
Sehr geehrter Gartenfreund, 

überall ist es präsent: 
CORONA! Es schreit aus 
den Schlagzeilen. CORONA! 
Beim Fernsehen schauen uns 
bemundschutzte Menschen 
entgegen. CORONA! Bei der 
Arbeit wischen und desinfi zie-

ren wir unentwegt. Keine Um-
armung, kein nahes trösten. 
Distanz, verborgene Münder, 
unerkanntes Lächeln. 

Dagegen: 
GARTEN! Der Vogel zwit-
schert. GARTEN! Die Biene 
summt. GARTEN! Die Blume 
wiegt sich im Wind. 

GARTEN! Ich grabe, hacke, 
gieße, entdecke jeden Tag was 
Neues. Atme tief ein und aus. 
Bin bei mir und der Natur. 
Nähe, farbenfrohe Blüten, ein 
Lächeln. 

So fühlt sich für Viele der Un-
terschied an. Draußen mit den 
täglichen Einschränkungen 

und Drinnen - 
im Garten - wo 
man aufb lü-
hen kann. Kein 
Wunder, dass 
der Garten ei-
nes der großen 
Tre ndt he me n 
derzeit ist. 

Wir freuen uns, 
wenn wir Sie bei 
Ihrem trendigen 
Hobby unter-
stützen können 
mit unserer Er-
fahrung und be-
stimmt auch mit 
der einen oder 
anderen Pfl anze.
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Das Grüne Blatt
Tipps und I nformationen für  unsere Kunden

...die neue Lust am Garten

Der Garten...  
Der Garten ist mein Schutz, meine 

Zufl uchtstätte, zu der es mich 
hinzieht, nicht das Haus.

Im Haus gibt es Pfl ichten und 
Verdruss, Dienstboten, die man er-

muntern und ermahnen muss, Möbel 
und Mahlzeiten; 

aber dort im Freien drängen sich 
auf Schritt und Tritt die Segnungen...

jede Blume und jedes Unkraut 
ist ein guter Bekannter 

und jeder Baum ein Liebster.

Elizabeth von Arnim (1866 – 1941)

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

...und freuen uns 
auf Ihren Besuch!
Das Team von 
Baumschulen Staudinger
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sie nicht mehr missen. Diese 
dankbaren Stauden erfreuen 
im Hochsommer mit hü b-
schen fl achen Doldenrispen 
auf aufrechten, knie- bis hü f-
thohen Stä ngeln und variieren 
farblich je nach Art und Sorte 
von reinem Weiß ü ber ver-
schiedene Gelb- und Oran-
getö ne bis hin zu Lachs, Pink 
und tiefem Weinrot. Auch 
im abgeblü hten Zustand sind 
Schafgarben noch ä usserst 
attraktiv. Lä sst man die al-
ten Blü tenstä ngel im Herbst 
stehen, bieten sie in der kal-
ten Jahreszeit willkommene 
Struktur und sorgen gerade 
bei Raureif und Schnee fü r  
schö ne Hingucker. Für ein op-

timales Gedeihen benötigen 
Achillea, wie diese Gattung 
botanisch heißt, einen ganz-
tägig sonnigen Standort und 
einen nicht zu schweren, gut 
wasserdurchlässigen Boden. 
Hier bilden sie mit den Jahren 
Horste und ziehen zur Blü-
tezeit kleine Schmetterlinge 
und andere nützliche Insekten 
an, die sich sowohl am Nekt-
ar als auch Pollen der Blüten 
gütlich tun. Doch nicht nur 
als Begleiter im Beet machen 
Schafgarben eine gute Figur. 
Die Blüten von Achillea eig-
nen sich perfekt als Füller in 
sommerlichen Sträußen und 
lassen sich ebenso gut trock-
nen. In Kräutersträußen, etwa 

zusammen mit 
Lavendel und 
Rosmarin, kann 
man ihr wür- 
zig-aromatisches 
Laub und die 
herrlichen Blü-
tenteller lange 
genießen.

Ihr direkter Weg
zu unserer Homepage:

QR-Code mit Ihrem 
Smartphone einscannen

Gärtner - Ein viel-
seitiger Beruf mit 
Zukunft
Eine sinnvolle Arbeit macht 
glücklich. Wer sich für den Be-
ruf Gärtner entscheidet, leistet 
einen wertvollen Beitrag, da-
mit die Welt ein wenig schöner 
und lebenswerter wird. Weil 
Menschen immer mehr Wert 
auf ein Leben mit Pfl anzen le-
gen und damit auch Gutes für 
die Umwelt tun wollen, wer-
den gut ausgebildete Fachkräf-
te mit fundiertem Wissen und 
Können zunehmend wichtiger.

Wir freuen uns, dass wir un-
seren Beitrag für einen gut 
ausgebildeten Gärtner-Nach-
wuchs leisten können. 2020 
haben zwei junge Menschen 
eine Ausbildung begonnen 
und auch dieses Jahr kommen 
zwei weitere dazu. Danke, ihr 
habt euch für den richtigen 
Weg entschieden!

sie nicht mehr missen. Diese 
dankbaren Stauden erfreuen 
im Hochsommer mit hü b-
schen fl achen Doldenrispen 
auf aufrechten, knie- bis hü f-
thohen Stä ngeln und variieren 
farblich je nach Art und Sorte 
von reinem Weiß ü ber ver-von reinem Weiß ü ber ver-
schiedene Gelb- und Oran-
getö ne bis hin zu Lachs, Pink 
und tiefem Weinrot. Auch 
im abgeblü hten Zustand sind 
Schafgarben noch ä usserst 

Wir hatten Besuch ....
Anfang Mai hatten wir Besuch von unseren zwei Heimat-Abgeordneten Max Straubinger (MdB) 
und Martin Wagle (MdL). Bei einem Rundgang durch den Betrieb waren sie sehr angetan von 
unserem umfassenden Sortiment und den umfangreichen eigenen Kulturen. Th ema war natürlich 
auch Corona. Erörtert wurde unter anderem die Auswirkungen von Corona auf den Gartenbau 
mit den zwischenzeitlichen Schließungen des Verkaufes und der überfälligen Wiederöff nung Ende 
April. Anerkennung kam von allen Seiten, für unser Hygienekonzept, das u.a. basiert auf Verkauf 
überwiegend im Freien und deutlich mehr Abstand als gefordert. Ein sicherer Einkauf ist uns 
besonders wichtig für unsere Kunden und unsere Mitarbeiter. 

Staude des 
Jahres 2021 

 Die Schafgarbe
Ob gepfl egtes Staudenbeet 
oder naturnahe Pfl anzung, 
Schafgarben sind unkompli-
zierte Allround-Talente.      Wer 
einmal Schafgarben in seinem 
Garten gepfl anzt hat, mö chte 

In eigener Sache ... 
        ... wir und Corona

Dieses Jahr steht bisher wirk-
lich unter keinem besonders 
guten Stern. Das gilt auch für 
unsere Veranstaltungen. Bisher 
gab es nur Absagen, und auch 
das für Mitte Juni geplante Som-
merfest werden wir nicht wie ge-
plant durchführen können. Trotz 
derzeit sinkenden Inzidenzwer-
ten (Stand Mitte Mai)  lässt sich 
für so eine Veranstaltung kein 
vernünft iges Hygienekonzept 
entwickeln. Deshalb bieten wir 
Ihnen an dem dafür geplanten 
Sonntag einen Sonntagsspazier-
gang an. In welcher Form und 
zu welchen Zeiten müssen wir 
im Moment noch off en lassen. 
Wenn Sie dieses „Grüne Blatt“ 
in Händen halten (Druckerei 
und Postversand brauchen etwa 
2-3 Wochen) wissen wir schon 
mehr. Die anderen Sommerver-
anstaltungen (Rosen-Aktions-
woche, Workshop Rosen und 
FrauenMonat August) sollten 
wie geplant stattfi nden können.

Alle Infos fi nden Sie tagesaktuell 
auf unserer Homepage. 

 
GEMEINSAM   GEGEN 
CORONA! 
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Weigela ‚All Summer Red®
rotblühende Zwergweigelie
Diese Zwerg-Weigelie ist ein kleines Blühwunder! Bereits im Mai 
zeigt ‚All Summer Red‘ ihre ersten, attraktiv dunkelroten Trom-
petenblüten. Neu ist nicht nur die Farbe dieser Weigela-Züch-
tung, sie ist auch die am stärksten nachblühende Sorte! Bis zum 

ersten Frost kann sie immer wieder neue 
Blütenstände in den Garten zaubern und 
macht ihrem Namen somit alle Ehre. Dabei 
kommt sie einzeln, in Gruppen, als niedri-

ge Blütenhecke 
oder auch im 
d e k o r a t i v e n 
P f l a n z g e f ä ß 
bestens zur Gel-
tung. Wuchshö-
he und -breite 
etwa 60-80 cm.

Edel-Rose  ‚Audienz‘® 
Geben Sie der traumhaft en Duft enden Edelrose ‚Audienz‘ ® eine 
Audienz in Ihrem Garten. Die herrliche Gartenrose des bekannten 
Rosenzüchters Noack vereint alle Eigenschaft en, die die Herzen 
von Rosenliebhabern höher schlagen lassen: stark gefüllte Blüten 
in apricot-creme bis lachsfarben, intensiver blumig-frischer Duft  
und sehr gesundes, dunkelgrün glänzendes Laub. Sie erreicht eine 
Wuchshöhe von etwas über einem Meter und erreicht damit schon 
fast Strauchrosen-Format, sie wächst kräft ig, aufrecht und blüht 
von Juni bis Oktober und sorgt für ein intensives Duft erlebnis. 

Für Garten-Schätze-Sammler

Damit’s blüht, wächst und gedeiht …     was ist jetzt zu tun 
Juni:  
 Bei starkem Obstbehang 
fördert eine Ausdünnung die 
Größe und Qualität der verblei-
benden Früchte.  
  Mehrmals blühende Rosen 
haben Ende des Monats den 
ersten Flor hinter sich. Damit 
sie schnell einen zweiten brin-
gen, die verblühten Triebe min-
destens bis zum ersten gut ent-
wickelten Auge abschneiden. 
 Ende des Monats haben 
Vögel ihr Brutgeschäft  erledigt. 
Hecken dürfen daher bei Bedarf 
wieder geschnitten werden.

Juli: 
  In Trockenperioden Stau-
den, Sommerblumen und Ge-
hölze ausgiebig wässern. Lassen 
Sie sich auch nicht vor gelegent-
lichem Regen täuschen. Meist 
deckt die Niederschlagsmenge 
den Bedarf der Pfl anzen bei 
weitem nicht.   
 Sind am Spalierobst Lei-
täste in die richtige Stellung zu 
bringen, geschieht dies am Bes-
ten jetzt noch, bevor sie verhol-
zen.  
 Den Rasen nicht mehr all-
zu kurz mähen. Streichholzkurz 
geschorener Rasen trocknet 
noch schneller aus. Bei länger 
anhaltender Trockenheit muss 
durchdringend gewässert wer-
den.  
  Blütenstauden wie Ritter-
sporn, Salbei oder Schafgar-
be, u.a. nach dem ersten Flor 
schneiden  -  eine schöne Nach-
blüte ist zu erwarten. 

August: 
 Auch in den Sommermo-
naten ist das Pfl anzen von Bäu-
men, Sträuchern, Rosen und 
Stauden problemlos möglich  
-  als Container-pfl anzen.   
 In Fallobst stecken häufi g 
Maden des Apfelwicklers; es 
sollte deshalb rasch beseitigt 
werden. 
 Neue Triebe von Wein-
reben schneiden Sie bis zum 
vierten Blatt zurück. Dadurch 
kommt mehr Sonne an die Re-
ben und diese reifen dann bes-
ser aus. 
 Jetzt nach der Blüte sollten 
Sie den Lavendel zurückschnei-
den, dann treibt er neu durch 
und wird buschiger. 
 Vergessen Sie nicht Ihr 
„Grünes Paradies“ zu genießen. 
Liegestuhl, ein gutes Buch, ein 
Glas Sommerbowle ...  fo
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Gewinnen Sie 
einen von 50 Preisen
(Pfl anzengutscheine):

1. Preis:   über 500,-- €
2. Preis:  über 250,-- €
3.Preis:  über 100,-- €
4.bis 10. Preis:      über je 50,-- €
11. bis 20. Preis:   über je 25,-- €
21. bis 50. Preis:   über je 10,-- €

Foto-Wettbewerb  2021 - mein Gartenmoment  
Wir sind begeistert von den 
„besonderen Gartenmomen-
ten“, an denen Sie uns schon 
haben teilhaben lassen. Vielen 
Dank für die vielen Einsen-
dungen, die uns schon erreicht 
haben...    

Aber jetzt geht es erst richtig 
los!!!!! Jetzt fängt das Garten-
jahr erst so richtig an. An allen 
Ecken fängt es an zu blühen, 
das Leben verlagert sich wieder 
verstärkt nach draußen. Da gibt 
es doch tolle Motive in Hülle 
und Fülle. Sie dürfen uns ger-
ne zuschütten mit Fotos Ihrer 
„Gartenmomente“. 

Teilen Sie Ihren 
schönsten Garten-
moment mit uns.

Hier noch einmal kurz die Re-
geln für den Wettbewerb (De-
tails auf unserer Homepage): 

Das geht ganz einfach. Auf un-
serer Homepage haben wir ein 
Upload-Formular eingerichtet, 
über das Sie Ihr Teilnehmer-
foto hochladen können. Dort 
fi nden Sie auch alle Details zur 
Teilnahme.
Der Wettbewerb läuft  bis Ende 
August. Alle Einsendungen 
werden dann von einer Jury be-
wertet und die 50 besten Auf-

nahmen ausgewählt. Das sind 
dann schon alles Gewinnerfo-
tos!
Diese 50 Gewinnerfotos stellen 
wir Ihnen auf unserer Home-
page vor.
Sie haben dann bis Ende Okto-
ber Gelegenheit,  abzustimmen 
und so den Sieger und die Plat-
zierten zu bestimmen.
Als Belohnung für Ihre Teil-
nahme an der Abstimmung 
verlosen wir unter allen Betei-
ligten drei Pfl anzengutscheine 
á 50,-- €.
Aber das sind nur Penuts ge-
genüber den Preisen, die wir 
für die Sieger des Wettbewerbes 
ausgelobt haben (Siehe linke 
Spalte). 

Wir hoff en auf eine rege Teil-
nahme und wünschen Ihnen 
viel Spaß und viel Erfolg.

„mein Gartenmoment“ Der direkte Weg zur 
Teilnahme:
auf der Startseite unserer Homepage 
fi nden Sie den den Link zu unserer 
Upload-Seite. Alternativ scannen Sie 
mit Ihrem Smartphone oder Tablet 
diesen QR-Code ab.

Stauden als Rosenbegleiter  -  ein Traumpaar   
Die Wirkung von Rosen lässt 
sich mit den passenden Stau-
den noch steigern: Die Rose 
gilt als die Königin unter den 

Blumen. Edel in ihrer Erschei-
nung thront sie im Gartenbeet 
und verleiht ihrem Umfeld ei-
nen besonderen Glanz. Stauden 

heben die Eleganz der 
Rosen-Blüte hervor: 
Reine Rosenbeete mit 
kahlen Böden gehö-
ren deshalb schon 
lange der Vergangen-
heit an. Auch nach-
träglich kann ein be-
stehendes Rosenbeet 

mit Stauden ergänzt werden. 
Die Blütezeit wird dadurch ver-
längert, der Garten erhält eine 
größere Form- und Farbenviel-
falt und auch die Pfl anzenge-
sundheit, die insbesondere bei 
„Monokulturen“ oft  ein Prob-
lem darstellt, verbessert sich. 

Stauden als Rosenbegleiter: 
ein Traumpaar
Rosen lieben nährstoff reiche, 
tiefe Böden in sonniger Lage: 

Ideale Rosenbegleiter sind da-
her Stauden, deren Ansprüche 
denen der Rose ähnlich sind. 
Das Farbspektrum der Rosen 
reicht von Weiß, Rosa, Gelb, 
Orange bis hin zu Rottönen in 
allen Schattierungen. Beson-
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ders interessant wirken deshalb 
Stauden, welche die Farbpalet-
te der Rose ergänzen und Blau 
oder Violett blühen. Dies ist bei 
Salbei (Salvia nemorosa) oder 
der Glockenblume (Campanu-
la) der Fall. Im Moment ist auch 
ein Trend, Stauden und Rosen 
Ton in Ton zu kombinieren: 
Die Farbe Weiß, die in vielen 
englischen Gärten zu sehen ist, 
steht derzeit ganz oben auf der 
Beliebtheits-Skala. Oft  werden 
deshalb weiße Rosen mit Stau-
den kombiniert, die silbrige 
Blätter und rein- oder creme-
weiße Blüten tragen. Gelb- oder 
orangefarbene Rosen bilden 
mit farblich passenden Stauden 
wie Schafgarbe (Achillea) oder 
Frauenmantel (Alchemilla) 
eine sonnige und warme Zu-
sammenstellung. 

Farbkontraste und Blüten-
zeitverlängerung
Spannend sind aber auch Pfl an-
zenarrangements, bei denen 
auff ällige Farbkontraste her-
ausgearbeitet werden. Gelb-
Blau lässt sich etwa durch die 
Zusammenstellung von gelben 
Rosen mit blaublühendem 
Rittersporn (Delphinium) er-
reichen. Spannung kann man 
auch durch unterschiedliche 

Blatt- und Blütenstrukturen in 
eine Pfl anzung bringen. Runde 
Rosenblüten ergänzen sich da-
bei gut mit aufrecht wachsen-
den Stauden oder Pfl anzen mit 
kerzenförmigen Blüten. Locke-
re Staudenblüten wie bei Verbe-
na (Verbena bonariensis) oder 
Schleierkraut (Gypsophylla) 
umspielen Rosen wirkungsvoll 
und sorgen so für ein Gefühl 
der Leichtigkeit im Beet. Au-
ßerdem lässt sich mit Stauden 
die Blütezeit im Beet verlän-
gern.

Ausreichende P� anzabstän-
de beachten
Stauden unterstützen Rosen 
in ihrer Wirkung, sollten diese 
aber nicht bedrängen. Achten 
Sie darauf, dass der Wurzelhals 
der Rose frei bleibt, dass die Be-
gleiter keine Wurzelkonkurrenz 
darstellen oder die Rosen zu 
sehr beschatten. Wenn die Be-
pfl anzung zu dicht ist, trocknet 
das Laub der Rosen nur lang-
sam ab und begünstigt dadurch 
Pilzkrankheiten.
Verwenden Sie daher Stauden, 
die Rosen den Vortritt lassen: 
Wüchsige Pfl anzen wie Frauen-
mantel (Alchemilla) oder Kat-
zenminze (Nepeta) sollte man 
aus diesem Grunde im Auge 

behalten. Hier ist die Kont-
rolle wichtig und wenn nötig 
ein Griff  zur Schere, um das 
Wachstum zu begrenzen.
Pfl anzen mit mäßigem Wachs-
tum sind in Kombination mit 
Rosen auf Dauer pfl egeleichter: 
Eine attraktive Alternative ist 
in diesem Zusammenhang die 
Kombination von Stauden mit 
Rosenstämmen. Hochstamm-
rosen lassen sich ideal mit nied-
rig wachsenden Stauden unter-
pfl anzen. Die Rosen thronen 
dann über einem Teppich von 
Stauden.

Rosen und Lavendel
Wussten Sie, dass die Kombina-
tion von Rosen und Lavendel 
ein absoluter Klassiker ist?
Dabei sind die Standortansprü-
che von Rosen und Lavendel 
eigentlich eher unterschiedlich. 
Rosen benötigen einen kräft i-
gen, nährstoff reichen Boden, 
Lavendel dagegen lieben es 
eher karg und trocken. Sollten 
Sie dennoch nicht auf diese 
klassische Zusammenstellung 

verzichten wollen, sollten Ro-
sen und Lavendel in Gruppen 
mit Abstand zueinander ge-
pfl anzt werden. Dadurch las-
sen sich die unterschiedlichen 
Nährstoff ansprüche besser 
berücksichtigen. Wichtig ist, 
den Lavendel nach der Blüte, 
spätestens aber im Frühjahr 
kräft ig zurückzuschneiden, um 
die Pfl anze zu verjüngen. Die 
Kombination von Lavendel und 
Rosen steht außerdem im Ruf, 
Blattläuse fernzuhalten.

Rosen und Stauden
Es gibt allerdings zahlreiche 
gut geeignete Alternativen im 
Staudenreich, bei denen es sich 
ebenfalls lohnt, sie auszupro-
bieren, und die ebenfalls lang-
fristige Pfl anzerfolge bieten. 
Versuchen Sie es doch einmal 
mit Salbei (Salvia nemorosa). 
der nach einem Rückschnitt 
nach der ersten Blüte ein zwei-
tes, manchmal sogar ein drit-
tes Mal blüht: Flammenblume 
(Phlox paniculata) oder Ehren-
preis (Veronica spicata) sind 
weitere tolle Rosenbegleiter.

Rosen und Gräser
Gräser sind empfehlenswer-
te Rosenbegleiter. Ihre zarte 
Erscheinung und die grazilen 
Wuchsformen geben einem 
Rosenbeet beschwingte Leich-
tigkeit. 

Kletterrosen und Clematis
Fast schon ein Klassiker ist auch 
die Kombination von Kletter-
rosen mit Clematis. Hier kann 
man richtig mit den Farben 
spielen, die der „Malkasten“ bei 
diesen beiden Gattungen be-
reithält. 
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Insektenfreundlicher Garten mit unserem KundenKarten-Angbot

Sie sind im Garten gern gesehe-
ne Gäste. Mit bunten Mustern 
auf ihren Flügeln, fröhlichem 
Summen und Flugpirouetten 
verbreiten sie gute Laune. Au-
ßerdem tragen sie als fl eißige 
Bestäuber dazu bei, dass der 
Pollentransport sichergestellt 
ist. Ein Großteil unserer Blüten-
pfl anzen ist auf die Bestäubung 

durch Insekten angewiesen. 
Helfen Sie also mit, mehr Nah-
rungsangebote und Lebensräu-
me zu schaff en. Lassen Sie es 
in Ihrem Garten und auf dem 
Balkon blühen!

Es ist ganz leicht, seinen Gar-
ten für Bienen und Schmet-
terlinge nützlich zu gestalten. 
Nektar spendende Pfl anzen in 
Beeten und auch auch auf dem 
Balkon lassen sich einfach pfl e-
gen. Pfl anzen Sie so, dass mög-
lichst immer etwas blüht und 
somit Nahrung zur Verfügung 
steht. So werden Bienen und 
Schmetterlinge kontinuierlich 
fündig und sind keinen starken 
Schwankungen im Nahrungs-
angebot ausgesetzt.
Vor allem einfache Blüten lie-
fern für Bienen, Hummeln und 
Schmetterlinge ausreichend 
Pollen und Nektar. Gefüllte 
Blüten verwehren unseren In-
sektenfreunden meist den Zu-
gang zum Blüteninneren und 
somit zur Nah-
rung. 
Dabei sind sie 
auch nicht so 
wählerisch. 
Nicht nur hei-
mische Pfl anzen 
sind als Nah-

rungsquelle willkommen son-
dern auch so mancher Exote 
wie z.B. Blaukissen (Aubrieta), 
Kapuzinerkresse (Tropaeolum) 
oder Zinnie (Zinnia elegans).

Wussten Sie schon?
Bienen sind schon von jeher ein 
Symbol des Fleißes und der Ar-
beit. Für ein Glas Honig (500g) 
müssen Bienen insgesamt 2 
Millionen Blüten anfl iegen und 
eine Strecke von 120.000 km zu-
rücklegen. Und für einen Löff el 
Honig fl iegen 24 Bienen einen 

ganzen Tag 
lang. Honig 
war als Spei-
se der Götter 
wertvoll und 
begehrt. In 

der ägyptischen Mythologie 
galten Bienen als herabfallende 
Tränen des Sonnengottes Ra. 
Schmetterlinge wiederum sind 
das Sinnbild für Wiedergeburt. 
Denn aus einer unscheinba-
ren Raupe bzw. einem Kokon 
schlüpft  nach einiger Zeit ein 
bunter Falter und fl iegt davon.

Der Sommerfl ieder (Buddle-
ja) ist der bekannteste Blü-
tenstrauch, um Schmetterlinge 
anzulocken. Daher wird er im 
Volksmund auch Schmetter-
lingsfl ieder genannt. Während 
seiner Blütezeit von Juli bis 
Oktober können zahlreiche 
Schmetterlingsarten wie Admi-
ral, Tagpfauenauge oder Klei-
ner Fuchs beim Nektartrinken 
beobachtet werden.

Pfl anzen von Frühjahr 
bis Herbst
Planen Sie Ihre Pfl anzung so, 
dass vom Frühjahr bis zum 
späten Herbst immer etwas 

blüht. Im Früh-
ling liefern bereits 
Blaustern (Scilla), 
S ch lüsse lblume 
(Primula veris) 
und Margerite 
(Leucanthemum) 
fl üssige Nahrung. 
Blühende Kräu-
ter sind ebenfalls 
sehr beliebte Nek-
tarpfl anzen. Bunte 
Blüher bringen Farbe in den 
Garten und locken zusätzlich 
Schmetterlinge und andere 
Insekten an. Hier ist das Sorti-
ment im Stauden, Sommerblu-
men und Sträuchersortiment 
fast unendlich: Salbei (Salvia), 
Th ymian (Th ymus), Prachtker-
zen (Gaura), Astern (Aster), 
Storchschnabel (Geranium), 
Flammenblume (Phlox), La-
vendel (Lavandula), Pracht-
scharte (Liatris) und Steinkraut 
(Alyssum). 
Besonders die Düft e der Blüten 
führen die Insekten auf direk-
tem Weg zu ihnen. Beispiele 
sind für Frühlingsblüher sind 
hier: das Duft veilchen (Viola 
odorata), das Blaukissen (Au-
brieta) und das Vergissmein-
nicht (Myosotis). Später dann: 
Vanilleblume (Heliotropium), 
Duft steinrich (Lobularia), 

Katzenminze (Nepeta), Duft -
nessel (Agastache), Sonnen-
blume (Helianthus), Bartblu-
me (Caryopteris) Sonnenhut 
(Rudbeckia) und Fetthenne 
(Sedum). Diese Liste ließe sich 
fast unendlich weiter führen. 

Tipp!
Bienen fl iegen besonders auf 
Farben wie Weiß, Gelb und 
Orange.
Lassen Sie Schmetterlinge im 
Garten heranwachsen. Auf 
Brennnesseln, Disteln und an-
deren „Unkräutern“ fühlen sich 
die Raupen vom Kleinen Fuchs, 
Tagpfauenauge, Admiral, Dis-
telfalter und vielen anderen 
wie im Schlaraff enland.  Viel-
leicht fi nden Sie ein kleines Eck 
im Garten für eine Schmette-
lings-Kinderstube.

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

Angebot für 
unsere Kunden mit
Angebot für 
unsere Kunden mit
Angebot für 
unsere Kunden mit
Angebot für 
unsere Kunden mit
Angebot für Angebot für 
unsere Kunden mitunsere Kunden mitunsere Kunden mitunsere Kunden mitunsere Kunden mitunsere Kunden mit

so lange der Vorrat reicht

Für jeden Einkauf
ab 25,-- €  

schenken wir Ihnen eine 
Schmetterlings- 

und Bienen-

Menü-Pflanze
Solitär-Staude C2

Jede 
Blüte 
zählt
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Was zum Kuckuck ...      ist der Phänologische Kalender?
Unter den Phänologischen 
Jahreszeiten versteht man 
nicht die Einteilung in die 12 
astronomisch festgelegten Ka-
lendermonate von Januar bis 
Dezember und auch nicht die 
kalendarischen vier Jahreszei-
ten, sondern die Einteilung in 
10 Jahreszeiten, die sich an den 
Vorgängen in der Natur orien-
tieren. Deren jeweiliger Beginn 
wird durch eine bestimmte Zei-
gerpfl anze defi niert. Dadurch 
unterscheidet sich Beginn und 
Dauer der Jahreszeiten von Jahr 
zu Jahr und auch von Ort zu 
Ort.  So beginnt der Vollfrüh-
ling mit der Apfelblüte in Mit-
teleuropa irgendwann im Mai, 
am anderen Ende der Welt in 
Neuseeland z.B. im Oktober. 
Auch der Klimawandel hat ei-

nen Einfl uss auf die Phänologi-
schen Jahreszeiten.

Die zehn Jahreszeiten:

Vorfrühling - wird durch die 
Schneeglöckchen-Blüte einge-
läutet

Erstfrühling - beginnt, wenn 
Forsythien blühen

Vollfrühling - wenn die Apfel-
bäume blühen

Frühsommer - sobald der 
schwarze Holunder blüht

Hochsommer - 
beginnt zur Zeit 
der Lindenblüte 
und wenn Johan-
nisbeeren reifen

Spätsommer - so-
bald die Frühäpfel 
reif sind

Frühherbst - be-
ginnt mit der Ho-
lunderreife

Vollherbst - wenn Rosskastani-
en reif sind

Spätherbst - sobald sich das Ei-
chenlaub färbt

Winter - beginnt, wenn das Ei-
chenlaub fällt

Dem Landwirt wie dem (Hob-
by-) Gärtner sagt der Phänolo-
gische Kalender im Vergleich 
zum astrologischen viel besser, 
wann Felder oder Beete bestellt 
werden können, da Pfl anzen 
vom Kreislauf der Natur und 
nicht von unseren Einteilungen 
bestimmt werden.

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

a) Bergenie                 b) Kaukasus-Vergißmeinnicht
c) Funkie                 d) Elfenblume

Gesucht ist eine Staude mit auff allenden, großen Blättern, die sich 
überwiegend an schattigen Standorten wohl fühlt.
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. Juli 2021.

Die richtige Lösung aus 
dem Grünen Blatt 74 war:

d) Haselnuss

...das fi ligrane Kunstwerk der 
Natur war die weibliche Blüte. 
Die Männliche Blüte wäre si-
cher viel leichter zu erkennen 
gewesen - die pollengelben 
Kätzchen fallen im März sofort 
ins Auge.  Trotzdem haben uns 
nur sehr wenige falsche Lösun-
gen erreicht. 

Aus den richtigen Einsendun-
gen wurden folgende Gewinner 
gezogen:
• Maria Anna Maidl-Schmid aus 
Arnstorf
• Anita Steinbichler aus Bonbruck 
und
• Heidi Wimmer aus 
Neumarkt St.V.

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

Auch dieses Jahr mussten schon eini-
ge Veranstaltungen abgesagt werden. 
Wir hoffen, dass die Tatsache, dass 
sich das Leben jetzt wieder mehr 
draußen abspielt, im Zusammenspiel 
mit dem Impffortschritt die Situation 
etwas entspannt und wieder mehr 
möglich ist. 

Aktionswoche Rosen
Sa. 12. Juni bis Sa. 19. Juni 
Aktion während der normalen Öffnungs-
zeiten 

Sonntagsspaziergang 
So. 13. Juni     (Details kurzfristig 
auf unserer Homepage)

Workshop Rosen
Di. 15. Juni 18:00 Uhr
Unkostenbeitrag 5,--€ - bitte anmelden

FrauenMonat August 
Aktion während der normalen Öffnungs-
zeiten. 

weitere (geplante) Termine 2021: 
Lichterfest        10.September ab 18:00 Uhr

Schausonntag  12.September   12:00-16:00

Gartenträume auf Schloß Tüßling 17.bis19.Sept.

Obst-Probierwoche             09.bis16.Okt.

Workshop Obstgehölze     09.Okt. 13:00 Uhr

Ob, und in welcher Form wir alle 
Veranstaltungen durchführen können 

ergibt sich jeweils unter Umständen 
erst recht kurzfristig.  
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:


