
Sehr geehrter Gartenfreund, 

drei Jahre musste jetzt aus be-
kannten Gründen unser be-
liebtes Frühlingsfest ausfallen.  

Dieses Jahr gibt es einen ReStart 
und das gleich mit einem Jubi-
läum. Mit etwas Verzögerung 
feiern wir unser 25. Frühlings-
fest mit Ihnen. Dafür haben 
wir uns ein besonders schönes 
� ema ausgedacht: „Spanien - 

Sonne des Südens...“  
Da kommt schon fast ein we-
nig Urlaubsstimmung auf! 
Dass Spanien aber nicht nur 
Strand, Wein und Oliven ist, 
möchten wir Ihnen gerne bei 
unserem Frühlingsfest zeigen.
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Das Grüne Blatt
Tipps und I nformationen für  unsere Kunden

Spanien - Sonne des Südens... 

Wir sehen uns...

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

Wo Blumen  

blühen, 

lächelt die Welt.

Ralph Waldo Emerson (1803-1888)

US-amerikanischer Philosoph und 
Schriftsteller
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Aus Rosmarin wird Salbei                                                          
Die Botanik macht wieder von sich reden: Jetzt ist 
der Rosmarin botanisch gesehen ein Salbei. Damit 
gerät ein besonders prominentes Opfer ins Visier der 
Gärtner, denn der Rosmarin ist ein weitverbreitetes 
Kraut. Ab sofort heißt er nicht mehr Rosmarinus o�  -
cinalis, sondern Salvia rosma-
rinus. Hier wird es noch viele 
Diskussionen in der Fachwelt 
geben! Die Umbenennung des 
Rosmarins geht auf eine Ent-
scheidung der englischen Royal 
Horticultural Society (RHS) zu-
rück. Inwieweit der Name sich 
durchsetzt, wird man sehen.

Garten   -  Versuch einer Defi nition 
Vielleicht ist er die älteste Bautätigkeit des Menschen überhaupt, 
wenn man den Begri�  des „Gartens“ zuerst einmal nur als einen 
umfriedeten Wohnplatz de� niert. Tatsächlich weist der Begri�  
Garten genau darauf hin. Die Etymologie des deutschen Wortes 
Garten geht im weitesten auf das indogermanische gher und 
später ghortos zurück. Später � oss auch der Begri�  „Gerte“was 
Material der Flechtzäune (geschnittenen Weiden- und Haselru-
ten) für die Zaun-Einfriedung meint, ein.

Mittelhochdeutsch: garte, althochdeutsch: garto, gotisch: garda, 
was mit „Hürde“ (Flechtwerk) übersetzt werden kann (vergleiche 
auch mit: englische „yard“ = Hofraum, oder das französische und 
altfränkische „jardin“). Interessant 
ist auch die Wortverwandscha�  des 
Gartens hin zur „Gerte“ (der Rute): 
Mittelhochdeutsch gerte, althoch-
deutsch gerta, gotisch gazds, das 
heißt: „der Stecken“.

Der Garten ist also dem Wortsinn 
nach ein mit Zäunen (ursprünglich 
waren das meist Flechtzäune, Wei-
denzäune) umfriedeter Kulturraum. 
Dass er dem Begri�  nach nicht nur 
im Sinne für die Gartenbau-Nutzung zu verstehen ist, sondern 
auch als Wohnplatz, verraten die Sprachwurzeln, welche vom 
indogermanischen „ghortos“ zum russischen „gorod“ = Stadt 
und polnisch „ogorod“ = Obstgarten führen.

Es lässt sich also abschließend simpel feststellen: Der Gartenzaun 
macht den Garten. Das unterscheidet ihn zum Beispiel vom Park. 
Der Garten ist Kulturland zum Bewohnen und zum Bebauen 
                                         ....und ein Stück Zuhause. 
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Unser Betrieb in einem besonderen Licht!                  
Zwei Jahre musste es leider ausfallen, im letzten September konnte 
es endlich wieder statt� nden: unser Lichterfest. Trotz der nicht ganz 
optimalen Witterung war es wieder hervorragend besucht. Es hat 
sich schon eine richtige Fan-Gemeinde gebildet. Danke für die vielen 
positiven Rückmeldungen zu unserer Veranstaltung.   Im Rahmen 
unseres Lichterfest haben wir unsere Besucher schätzen lassen, wie 
viele Laufmeter Lichterketten und -schläuche wir verbaut haben. Die 
Schätzungen gingen von 21 m bis 41 km. Ein sehr weiter Bereich! 
Richtig waren genau 1.149,40 Meter. Und es waren einige sehr gute 
Schätzer unter unseren Besuchern, die dem sehr nahe gekommen 
sind. Die Gewinner wurden schon verständigt. 

Unsere Azubis 
müssen ran!    
Im Oktober � ndet traditionell 
unser Obst-Workshop statt.
Dieses Mal wurde er von zwei 
unserer Auszubildenden ge-
staltet. Sophia und Elisabeth 
ernteten viel Lob von den Teil-
nehmern und auch von unse-
rer Gärtnerin Marille, die für 
„Notfälle“ auch anwesend war, 
aber nicht eingreifen musste.

Ihr direkter Weg
zu unserer Homepage:

QR-Code mit Ihrem 
Smartphone einscannen

Schadet ein Efeu 
im Hausbaum?                 

Efeu ist kein Schmarotzer, son-
dern nutzt einen Baum nur als 
Kletterhilfe. Er verankert seine 
Ha� wurzeln in den Rinden-
furchen und klettert langsam 
in die Krone hinein. Auch eine 
Lichtkonkurrenz gibt es nicht, 
denn der Efeu kommt mit dem 
wenigen Licht aus, das bis ins 
Kroneninnere gelangt.

In eigener Sache ... 
      Unsere Kundenkarte 
wird digital !!!
Kennen Sie das auch: das Por-
temonnaie quillt über von 
Karten. Bankkarten, Kredit-
karten, Krankenkassen-Kar-
te... und da soll dann noch 
Platz für Kundenkarten ver-
schiedener Unternehmen 
sein? Im Ende� ekt liegen sie 
zu Hause in einer Schublade.
Aber, was hat (fast) jeder in 
der Tasche: sein Handy! Des-
halb sind wir dran, unsere 
Kundenkarte als Smartpho-
ne-App zu entwickeln. Die 
trägt in der Tasche nicht zu-
sätzlich auf  ;-)
....dazu gibt‘s demnächst mehr 
Infos!
Und keine Angst, es funktio-
niert auch die bisherige Kun-
denkarte weiter, oder einfach 
an der Kasse die Kundennum-
mer oder Name und Wohnort 
nennen, um die Kunden-Kar-
ten-Vorteile zu nutzen.
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Damit’s blüht, wächst und gedeiht …     was ist jetzt zu tun ? 
März:  
 Für die Neuanlage eines 
Staudenbeetes ist der März der 
richtige Zeitpunkt; bereiten Sie 
den Boden mit reichlich reifer 
Komposterde vor.   
 Ältere Kübelp� anzen kön-
nen Sie jetzt umtopfen. Achten 
Sie dabei auf ein gutes, struk-
turstabiles Substrat wie z.B. 
unsere gute GBV-Kübelp� anze-
nerde. 
 Bei gutem Wetter können 
Sie jetzt die trockenen Stiele der 
Gräser abschneiden. Ab April 
schieben schon die neuen Hal-
me, bis dahin sollten die alten 
weg sein.  

April: 
  Noch können ältere Stau-
den geteilt und neu eingep� anzt 
werden.  
 Die Regentonnen können 
wieder in Betrieb genommen 
werden. Gießwasser aus der 
Wassertonne spart teures Lei-
tungswasser. Außerdem freu-
en sich viele P� anzen über das 
weiche Regenwasser. 
 Rasen ausbessern, düngen 
und mähen. Vertikutieren hil� , 
den alten Rasen� lz zu entfer-
nen und fördert das Wachstum. 

Mai: 
 Auch jetzt ist noch bes-
te P� anzzeit für Gehölze und 
Stauden. Containerp� anzen 
machen es möglich.  
 Rhododendren und Aza-
leen blühen im Folgejahr üppi-
ger, wenn man alle verwelkten 
Blüten vorsichtig entfernt. Da-
bei die Triebknospen nicht ver-
letzen!  

  Ziersträucher schneiden 
Sie am besten sofort nach der 
Blüte für einen krä� igen Neu-
austrieb und buschigen Au� au.  

Juni: 
 Ende Juni ist der ideale 
Zeitpunkt für den Schnitt von 
Formgehölzen. Sie treiben dann 
noch einmal richtig durch.  
 Bei starkem Obstbehang 
fördert eine Ausdünnung die 
Größe und Qualität der verblei-
benden Früchte. 
 

Chaenomeles sp. ‚Orange Storm‘ ®                      
Zierquitte ‚Orange Storm‘ ®
Gefüllt blühende Neuheit 
mit einem kompakten, 
breitrunden Wuchs von 90 
bis 120 cm. Besonders sind 
die großen, orangeroten, 
kamelienähnlich gefüllten 
Blüten im April. Die Blü-
ten erscheinen bereits auf 
den einjährigen Zweigen. 
Sie erzielen eine gelunge-
ne Nah- und Fernwirkung. 
Der dornlose Strauch ist 
überaus robust, schnittver-
träglich sowie sehr winter-
hart. Er gedeiht p� egeleicht 
an einem sonnigen bis 
halbschattigen Standort auf 
durchlässig-lockerem, hu-
mosem Boden. 

Für Garten-Schätze-Sammler
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Deutzia   ‚Yuki Cherry Blossom‘® 
Zwerg-Maiblumen- oder Sternchenstrauch
In Punkto Lieb-
lichkeit kaum zu 
übertre� en! ‚Yuki 
Cherry Blossum‘® 
scheint gerade der 
Puppenstube ent-
sprungen zu sein. 
Sie wird kaum 
60 cm hoch und 
breit. Die klei-
nen rosa-weißen 
sternchenförmi-

gen Blüten von Mai bis Juli erin-
nern an kleine Kirschblüten. Diese 
Zwergdeutzia ist anspruchslos und 
gedeiht an sonnigen sowie halb-
schattigen Plätzen mit normalem 
Gartenboden. Sie eignet sich aber 
auch gut für P� anzgefäße. Eine 
Besonderheit ist die schöne pur-
pur-bronzefarbene Herbstfärbung.

Die beiden hier vorgestellten Neuheiten entstammen 
dem Züchtungsprogramm ‚Proven Winners‘ ®



4

Urlaubsfl air für Zuhause!
Der Anblick mancher P� an-
zen weckt sofort Erinnerungen 
an Urlaube in Spanien, Italien 
oder anderen mediterranen 
Ländern. Anstatt nur wehmütig 
in Erinnerungen zu schwelgen, 
kann man sich auch einfach 
diese P� anzen in den Garten 
holen und damit den Urlaub 
zurückbringen, oder verlän-
gern.
Um einen mediterranen Garten 

anzulegen, müs-
sen Sie nicht un-
bedingt am Mit-
telmeer wohnen. 
Neben einigen 
Arten, die im Topf 
gezogen werden 
sollten, existieren 
erstaunlich viele 
frostharte Ge-
wächse:

   
Kräuter:
Mediterrane Kräuter wie � y-
mian, Salbei oder Oregano 
können das ganze Jahr drau-
ßen bleiben. Auf der Terrasse 
erfreuen sie uns in Töpfen oder 
im Hochbeet, im Garten fühlen 
sie sich an einem sonnigen Platz 
etwa vor einer niedrigen Mauer 
wohl. Die Kräuter sehen nicht 
nur gut aus, sondern schme-
cken auch besonders lecker.
 
Stauden:
Die warmen Blütenfarben 
von Fackellilie, Iris, Taglilie, 
Schmuckkörbchen oder Schaf-
garbe passen besonders gut 
zu den silbergrauen Blättern 
von Woll-Ziest, Currykraut, 
Edeldistel oder Edelraute. Der 
Lavendel ist für einen mediter-
ranen Garten natürlich unver-
zichtbar. 

Gehölze:
Strauchrosen, sowie der Pfei-
fenstrauch (Philadelphus) hül-
len den Garten mit ihrem ver-
führerischen Du�  ein. 
Eine alte Weinrebe verkörpert 
Gelassenheit und unterstreicht 
das südliche Gartendesign.

Winterfeste Doppelgän-
ger:
Nicht alle P� anzen, die wir mit 
einem mediterranen Garten 
verbinden, können wir in un-
seren Garten ausp� anzen, aber 
es gibt für viele Arten einen 
winterfesten Doppelgänger um 
eine entsprechende Stimmung 
zu erzeugen. 
Statt ausladenden Olivenbäu-
men und schmalen Zypressen 
sorgen auch die silbergrauen 
Blätter der weidenblättrigen 
Birne sowie Säulen-Eiben, Ley-
land-Zypressen (Eisspitze) 
und säulenförmig wachsen-
de Wacholder oder � uja für 
ganzjähriges Sommerfeeling. 
Die schirmartigen Kronen der 
Schwarzkiefer sehen der Pinie 
besonders ähnlich. Sogar Pal-
men kann man ausp� anzen, 
wenn man sie im Jugendsta-
dium etwas mit Vlies schützt. 
Hier hat sich die chinesische 
Hanfpalme (Trachycarpus 
fortunei) als besonders hart er-
wiesen und kann optisch mit 
ihren mediterranen Artgenos-
sen locker mithalten.

Kübelpfl anzen:
Was uns im Süden aber am 
stärksten beeindruckt sind die 
blühenden und fruchtenden 
Gehölze, die bei uns zwar nicht 
winterfest sind, im Kübel aber 
Stars auf unseren Terrassen sein 
können. Ich möchte Ihnen hier 
eine kleine Auswahl vorstellen 
mit ein paar wichtigen P� ege-
hinweisen. 

Oleander (Nerium oleander)

Diese P� anze sieht man in Mit-
telmeerländern wohl am häu-
� gsten, in der Regel als üppi-
ge Büsche. Es gibt sie in Rosa, 
Pink, Rot, Weiß und auch in 

Gelb und Orange. Am robus-
testen sind die einfachblühen-
den Arten, es gibt sie aber auch 
gefüllt blühend.
sonniger Standort - schwere Kübel-
p� anzenerde mit hohem minera-
lischem Anteil - hoher Nährsto� -
bedarf - hoher Wasserbedarf, vor 
allem an heißen Tagen 

Olivenbaum (Olea europea)
Obwohl der Olivenbaum keine 
bunten Blüten trägt, zählt er 
wohl zu den beliebtesten Ur-
laubsp� anzen. Mediterranes 
Flair vorprogrammiert!

sonniger Standort - schwere Kübel-
p� anzenerde - mäßiger Nährsto� -
bedarf - geringer Wasserbedarf

Drillingsblume (Bougainvil-
lea)

Eine der imposantesten und 
farbintensivsten Urlaubsblu-
men ist die Bougainvillea. Der 
Kletterstrauch wächst zu einem 
opulenten Meer aus leucht-
enden Blüten heran - eine 
Must-have-Urlaubsblume für 
die Terrasse.
warmer bis vollsonniger Standort - 
durchlässiges Substrat - hoher 
Nährsto�  edarf - hoher  Wasser-
bedarf  

Zitronenbaum 
S(Citrus limon)
Ein eigener Zitronenbaum hat 
gleich mehrere Vorteile: ein 
intensiver Du�  wird von den 
Blüten verströmt; die selbst ge-
erntete Zitrone macht jeden 
Gärtner stolz; und im Gegensatz 
zu anderen Zitrusp� anzen blü-
hen und fruchten die besonders 
robusten Zitronen rund ums 
Jahr. Dafür ist allerdings ein ge-
eignetes, helles und eher kühles 
Winterquartier erforderlich.
sonniger Standort - schwere Kübel-
p� anzenerde - mäßiger Nährsto� -
bedarf - geringer Wasserbedarf

ein Garten mit mediterranen P� an-
zen               ...und natürlich eine Sitz-
gelegenheit um diesen zu genießen.
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Absolute Hingucker!     Gehölze für Einzelstellung    
Eine Solitärp� anze kann als op-
tischer Anziehungspunkt ein 
Gartenbild massgeblich beein-
� ussen. Sei dies mit einer kräf-
tigen Herbstfärbung, einer bi-
zarren Wuchsform oder einfach 
speziell in Form geschnitten.

Ein stimmiges Gestaltungs-
konzept entsteht durch das ge-
lungene Zusammenspiel seiner 
Materialien, Strukturen und 
P� anzen. Werden P� anzen als 
Solitäre gep� anzt, tragen sie 

wesentlich zu einer hochwer-
tigen Inszenierung der Gar-
tenanlage bei. Schliesslich ge-
hören Solitärp� anzen zu jenen 
Gestaltungs� nessen, die einer 
Gartenanlage eine zusätzliche 
Ausstrahlung verleihen. Mit 
dieser Besonderheit wirkt der 

Freiraum noch erlebnisreicher, 
überraschender und vielseiti-
ger. Platziert man sie gekonnt, 
gehören Solitärp� anzen zu den 
Schlüssel� guren eines abwechs-
lungsreichen Gartenbildes.

Ihren Namen verdankt die So-
litärp� anze dem französischen 
Wort «solitaire», was übersetzt 
so viel wie einsam oder Einzel-
gänger bedeutet. In der Regel 
werden heute besonders deko-
rative Gehölze als Solitär be-
zeichnet. Sie können in Form 
eines attraktiven Blütengehöl-
zes im Vorgarten eines Reihen-
hauses vorkommen, als schirm-
förmiger Schattenspender auf 
Terrassen, zum «Brechen» einer 
puristisch anmutenden Fassa-
denfront oder zur Gliederung 
eines Gartenraumes.

Den vollen Charme entfalten
Die Solitär-Funktion entsteht  
durch eine Einzelstellung und 
kann verloren gehen, wenn 
solche Charakterdarsteller in 
Gruppen oder in üppige Rabat-
ten gep� anzt werden. Bei der 
Gartengestaltung ist darauf zu 
achten, dass eine benachbarte 
Bep� anzung den Solisten un-
terstützt und dessen Solitärei-
genscha� en nicht beeinträch-
tigt oder sogar au� ebt.

Ungeachtet dessen müssen sol-
che prächtigen P� anzen aber 
nicht zwingend immer ein-
zeln stehen. Mit gestalterischer 
Ra�  nesse können aus einem 
P� anzenensemble hervorste-
chende Solitäre wirkungsvolle 
Akzente setzen und selbst dort 
zum unbestrittenen Blickfang 
werden. Sie unterscheiden sich 
von den P� anzen in ihrer Nach-
barscha�  beispielsweise durch 
eine besondere Höhe, Blattfär-
bung oder Blattform, eine aus-
sergewöhnliche Blüte, durch 
Fruchtschmuck oder Herbst-
färbung.

Attraktive Besonderheiten
Ob nun als Baum, Strauch 
oder Ziergras: Solitärgewäch-
se können sich sowohl durch 
ihre Grösse als auch durch eine 
charaktervolle Wuchsform, 
Gestalt der Blätter und Blüten 
oder durch ihre Farbe von ihrer 
Umgebung abheben. P� anzen 
mit üppiger Blüte, attraktivem 
Laub, intensiver Herbstfär-
bung, au� allender Rindens-
truktur oder bizarrer 
Wuchsform sind be-
liebt und lassen sich 
bestens inszenieren. 
O�  und gern verwen-
det wird die Felsen-
birne mit ihrer schir-
martigen Krone, oder 
der Blumenhartriegel 
mit den au� allen-
den Brakteen-Blüten 
im Frühjahr und der reizvol-
len scharlachroten Herbst-
färbung. Ebenso beliebt sind 
Zaubernuss mit seiner unge-
wöhnlichen Winterblüte oder 
Magnolie mit ihrer üppigen 
Blütenpracht. Hier gibt es in-
zwischen ein großes Sortiment 
an schwachwüchsigen Sorten, 
die eine wertvollen Bereiche-
rung für jedes Gartenbild dar-
stellen. Ein weiteres Gartenju-
wel ist der Etagen-Hartriegel 
mit seinem charakte-
ristisch etagenartigen 
Kronenau� au. Nicht 
vergessen darf man 
hier auch das vielfäl-
tige Sortiment an ja-
panischen Ahornen, 
die mit einem male-
rischen Wuchs und 
einer Vielfalt an Laub-
farben glänzen. Und 
als Höhepunkt kommt 
noch eine atemberau-
bende Herbstfärbung 
dazu.

Auch in Form ge-
schnittene Gehölze 
sind beliebte Kandida-
ten für die Einzelstel-
lung. Schliesslich soll 

ihre besondere Form auch ge-
bührend zur Geltung kommen. 
Der «König» unter den Form-
gehölzen ist nahezu unumstrit-
ten der Gartenbonsai. Seine 
ästhetische, o�  verwunschene 
Gestalt wirkt zugleich natürlich 
wie auch aussergewöhnlich.

zu den Fotos:
1) Felsenbirne - Amelanchier lamarckii
2) Magnolie - Magnolia Genie
3) weißbunter Etagenhartriegel - Cornus 
alternifolia Argentea
4) Fächerahorn - Acer palm. Fireglow
5) Blumen-Hartriegel - Cornus Venus
6) Zimt-Ahorn - Acer griseum
7) Gartenbonsai - eine Bergkiefer - Pi-
nus mugo1

) Blumenhartriege
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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

so lange der Vorrat reicht

bei einem Pflanzen-Einkauf ab 20,- € 

schenken wir Ihnen eine                

Vitamin-Bombe
(Kräutertopf )

z.B. Thymian, Salbei, Petersilie, 
Schnittlauch, Majoran u.a.

 14 cm-Topf        Wert  4,95 €

                                 Frischekick mit selbst geernteten Kräutern

Nach einem kalten Winter 
wünscht sich wohl jeder den 
Frühling herbei. Seine ersten 
Vorboten sind dabei die kna-
ckig grünen frischen Kräuter. 
Und die schmecken natürlich 
aus dem eigenen Kräutergarten 

am aller besten! Kräuter p� an-
zen ist kein Hexenwerk - ein 
paar einfache Regeln sorgen 
dafür, dass Sie nicht nur Kräu-
ter p� anzen, sondern auch eine 
vielversprechende Ernte einfah-
ren können.
Egal ob im Beet oder der Ra-
batte, in einer Kräuter-Spira-
le, im Hochbeet oder auch im 
Topf auf dem Balkon oder der 
Terrasse - Kräuter p� anzen 
geht überall und frisch geerntet 
schmecken sie einfach köstlich.

Doch vor allem bei wenig Platz 
sollte man sich gut überlegen, 
welche Kräuter man wo p� anzt. 
Denn Petersilie, Schnittlauch, 
Basilikum, � ymian und Co. 
haben unterschiedliche Anfor-

derungen, denen man gerecht 
werden muss, möchte man 
lange Freude an den Kräutern 
haben. Wir verraten Ihnen, 
welche Kräuter Sie im Frühling 
nebeneinander p� anzen kön-
nen und welche Bedürfnisse die 
einzelnen P� anzen haben. 

Welche Kräuter kann man 
nebeneinander pfl anzen?
Nicht alle Kräuter sind gesellige 

P� anzen. Einige 
mögen keine di-
rekte Nachbar-
scha�  und sollen 
lieber in einem 
einzelnen Topf 
oder im Beet 
mit ausreichend 
Abstand zum 
nächsten Kraut 

gep� anzt werden. 
Zu diesen Einzelgängern gehö-
ren: Liebstöckel, Melisse, Salbei 
und Estragon - diese machen 
sich sehr breit und nehmen 
anderen P� anzen schnell Licht 
und Platz weg

Im Gegensatz dazu gibt es auch 
Kräuter-Kombinationen, die 
sich gut miteinander vertra-
gen. Gemeinsam in einen Topf 
p� anzen können Sie zum Bei-
spiel:

  Petersilie, Dill, Kresse, Ma-
joran und Kerbel

  Schnittlauch, � ymian, 
Rosmarin, Salbei, Estragon 
und Zitronenmelisse

Kräuter pfl anzen am per-
fekten Standort
Einige Kräuter mögen es son-
nig, andere lieber schattig. Die 
einen mögen sandigen Boden, 
die anderen nährsto� reiche 
nasse Erde.
Für die wichtigsten Küchen-
kräuter haben wir hier ein paar 
Tipps zusammengefasst:
Liebstöckel wird bis zu 150 cm 
hoch und gedeiht besonders gut 
auf nährsto� reichem Boden, 
der kalkhaltig und tiefgründig 
ist. Standort: bevorzugt halb-
schattig.
Majoran mag sonnige, windge-
schützte Standorte. Es braucht 
einen nährsto� reichen, locke-
ren Boden.
Melisse benötigt viel Wasser.  
Am besten gedeiht sie an einem 
eher schattigen Standort.
Minze bevorzugt einen sonni-
gen bis halbschattigen Standort. 
Sie braucht einen humusrei-
chen und feuchten Boden.
Oregano steht am liebsten 
sonnig und windgeschützt. Es 
benötigt einen lockeren und 
nährsto� reichen Boden.
Petersilie hat keine hohen An-
sprüche und wächst am besten 
in feuchten Böden im Halb-
schatten. Der Boden sollte viele 
Nährsto� e haben, dann wächst 
sie das ganze Jahr nach.

Rosmarin bevorzugt einen eher 
sandigen Boden. Es kommt mit 
wenig Wasser aus und braucht 
dagegen viel Wärme und Son-
ne. Mag etwas Winterschutz.
Salbei sollte an einem sonnigen 
bis leicht schattigen Ort stehen. 
Es benötigt keinen besonders 
nährsto� reichen Boden.
Schnittlauch wächst am besten 
in einem eigenen Topf, da er 
viel Platz benötigt. Am liebsten 
steht er im Halbschatten und in 
feuchter Erde. Bei guter P� ege 
kann Schnittlauch bis weit in 
den Herbst geerntet werden.
Thymian kann mit Über� uss 
nicht umgehen. Sie braucht ei-
nen nährsto� armen Boden, der 
trocken sein sollte. � ymian 
braucht viel Wärme und Sonne.

Allgemeine Tipps:
- keine Staunässe
- aber regelmäßig gießen
- entfernen Sie regelmäßig ver-
trocknete und abgestorbene 
Stiele und Blätter
- der optimale Zeitpunkt, um 
Kräuter zu ernten, ist morgens. 
Denn dann ist die P� anze am 
frischesten und hat einen ho-
hen Gehalt an ätherischen Aro-
masto� en.

....und jetzt viel Spaß mit Ihren 
frischen Kräutern.



7

Was zum Kuckuck ...          ist Kallus?
In der Medizin ist Kallus das 
Wundgewebe, das Knochen-
brüche wieder verwachsen 
lässt. In der Botanik bezeichnet 
man als Kallus das Wundgewe-
be, das sich bei Verletzungen 
aus dem Kambium bildet, sich 
über die Wunde schiebt und 
sie  verschließt. Das Kambium 
ist eine Gewebeschicht aus tei-
lungsfähigen Zellen für Dicken- 
und Längenwachstum von 
Stamm und Wurzel. Die Mög-

lichkeit der Zellteilung nimmt 
man sich bei der Veredlung 
von P� anzen zu Hilfe. Bei einer 

Veredlung wird z.B. 
durch einen Kopu-
lations-Schnitt ein 
Edelreis auf eine 
Unterlage gepfrop� . 
Das aus dem Kam-
bium (Zellteilungs-
schicht) wachsende 
Kallus verschließt 
die „Wunde“, das 

Edelreis verwächst mit der Un-
terlage, die Veredlung ist ange-
wachsen. 

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

Gesucht ist ein beliebtes Obstgehölz. Wenn dieser Baum in Blüte 
steht, nimmt der Frühling so richtig Fahrt auf.

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. April 2023.

Die richtige Lösung aus 
dem Grünen Blatt 79 war:

b) Pfi ngstrose (Paeonia)
P� ngstrosen gibt es als Staude 
(Bauern-P� ngstrose) oder 
Gehölz (Strauchp� ngstrose). 
Beide bilden, wenn man die 
abgeblühten Blumen nicht 
rausschneidet sehr imposante 
Fruchtstände aus. 
Usprünglich kommen die 
P� ngstrosen überwiegend aus 
subtropischen Bergregionen in 
Südeuropa, Kleinasien, Kauka-
sien und Ostasien, sowie von 
der Westküste Nordamerikas. 
Mittlerweile sind sie aber aus 
unseren Gärten nicht mehr 
wegzudenken.

Aus den richtigen Einsendun-
gen wurden folgende Gewinner 
gezogen:
• Leonhard Eichler aus Neuötting 
• Doris Mach aus Dingolfi ng und
• Erich Niedermaier aus Burgkir-
chen
Wir gratulieren zum Gewinn
je eines P� anzen-Gutscheines 
über €  25,– 

Stauden erst jetzt zurückschneiden
Wenn Sie die Stauden im Herbst 
nicht abgeschnitten haben, 
dann haben Sie der Tierwelt ein 
wertvolles Geschenk gemacht. 
Den Winter über waren die 
Stängel der Stauden ein guter 

Unterschlupf für Insekten, und 
aus den Samenständen konnten 
sich Vögel mit Futter bedienen. 
Jetzt wenn die Stauden so lang-
sam ihre ersten Austriebe aus 
der Erde schieben, ist es Zeit, 

die Reste vom letzten Jahr zu-
rückzuschneiden. Erfrorene 
und abgestorbene Stängel und 
Blätter können weg und ma-
chen Platz für den Neuaustrieb. 

a) Apfel (Malus)
b) Birne (Pyrus)

c) Kirsche (Prunus)      
d) Quitte (Cydonia)

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

Schneidekurs Obstgehölze 
Fr. 10. März   14:00 Uhr und
Sa. 11. März   10:00 Uhr
Unkostenbeitrag € 5,--   -   Bitte anmelden

Schneidekurs Ziersträucher 
Sa. 18. März   10:00 Uhr
Unkostenbeitrag € 5,--   -   Bitte anmelden

 
Sa. 29. und So. 30. März
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:

„Spanien  -  Sonne des Südens“
Am Sonntag, 30. April ist verkaufsoffen

weitere Termine 2023:
Sa. 08.Oktober  13:00 Uhr
Aktionswoche Rosen       17. - 24. Juni
Rosenfest      17. Juni 10:00-17:00 Uhr
Workshop Rosen    20. Juni 18:00 Uhr
Gartenträume auf Schloß Tüßling 
                                      30. Juni - 02. Juli
Männer-Monat-August den ganzen August

Lichterfest             15. Sept. ab 18:00 Uhr
Schausonntag 17.Sept. 12:00 - 16:00 Uhr
Obst-Aktionswoche         07. - 14. Okt.
Workshop Obstgehölze 
                                   07. Okt. 13:00 Uhr

Dieses Jahr denke ich, können wieder 
alle Termine planmäßig stattfinden.
Sollten dennoch Änderungen im Plan 

nötig sein, veröffentlichen wir diese 
auf unserer Homepage.

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


