Sie die Gießabstände heraus. Sollten Sie
unsicher sein, stechen Sie
mit dem Spaten neben der
Pflanze in die Ernde und
sehen Sie nach, wie feucht
der Boden ist.
 Das hilft zudem, die richtige Balance zu finden, denn:
Man kann auch zu viel gießen. Wurzeln fangen an zu
faulen, wenn sie permanent im menschengemachten Sumpf stehen.
 Der Gießbedarf hängt
nicht nur vom Wetter, sondern auch von der Pflanzenart und natürlich dem
Boden ab. Doch mit ein
bisschen Beobachtungsgabe und unseren kleinen
Tipps haben Sie bald einen
„grünen Daumen“ und ein
gutes Gefühl dafür, was
Ihre Pflanzen wollen.
So haben Sie lange Freude an
Ihren Pflanzen, die wir mit
großer Sorgfalt für Sie gezogen
haben!

„Ein Sommer ohne Erdbeeren ist unvorstellbar!“
Sie symbolisieren alles, was
zu einem perfekten sommerlichen Gartentag dazu gehört:
leuchtende Farben, intensiver
süßer Geschmack und ein unverwechselbarer Geruch. Dazu
kommt die Tatsache, dass man
sie direkt in den Mund stecken
kann - noch unkomplizierter
kann Ernten und Verarbeiten ja
gar nicht sein, oder?
Wenn Sie das genauso sehen,
haben Sie vermutlich auch viel
Freude an unserem aktuellen
Kundenkarten-Angebot.
Wir möchten Ihnen einen kleinen Erdbeergarten mit einer
sommerlangen Ernte schenken.
Etwa tausend erdbeerrote Ampeln haben wir mit jeweils drei
Erdbeerpflanzen bestückt. Mit-
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te Mai, als die Fotos geschossen wurden, standen sie in
Blüte und haben bereits kleine
Früchte angesetzt. Jetzt wenn
Sie unser „Grünes Blatt“ lesen,
sind wahrscheinlich schon die
ersten Früchte reif. Wir haben
für die Ampeln die öftertragende Sorte „Ostara“ gepflanzt.
Das verspricht eine Ernte von
leckeren Erdbeeren bis in den
September hinein.

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

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

Erdbeer-Ampel !
im Wert von 13,95 €

(so lange
der Vorrat
reicht
und nur
einmal pro
Haushalt)

Was zum Kuckuck ...
hat Räubern mit der Baumschule zu tun?
Wildtrieb an einer Rosenpflanze und ...

an einem Kirschbaum. Beide müssen
abgewildert oder geräubert werden.

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

a) Immergrün
c) Felsenmispel

b) Dickmännchen
d) Haselwurz

Die abgebildete Pflanze ist einer der besten immergrünen Bodendecker für halbschattige und schattige Lagen, auch unter Bäumen
und Sträuchern. In deutsch hat sie mehrere Namen, das richtige
Lösungswort ist nur einer von Vielen.
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. Juli 2020.

Das hat etwas mit dem Veredeln von Pflanzen zu
tun. Viele Pflanzen wie Rosen, Obstgehölze und
andere edlere Pflanzen werden veredelt. Egal ob
okuliert (ein Auge eingesetzt) oder kopuliert (ein
Zweig aufgepfropft), wird die Unterlage immer
versuchen, neu durchzutreiben. Diese ungewollten Wildtriebe werden dann regelmäßig an der
Basis abgeschnitten um ein Überwuchern der
Veredlung zu verhindern. Diese Arbeit nennt
man in der Baumschule „Abwildern“ oder eben
„Räubern“.
Natürlich ist dies im ersten Jahr nach dem Veredeln am wichtigsten, da hier die Wildaustriebe
noch am stärksten sind, aber auch später im Garten kommt es gelegentlich noch vor, dass aus der
Basis Wildtriebe kommen. Auch diese müssen
entfernt werden, da sie sonst im Extremfall die
Veredlung überwuchern würden und die Veredlung sogar absterben könnte.

Die richtige Lösung aus
dem Grünen Blatt 71 war:

b) Magnolie
Ursprünglich kamen sie aus
Amerika oder Ostasien. Die
meisten der heute üblichen
Sorten stammen allerdings aus
Züchtungslinien. Diese haben
gegenüber den Stammformen
den Vorteil, dass sie im Wuchs
kleiner bleiben und schon als
junge Pflanzen blühen.
Ihren Namen verdanken sie
übrigens dem französichen
Botaniker Pierre Magnol (16381715) der sich als ein Vorläufer
von Carl von Linné mit der biologischen Systematik befasste.
Aus den richtigen Einsendungen wurden folgende Gewinner
gezogen:
• Monika Landauer aus Simbach,
• Rosemarie Seibold aus Landshut
und
• Eva Zeiler aus Neuötting
Wir gratulieren zum Gewinn
je eines Pflanzen-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 Samstags geschlossen.
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Workshop „Rosen“
Di. 16. Juni 18.00 Uhr
Unkostenbeitrag € 5,–
Bitte anmelden.

(Stand Mitte Mai - kurzfristige
Infos auf unserer Homepage)

Würfelmonat August
...oder: wie ich mir meinen
Rabatt erspielen kann.
Aktion während der normalen
Öffnungszeiten.

weitere Termine 2020:
• 1 8. Sept.
18.00 bis 22.00 Uhr
Lichterfest
• 2 0. Sept.
12.00 bis 16.00 Uhr
Schausonntag
• 2 5. & 26. Sept.
„Dirndl- und
Lederhosen-Dog“
• 1 0. – 17. Okt. Obst-Probierwoche
• 1 0. Okt. 13.00 Uhr Workshop
„Obstgehölze“
Mehr Details finden Sie auf unserer
Homepage. Wegen der besonderen
Situation heuer kann es sein, dass
Termine manchmal auch kurzfristig
abgesagt werden. Bitte informieren
Sie sich regelmäßig über den aktuellen Stand.

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

Herrn
Max Mustermann
Musterstraße 123
00000 Musterstadt

SND: 00157

Veranstaltungshinweise 2020

Aktionswoche „Rosen“
Sa. 13. bis Sa. 20. Juni
Aktion während der normalen
Öffnungszeiten.

Nützliches und unnützes Wissen:

