
Sehr geehrter Gartenfreund, 

die Tage sind länger, die Tem-
peraturen höher, es wächst, 
blüht und grünt üppig, der 
Sommer ist da...       
und wir können das Freiluft -
zimmer -unseren Garten- wie-
der rund um die Uhr nach 

Herzenslust genießen.
Warum nicht das Schöne mit 
dem Nützlichen verbinden? 
Denn Stauden, Gehölze und 
Kräuter bereichern die Garten-
landschaft  nicht nur mit ihren
zauberhaft en Blüten, Blättern, 
Früchten und Wurzeln - sie be-
reichern auch immer häufi ger 
als Beilage oder Hauptgericht 
unsere Speisekarte.

Die Ess-Klasse aus der Baum-
schule ist deshalb das Th ema 
unseres neuen und großen 
Sommerfestes am 11. und 12. 
Juni. Wir haben uns einiges 
einfallen lassen und möch-
ten Sie mit unseren Ideen 
überraschen. Es gibt das vol-
le Programm mit Bewirtung, 
Ausstellern, Quiz und vielem 
mehr... 

Das Grüne Blatt
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Das Grüne Blatt
Tipps und I nformationen für  unsere Kunden

Grillen, chillen, ernten...      ab ins Freie! 

Wir sehen uns...

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

Es ist wahr,

Die Blumen können 

uns nicht ernähren, 

aber sie machen die Freude 
des Lebens  aus.

André Gide (1869– 1951)
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Um die Artenvielfalt im Gar-
ten zu erhöhen, müssen neue 
Lebensräume für Insekten ge-
schaff en werden. Pfl anzungen 
mit eine Kombination aus in-
sektenfreundlich blühenden 
Stauden und Gehölzen erhö-
hen das Pollen- und Nekta-
rangebot für Bienen, Schmet-
terlinge und andere Insekten 
erheblich. Zusätzlich wird der 
Klimaschutz unterstützt: Viele 
Gehölze sind trockenresistent 
und gelten als „Klimapfl anze“. 
Fachliche Beratung bei der 
Pfl anzenauswahl fi nden Sie 
bei uns. Unser Gehölz- und 
Staudensortiment ermöglicht 
außerdem ein kontinuierliches 
Blütenangebot, so dass es vom 
Frühjahr bis zum Spätherbst 
im Garten brummen und sum-
men kann.                                         

Wer sich tiefer in das Th ema 
einlesen möchte, darf sich 
gerne kostenlos eine sehr gut 
gemachte Broschüre der LWG 
Veitshöchheim bei uns abho-
len (solange Vorrat reicht).

Ihr direkter Weg
zu unserer Homepage:

QR-Code mit Ihrem 
Smartphone einscannen

Gärtner - Ein vielseitiger Beruf mit Zukunft
Eine sinnvolle Arbeit macht glücklich. Wer sich für den Beruf Gärtner 
entscheidet, leistet einen wertvollen Beitrag, damit die Welt ein wenig 
schöner wird. Eine Ausbildung in diesem „Grünen Beruf “ ist jedoch 
nicht nur vielseitig, sie hat auch Zukunft . Weil Menschen immer Wert 
auf ein Leben mit Pfl anzen für eine lebenswerte Umwelt legen und die 
Ansprüche im modernen Gartenbau ständig steigen, werden gut aus-
gebildete Fachkräft e mit fundiertem Wissen und Können zunehmend 
wichtiger. Um etwas in den Beruf „hineinzuschnuppern“ bieten wir ein 
freiwilliges einwöchentliches Praktikum an. Zum 1. September ist wieder eine Ausbildungsstelle 
frei...    und jederzeit eine Stelle für ausgebildete Gärtner/innen (alle Fachrichtungen). Wir freuen 
uns auf eure Bewerbung.

Gemischtes 
Doppel für den 
Insekten- und 
Klimaschutz im 
Garten

Wir schenken Ihnen...           eine kleine Blumenwiese    
Seit März verschenken wir an unsere 
Kunden Saatgut für 3m² Honigpfl an-
zen. Säen Sie eine kleine Blumenwie-
se aus...  unsere Insekten werden es 
Ihnen danken und auch in Zukunft  
unser Obst und Gemüse bestäuben.   
Die Aktion läuft  noch bis Ende Juni 
(letzter Aussaat-Termin).

Die ersten Obstbäume 
„Made in Mainbach“

Hans Staudinger sen. 
beim Kopulieren von Apfel-

Halb- und Hochstämmen

Und der erste „Lieferwagen“ in 
den 50er Jahren

In eigener Sache ... 
      ... wir waren siebzig

Vor zwei Jahren hatten wir 
unser siebzigjähriges Be-
triebsjubiläum. Es war auch 
schon Vieles für eine Feier 
vorbereitet...   aus bekanntem 
Grund fi el dann alles aus. 
Dieses Jahr möchten wir mit 
zwei Jahren Verspätung bei 
unserem Sommerfest das 
Jubiläum nachfeiern. 

Anfangs drehte sich (fast) 
alles um Obstgehölze. Wie 
Sie sehen: Die „Ess-Klasse 
aus der Baumschule“ ist heute 
aktuell wie vor siebzig Jahren.   
Was sich seither alles bei uns 
getan hat, zeigen wir Ihnen 
gern bei unserem Sommerfest 
am 11. und 12. Juni.
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Sambucus nigra ‚Black Lace‘ ®                      
geschlitzter, schwarzroter Holunder
Ein einzigartiger Blüten-, Zier- und Nutzstrauch! Die stark geschlitz-
ten Blätter sind im Austrieb grünrot, wechseln dann jedoch zu ei-
nem glänzenden und tiefen Dunkelrot. Im schönen Kontrast dazu 
stehen die wunderschönen, bis mehr als 15 cm breiten, rosa leucht-
enden Blütendolden. Sie erscheinen im Mai/Juni und verströmen 
einen herrlichen Zitronenduft . Die Früchte sind glänzend schwarz, 
rund, saft reich und verwendbar wie die des Kultur-Holunders. 

Diese Neuheit 
ist ein exotisch 
anmutendes, 
an japanischen 
Ahorn erin-
nerndes, ro-
bustes Gehölz. 
Er  kann bis 
etwa 3 m hoch 
werden und 
ist für fast alle 
Gartensituati-
onen, Standort 
und Bodenbe-
reiche geeig-
net.

Damit’s blüht, wächst und gedeiht …     was ist jetzt zu tun ? 
Juni:  
 Früh blühende Gehölze 
schneidet man nach der Blüte 
zurück. Sie bilden die neuen 
Blütenknospen an den verblie-
benen Trieben noch in diesem 
Jahr  (Forsythie, Brautspieree 
u.ä.)
 Pfl anzzeit ist den ganzen 
Sommer. Mit unseren Cont-
ainerpfl anzen kann man jeder-
zeit sein Grünes Paradies schaf-
fen 
 Denken Sie daran, dass fl ei-
ßige Sommerblüher ständig 
neue Nährstoff e brauchen, da-
mit sie üppig blühen können. 

Vor Allem nach dem ersten 
Blütenfl or wird es Zeit für einen 
Nachschub an neuer Blütene-
nergie. Vermeiden Sie jedoch 
Überdosierungen
 Die ersten Rosen sind ver-
blüht. Um den Neuaustrieb zu 
fördern, sollten die verwelkten 
Blüten großzügig entfernt wer-
den  
 Obstgehölze und Rhodo-
dendren jetzt nochmal düngen, 
damit sich kräft ige Blütenknos-
pen für das nächste Jahr entwi-
ckeln können  

Juli: 
  Den Rasen nicht mehr 
allzu kurz mähen. Ganz kurz 
geschorener Rasen trocknet 
noch schneller aus. Bei länger 
anhaltender Trockenheit muss 
durchdringend gewässert wer-
den 
 Die Vögel haben ihr 
Brutgeschäft  erledigt. Hecken 
dürfen daher bei Bedarf wieder 

geschnitten werden  
  Wer an seinem Walnuss-
baum Schnittmaßnahmen 
durchführen muss, sollte dies 
im Juli erledigen. Jetzt heilen 
die Wunden am besten 
  Schneiden Sie remontieren-
de Blütenstauden wie Ritter-
sporn, Salbei oder Schafgarbe 
nach dem ersten Flor zurück, 
nur dann ist eine schöne Nach-
blüte zu erwarten

August: 
 Erdbeerpfl anzen mit Topf-
ballen jetzt setzen. Im nächsten 
Jahr kann man schon mit einer 
vollen Ernte rechnen  
  In einer Schönwetterperi-
ode sollten Sie Ihre Beete und 
alle andere Bepfl anzungen wö-
chentlich gut und ausgiebig 
wässern. Einmal pro Woche 
eine Stunde ist besser als täglich 
zehn Minuten  
 
 

Für Garten-Schätze-Sammler
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Rose ‚Constanze Mozart‘ ® 

Wunderschöne Beetrose mit nostalgischem Flair. Die dichtgefüll-
ten Blüten erscheinen in einem zarten Cremerosa. Sie stehen in 
kleinen Dolden und verzaubern bis weit in den Herbst hinein - 
auch mit ihrem sehr intensiven Duft .  Die Sorte gehört zu der sehr 
beliebten PARFUMA-Kollektion von Kordes. Sie ist vergleichs-
weise gesund, robust, pfl egeleicht und blüht zuverlässig von Juni 
bis Oktober. Der Wuchs ist kräft ig, aufrecht bis etwa 80 cm.

was ist jetzt zu tun ? was ist jetzt zu tun ? 
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Essbare Blüten: Genuss für alle Sinne!
Von Blüten haben wir eine kla-
re Vorstellung. Sie sind Vorbo-
ten der Obsternte, dekorieren 
unsere Gärten, schmücken 
Wohnungen und manchmal 
auch das Haar einer exotischen 
Schönheit. Viele Blüten verströ-
men einen einzigartigen Duft  
und sind trotz aller Künste der 
Chemie der wichtigste Grund-
stoff  edler Parfüms. Und woher 
sollten wir unseren Honig be-
ziehen, wenn Blüten nicht auf 
Bienen eine so unwiderstehli-
che Anziehungskraft  ausüben 
würden?

Nun hat sich inzwischen wieder 
herumgesprochen, dass es für 

Blüten eine weitere vor-
zügliche Verwendungs-
möglichkeit gibt: Viele 
von ihnen sind essbar, 
manche sogar ein Hoch-
genuss.

Ein Blick zurück 
Blüten waren zu allen 
Zeiten ein ganz selbstver-

ständlicher Teil der Volkskü-
che, die auf pragmatische Weise 
verwendete, was gerade frisch 
zur Verfügung stand. Rosenblü-

ten wurden zu Sirup und 
Marmelade oder Konfekt 
verarbeitet, Löwenzahn-
blüten verwandelten 
sich ganz ohne Mithilfe 
der Bienen in Löwen-
zahnhonig, Waldmeister 
aromatisierte Getränke, 
kandierte Veilchenblüten 

waren eine begehrte Leckerei, 
Taubnesselblüten süßten man-
ches Gericht, duft ende Ho-

lunder- oder Mädesüßblüten 
wurden in Teig ausgebacken, 
Dillblüten teilten ihr Aroma 
mit den selbst eingelegten Gur-
ken.
Dass Blüten immer auch Würz- 
und Färbemittel waren, ver-
wundert nicht. Verwenden wir 
doch auch heute mit der größ-
ten Selbstverständlichkeit Ge-
würznelken, die getrockneten 
Blütenknospen eines tropischen 
Baumes, oder Kapern, die Blü-
tenknospen eines Strauchs. Wir 
aromatisieren mit getrockneter 
Zimtblüte, färben Tee mit Mal-
venblüten und mischen Laven-
delblüten in den Zucker. Und 
ebenso vertraut ist uns, dass 
Safran, das kostbarste Würz- 
und Färbemittel überhaupt, aus 
der Blüte des gleichnamigen 
Krokusses gewonnen wird.  
   
Essbare Blüten anderswo
Andere Kulturen gehen bis in 
die Gegenwart viel selbstver-
ständlicher mit den „Blumen 
im Kochtopf “ um. 
Taglilienknospen und –blüten 
gelten in China als unentbehrli-
che Zutat für Suppen und Wok-
gerichte. In Japan und Korea 
fühlt man sich kulinarisch zu 
den reizvollen Blüten der Hosta 
hingezogen.
Wer jemals Gelegenheit hat, in 
Japan ein authentisches Sukiya-
ki zu essen, der fi ndet mit 
Sicherheit Sprosse oder Blü-
tenblätter der japanischen Nati-
onalblume, der Chrysantheme, 
in diesem Gericht. Bei unseren 
Nachbarn südlich der Alpen ge-
nießen gefüllte Zucchiniblüten 
auch heute noch ein hohes An-
sehen. In ganz Asien wird Tee 
mit Jasminblüten verfeinert. 
Und in allen Kulturen fi nden 
sich traditionsreiche Rezeptu-
ren, Tee, Sirup, Öl, Essig oder 
ganz einfach Wasser mit dem 
fl üchtigen Duft  der Blüten zu 
parfümieren.
Sollten Sie sich jetzt fragen, was 
das denn das alles mit Wohl-
fühlen zu tun hat, dann sagen 
wir ganz einfach: Probieren Sie 

es aus, der Erfolg wird Ihnen 
Recht geben. Farbenfrohe, duf-
tende Blüten sind nämlich nicht 
nur im Garten ein wunderschö-
ner Anblick, sondern verleihen 
mit ihrer Schönheit selbst ein-
fachen Gerichten den Hauch 
des Besonderen.

Liste essbarer Blüten
Essbare Gemüseblüten:
Artischocke - Fenchel - (Spei-
se-)Kürbis - Laucharten - Por-
tulak - Ruccola - Schnittknob-
lauch - Zucchini
Essbare Blumen:
Astern - Chrysantheme - Dah-
lie - Duft veilchen - Flieder 
- Funkien - Gänseblümchen - 
Gewürztagetes - Holunder - In-
dianernessel - Kamille - Kapu-
zinerkresse - Klee - Kornblume 
- Lavendel - Levkojen - Linde - 
Löwenmäulchen - Löwenzahn - 
Magnolie - Malve - Mohnblume 
- Nelke - Pelargonie - Petunie 
- Pfi ngstrose - Ringelblume 
- Rose - Salbei - Schlüsselblu-
me - Sonnenblume - Stockro-
se - Taglilie - Tulpe - Veilchen 
- Vergissmeinnicht - ...und die 
Blüten von Obstbäumen
Essbare Kräuterblüten:
Anis - Bärlauch - Basilikum - 
Bohnenkraut - Borretsch - Dill 
- Estragon - Kerbel - Koriander 
- Liebstöckel - Majoran - Ore-
gano - Pfeff erminze - Rosmarin 
- Salbei - Sauerampfer - Schnitt-
knoblauch - Schnittlauch - Th y-
mian - Zitronenmelisse

Noch ein Tipp für sehr Expe-
rimentierfreudige: Nutzen Sie 
nur die Blüten von Pfl anzen, die 
Sie sicher kennen. Wie z.B. bei 
Pilzen gibt es auch bei Pfl an-
zen-Blüten Exemplare, die un-
verträglich, oder im Extremfall 
sogar gift ig sein können.

...und noch ein Tipp: auch 
die essbaren Blüten sind ein 
Teilthema der „Ess-Klasse aus 
der Baumschule“ bei unserem 
Sommerfest.
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Vergessene Früchte    -    Wildobst für den Garten    
Apfel, Birne und Zwetschge ha-
ben viele im Garten. Wie wäre 
es mal mit Sanddorn, Mispel 
und Felsenbirne?
Solche Wildobstgehölze sehen 
nicht nur hübsch aus, geben 
auch Essbares her.
Vögel sind Feinschmecker. Sie 
schlagen sich im Herbst den 
Bauch mit Kornelkirschen 
(Cornus mas), Berberitzen 
(Berberis) und Holunderbeeren 
(Sambucus nigra) voll. Warum 
es ihnen nicht nachmachen? 
Viele Wildobstgehölze können 

im Garten kultiviert werden, 
und ihre Früchte sind eine Al-
ternative zu Apfel, Birne oder 
Traube. Einst wurden sie auch 
genascht. Aber: die letzten Jahr-
zehnte ist das Wildobst etwas in 
Vergessenheit geraten. 
Wildobst defi niert sich als jene 
Gruppe, die nicht traditionell 
als Obst gelten wie Apfel, Pfl au-
me und Johannisbeere, aber 
noch zum Obst hinzugerechnet 
werden können. Es sind nicht 
immer reine Wildarten, son-
dern auch Auslesen und züch-
terisch bearbeitete Formen. 
Und die Pfl anzen sind nicht un-
bedingt heimische Arten.

Allerdings haben die Gehöl-
ze noch ihre ursprüngliche 
Robustheit gegenüber Krank-

heiten und 
S c h ä d l i n -
gen. Und sie 
haben ei-
nen großen 
Z i e r w e r t , 
aromatische 
Früchte und 
sind darü-
ber hinaus 
ökologisch wertvoll. 
Viele Wildobstarten sind in drei 
Jahreszeiten ästhetisch reizvoll. 
Im Frühling schmücken sie 
sich mit attraktiven Blüten, im 

Sommer tragen sie 
die intensiv gefärb-
ten Beeren, und 
im Herbst fallen 
Arten wie die Fel-
senbirne (Amelan-
chier) durch ihre 
leuchtende Blatt-
färbung auf. 
U r s p r ü n g l i c h 
wuchsen die Pfl an-

zen am Wald- und Feldrand. 
Für einen kleinen Hausgarten 
werden manche Arten dann 
doch zu groß. Manche Arten 
wie die Schlehe (Prunus spino-
sa) oder der Sanddorn (Hippo-
phae) treiben auch Ausläufer. 
Diese Sträucher sind nur für 
Hecken in größeren Gärten  
oder in Feldhecken geeignet. 
Ideal für den kleineren Haus-
garten ist z.B. die Felsenbirne 
und die Kornelkirsche (Cor-
nus mas). Von Letzterer gibt es 
auch großfruchtige Sorten wie 
„Jolico“ oder „Schönbrunner 
Gourmetdirndl“. Sowohl die 
Felsenbirne als auch die Kor-
nelkirsche eignen sich mit ih-
rem dekorativem Habitus sehr 
gut als Solitärpfl anze mit einer 
niedrigeren Unterpfl anzung.  
Viel Platz benötigt der Speier-
ling (Sorbus domestica), Els-
beere (Sorbus torminalis) und 
Maulbeere (Morus nigra). Eine 
Alternative sind Arten mit klet-
terndem Wuchs für die Wände.  
Die „Mini-Kiwi“ (Actinidia ar-
guta) bildet deutlich kleinere 
Früchte, sie haben aber einen 

sehr hohen Vitamin 
C-Gehalt und man 
kann sie mit Schale 
essen. 
Als kleiner Hausbaum 
eignet sich die Mispel 
(Mespulus germani-
ca). Der strauchartige 
Baum schmückt sich 
im Früh-

sommer mit cremefar-
benen Blüten. Bevor 
der Apfel hierzulande 
geschätzt war, waren 
die dunkelbraunen 
Früchte der Mispel ein 
wichtiges Herbst- und 
Winterobst. Geerntet 
werden sie erst nach 
dem ersten Frost, da-
mit sich die enthaltene 
Stärke in Zucker um-
wandelt. 
Auch die Zierquitte 
(Chaenomeles) trägt 
kleine gelbe Früchte, 
die genießbar sind. 
Die Sorte „Cido“ wird 
wegen ihres hohen 
Gehalts an Vitmin C 
auch als „nordische 
Zitrone“ bezeichnet. 
Die Früchte müssen 
verarbeitet werden 
und können etwa 
gut in Kombination 
mit den Beeren der 
Edeleberesche (Sorbus 
aucuparia „Edulis“) 
zu Marmelade einge-
kocht werden. 

Die Apfelbeere 
(Aronia) wächst als 
Strauch. Die kleinen schwar-
zen Beeren haben einen hohen 
Anteil an antioxidativen Stoff en 
und erinnern im Geschmack 
an Heidelbeeren. Die Früchte 

werden getrocknet oder entsaf-
tet, um sie haltbar zu machen. 
Doch hier muss der Gärtner 
besonders gut auf die Ernte auf-
passen, sonst sind die nimmer-
satten Vögel - ähnlich wie bei 
Vogelbeeren (Sorbus) - schnel-
ler.

Die Liste an Wildobstarten lie-
ße sich noch lange fortführen...
aber Sie möchten doch bei un-
serem Sommerfest auch noch 
was Neues entdecken ;-)

Vogelbeere

Kornelkirsche 
„Schönbrunner Gourmetdirndl“

Sanddorn

Mispel

Felsenbirne 
„Saskatoon Berry“

Nordische Zitrone ‚Cido‘

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

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

Märchenhafte Pfl anzengeschichten

Es war einmal eine Blume... 
oder war es ein Obstbaum oder 
gar ein Gemüse? Wer Sagen- 
und Märchenbücher aufschlägt, 
trifft   darin auf die unterschied-
lichsten Pfl anzen. Wissen Sie 
noch wer die pfl anzlichen Pro-
tagonisten in Rapunzel, Dorn-
röschen oder Däumelinchen 
sind?

Verhängnisvolle Lust auf 
Äpfel und Feldsalat
In Rotkäppchen erliegt die 
Hauptfi gur der Anziehung-
kraft  einer Blumenwiese, wäh-
rend der Wolf in aller Ruhe die 
Großmutter verspeist. Schnee-
wittchen kann dem rotwangi-
gen Apfel nicht widerstehen 
- mit bekannten Folgen. In der 
Prinzessin auf der Erbse wird 
die edle Herkunft  der jungen 
Dame dadurch off enbar, dass 
ihr die unter zahlreichen Ma-
tratzen und Decken liegende 
Hülsenfrucht blaue Flecken 
verursacht. Und in Rapunzel 
verspürt die Mutter während 
ihrer Schwangerschaft  solchen 
Heißhunger nach Rapunzeln 
- also nach Feldsalat - dass sie 
dafür sogar ihr Sorgerecht an 
eine zwielichtige zauberbegabte 
Gemüsebauerin abtritt.

Veilchenmatratze und 
Rosendecke
Blumig und detailreich geht es 
im Däumelinchen zu. Hier wird 
das sehnlichst herbeigewünsch-
te Kind von seiner Mutter in ei-
ner Tulpe gefunden - und zwar 
nicht in irgendeiner, sondern in 
einer mit roten und gelben Blü-
tenblättern, also off ensichtlich 
einer gezüchteten Sorte. Damit 
es das winzige Mädchen auch 
bequem hat, erhält es eine Wal-
nussschale als Wiege, Veilchen-
blätter als Matratze und ein 
Rosenblatt als Deckbett. Kein 
Wunder, dass es am Ende der 
Geschichte den König der Blu-
menelfen heiratet. 

Die Blüten der Schneekö-
nigin
Auch im Märchen von der 
Schneekönigin treten allerlei 
Blütenschönheiten auf. Die 

kleine Ger-
da, die ihren 
ent führten 
Freund Kay 
retten will, 
begegnet auf 
ihrer Reise 
zur Schnee-
königin un-
ter anderem 
Hyazinthen, 
einer Butterblume und einer 
Pfi ngstlilie - womit nicht die 
Pfi ngstrose gemeint ist, son-
dern die Dichter-Narzisse 
(Narcissus poeticus). Immer 
wieder tritt zudem die Rose auf, 
sie dient als Mariensymbol und 
erinnert die Kinder an ihr Zu-
hause.

Wilder Ramblerrosen 
und zauberhaft e Nies-
wurz
Etwas zu viel Dünger scheint 
das Exemplar in Dornröschen 
abbekommen zu haben. Dort 
erobert eine erstaunlich wüch-
sige Ramblerrose das Schloss 
- vermutlich in Wahrheit von 
Papa König gepfl anzt, um das 
Töchterchen vor aufdringlichen 
Prinzen zu schützen. Und in der 
Geschichte vom Zwerg Nase ist 
es gleichsam die Rose des Win-
ters, die den Zauberbann bricht 
und den Zwerg Jakob zurück in 
einen Jungen verwandelt: Hin-
ter dem „Kräutlein Niesmit-
lust“ verbirgt sich die auch als 
Christrose bezeichnete Nies-
wurz (Helleborus niger).

so lange der Vorrat reicht

bei einem Roseneinkauf 
ab 25,- €

schenken wir Ihnen 

                    im Wert von 5,75 €

1  kg   u n s e r e s 
R o s e n d ü n g e r s
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Was zum Kuckuck ...          sind Assimilate?
Alle Stoff e, die von einer Pfl an-
ze in der Fotosynthese im 
Chlorophyll hergestellt wer-

den nennt man Assimilate.                        
Diese Stoff e sind in Form von 
Traubenzucker gespeicherte 

Energie.

Die von den Wurzeln 
aufgenommenen, in 
Wasser gelösten Nähr-
salze (Ionen) werden 
durch die Leitungs-
bahnen des Holzteiles 
(Xylem) der Pfl anzen 
zu den Blättern trans-

portiert.  Dort werden sie im 
Chlorophyll mit Hilfe von 
Sonnenenergie aufgespalten 
und „umgebaut“, assimiliert. 
Bei diesem Vorgang nimmt 
die Pfl anze Kohlendioxid auf 
und gibt Sauerstoff  ab. Durch 
die Bastschicht (Phloem) der 
Rinde werden diese Assimilate 
wieder hinunter in die Wurzeln 
befördert. Dort werden sie für 
weiteres Wachstum oder zur 
Speicherung eingelagert.

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

a) Geißblatt (Lonicera)        b) Waldrebe (Clematis)
c) Azalee (Rhododendron)       d) Oleander (Nerium)

Gesucht ist ein beliebter Sommerblüher, den man bei uns meist 
als Kübelpfl anze sieht. 

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 
2022.

Die richtige Lösung aus 
dem Grünen Blatt 77 war:

b) der Flieder (Syringa)

immer wieder erstaunlich, wie 
kunstvoll und schön Dinge der 
Natur sind, wenn man näher 
rangeht und die feinen Details 
betrachtet. Die Fliederblüten 
stehen derzeit (ich schreibe die-
sen Text Mitte Mai) in voller 
Pracht da und verströmen ei-
nen herrlichen Duft .
 
Aus den richtigen Einsendun-
gen wurden folgende Gewinner 
gezogen:
• Margit Brolich aus Winhöring, 
• Regina und Th omas Huber aus 
Gangkofen und
• Rosemarie Siebler aus Altenbuch

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

Wie viele Blätter hat ein Baum?
800.000 Blätter trägt eine aus-
gewachsene Rotbuche (Fagus 
sylvatica, übrigens der Baum 
des Jahres 2022) von 25-30 m 
Höhe. Zumindestens unge-
fähr, denn diese Zahl variiert 

je nach Standort, Wuchsform 
und Vitalität des Baumes. Die-
se Größenordnung passt übri-
gens auch für die ähnlich hoch 
werdende Stiel-Eiche (Quercus 
robur). Bei Obstbäumen sind 

die Laubmengen wesentlich 
kleiner: Ausgewachsene Hoch-
stämme von Apfel oder Süß-
kirsche haben unter 100.000 
Blätter, was ihrer wesentlich 
kleineren Krone geschuldet ist.

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

Sommerfest 
Sa. 11.  und  So. 12. Juni
jeweils 10:00 bis 17:00 Uhr
Spiel, Spaß, gutes Essen und natürlich jede 

Menge Infos rund um Pflanze und Garten

Thema: „Die Ess-Klasse    ...aus der 
Baumschule“
Am Sonntag, den 12.Juni ist verkaufsoffen

Aktionswoche „Rosen“ 
Sa. 11. bis Sa. 18. Juni
Aktion während der normalen Öffnungszeiten

Workshop „Rosen“ 
Di. 14. Juni 18:00 Uhr
Unkostenbeitrag 5,--€ - bitte anmelden

Gartenträume auf Schloss 
Tüßling
Fr. 01. bis So. 03. Juli
wir sind dabei

Kinder-Monat August 
...ein Hoch auf die Gärtner der Zukunft !!!
Aktion während der normalen Öffnungszeiten

weitere (geplante) Termine 2022: 
Lichterfest        16.September ab 18:00 Uhr

Schausonntag  18.September   12:00-16:00

Obst-Aktionswoche             08.bis15.Okt.

Workshop Obstgehölze     08.Okt. 13:00 Uhr

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

Aktuelle Details finden Sie auf unse-
rer Homepage.  Bitte informieren Sie
                                                               

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


