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La La Florian... 
Stimmungsmacher für den Sommer
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Zehn Jahre ist es her, daß das erste Mal „Film ab...“ 
in unserem Palmenhaus gerufen wurde. Da war 
eigentlich nur ich davon überzeugt, daß sich das 
Sommerkino als jährlicher Fixpunkt etablieren 
würde. Immerhin gibt und gab es ja genug 
Sommerkinos - aber eben nur eines unter Palmen.

Als ersten Film entschieden wir uns für „Ein gutes 
Jahr“ mit Russel Crowe in der Hauptrolle. Und be-
reits am ersten Abend konnten rund hundert Gäste 
gezählt werden. Über zwanzig Filme konnten so in 
den letzten zehn Jahren gezeigt werden und die 
meisten fanden guten Zuspruch und waren teils 
auch ausverkauft! Die Auswahl der Filme bereitet 
manchmal Kopfzerbrechen, meistens aber auch 
recht viel Freude. Auch Vorschläge unserer Kunden 
haben oft zu einer guten Auswahl geführt.

Heuer fiel die Auswahl jedoch wieder besonders 
leicht. Denn so ein begeisterndes  „Feel Good Movie“ 
wie „La La Land“ gibt‘s halt nicht jedes Jahr. Ein Film, 
der einfach nur traumhaft schön ist und nicht alles 
und jedes hinterfragt. Und bei der „Wilden Maus“ 
aus Österreich kommt man heuer dann sowieso 
nicht vorbei.

Wir danken auch Familie Steininger, die uns mit ih-
rem „Wanderkino“ von Beginn an betreut hat und 
hoffen auch diesmal auf zwei ausverkaufte laue 
Sommerabende unter Palmen.

Pflanzen & Kultur

Nachdem wir die letzten Sommer immer pflanzliche 
Schwerpunkte gesetzt haben, so haben wir uns heu-
er auf keinen eindeutigen Nenner festlegen wollen. 
Wir rufen einen „Sommer der Vielfalt“ aus - und das 
beziehen wir auf die pflanzlichen Schwerpunkte ge-
nauso wie auf alle kulturellen Veranstaltungen.

Sommer der Vielfalt!

Yoga vorm Gartenpavillon 
mit Live-Musik feat. Anna Katt

Samstag, 8. Juli 2017, 10-12 Uhr 
am Rasen vor dem Gartenpavillon 

nur bei Schönwetter!

„Ihre Musik ist wie ein Bremsfallschirm für die 
durchs Leben Hastenden: Anna Katt ist Ruhe.“  
OÖNachrichten 

Alles ist im Fluss, deine Bewegung, dein Atem, dein 
Körper, dein Herz – dein Yoga. Eine Stunde voller In-
spiration. Die gebürtige Schwedin Kristina Lindberg 
(k-yoga) wird dich begeistern und mit Vinyasa Yoga 
zum Schwitzen und Pulsieren bringen. Musikalisch 
wird Anna Katt diese Einheit live begleiten!

Telefonische Anmeldung unter 0676/7352705 
oder per Mail unter yoga@kristina-lindberg.com,  
Beitrag 25.-€ - Bezahlung vor Ort - Weitere Infos unter:  
www.kristina-lindberg.com | www.annakatt.com

Der Start in den Sommer war witterungsmäßig 
ja wirklich nicht ganz einfach. Frost in der ersten 
Maiwoche bedeutet Stress für Pflanze und Gärtner. 
Trotzdem hoffen wir auf ein gutes An- und Weiter-
wachsen Ihrer Pflanzen aus unserer Gärtnerei.

Besonders nachgefragt war auch heuer wieder alles 
rund um Gemüse und Kräutern. Die Vielfalt hat hier 
wahrscheinlich nie ein Ende. Auch für den Sommer 
haben wir weiterhin immer viel Frisches in Kultur - 
Stichwort „Essbare Blüten“. 

Pflanzen & Liebe

Pflanzen sind ja eigentlich Bilder für den Garten. Und 
Bilder kauft man ja bekanntlich nicht. Man sieht sie 
an und sagt Ja zu Ihnen. So soll es auch mit Pflanzen 
sein und nach und nach gestaltet sich dann ein Gar-
ten zum eigenen Lieblingsbild.

Wer uns heuer bereits besucht hat, dem ist vielleicht 
die Vielfalt bei Bäumen und Kübelpflanzen aus der 
Toskana ins Auge gefallen. Wir waren wieder fleißig 
und haben im vorigen September viele Baumschu-
len in der Toskana nach Schönem und Besonderem 
abgesucht. Für alle, die noch nach einem pflanz-
lichen Highlight für den Garten Ausschau halten, 
bitte einfach vorbeischauen. Gerade jetzt haben wir 
das ein oder andere Einzelstück zum Verlieben!

Dazu gehört auch die beste Terra Cotta der Welt aus 
Impruneta. Gefässe und Figuren aus über fünfhun-
dertjähriger Tradition sind jetzt neu eingelangt! 

Wir wünschen warme Sommermonate und viele 
schöne Augenblicke mit Blumen & Pflanzen!

Sebastian Sandner und Mitarbeiter 
Ihre Gärtner aus St. Florian!
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10. Florianer Sommerkino
Palmenhaus - 30. Juni und 1. Juli 

Filmstart ca. 21.30 Uhr, Einlass 19 Uhr 
Tickets unter Telefon 07224/80881-30

Das Sommerkino findet wie jedes Jahr in unserem 
Palmenhaus bei jeder Witterung statt. Freie Sitz-
platzwahl an den Tischen. Am Freitag zeigen wir 
heuer die österreichische Tragikömodie „Wilde 
Maus“ mit Josef Hader, am Samstag den 6-fach 
Oscar-prämierten Film „La La Land“ mit Emma 
Stone und Ryan Gosling. Wir hoffen eine Wahl in 
Ihrem Sinne getroffen zu haben und freuen uns auf 
zwei laue Sommernächte! Tickets 12€
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gehaltenen Werke Beckers komplettieren das Ganze 
zu einem Hochamt für Freunde handgemachter, 
beseelter Musik. Spielfreude und Spontanität paart 
sich hier mit Charme und Witz – die beiden Herren 
wissen ihr Publikum zu unterhalten und in den Bann 
zu ziehen. 

Open Air - 30. August, 20 Uhr, Tickets 33.- 

Tickets
Nähere Infos online

www.sandner-gaertnerei.at

Kartenvorverkauf nur in unserer Gärtnerei  
Telefonische Reservierungen 

unter 07224/8088130 werden 
eine Woche lang hinterlegt. 

„
„Alles ist möglich“ könnte als Motto über dem 
Abend stehen, denn wenn Baum, Becker und 
Band einmal unterwegs sind, kann es durchaus 
zu unvorhersehbaren Überraschungen aus dem 
gewaltigen Fundus der beiden Musiker kommen. 
Freuen wir uns auf Musik ohne Netz mit Andy Baum, 
Christian Becker und Band!

Die Wege der beiden Vollblutmusiker Andy Baum 
und  Christian Becker  haben sich immer wieder 
gekreuzt. Und immer öfter auch auf der Bühne. 
Freundschaft kam ins Spiel.   Was liegt daher näher, 
als ein gemeinsames Programm zu wagen – mit 
einer Band bestehend aus Freunden. Andy Baum 
Klassiker wie „Still Remember Yvonne“, „Slow Down“ 
oder „Catch My Breath“ kommen im neuen Gewand 
daher und gesellen sich zu unveröffentlichtem Baum-
Liedgut, die deutschsprachigen, meist in Dialekt 

Andy Baum, Christian Becker & Band Otto Lechner „the rebirth of accordion“
ein ziehharmonisches kammerkonzert

seit etwa 50 jahren spiele ich akkordeon und es ist noch immer das musikinstrument, mit dem ich 
meine stimmungen und ideen am besten ausdrücken kann; was mich bewegt, bewegt es. anfangs 
habe ich schlager nachgespielt und gedächtnislücken improvisatorisch geschlossen, dann immer 
mehr dem eigentlichen klang der ziehharmonika nachgelauscht und eigene stücke erfunden. 

all das tue ich heute noch immer und bin auch noch immer von der wandlungsfähigkeit dieses 
zungeninstruments begeistert. ich schlage und schüttle es; mache es zu einer kleinen flöte, bis es 
sich wieder zu einem imposanten orchester aufbläst. als ein kind des zwanzigsten jahrhunderts 
füttere ich diese feinmechanische maschine mit blues, jazz, pop und noch viel mehr. 

„the rebirth of accordion“ ist ein streifzug durch die entdeckungen, die ich im laufe der zeit mit 
und für dieses instrument machen durfte: stimmungen, atmosferen, farben, improvisationen und 
lieder  eine tanzmusik für innen.

„

Open Air - 23. August, 20 Uhr, Tickets 25.- 
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Blütenvielfalt für den Gaumen
Viele Blüten können Sie nach Herzenslust genießen. 
Auch wenn die essbaren Gänseblümchenblüten 
bereits verblüht sind, so wollen wir Ihnen hier auf die 
vielen Pflanzen aufmerksam machen, deren Blüten 
man gerade auch jetzt noch wunderbar verspeisen 
kann und ganz einfach frisch im Garten gepflückt 
werden können.

Seit ein paar Jahren gibt‘s wieder einen Trend im 
Garten, der allerdings so neu gar nicht ist: Kochen 
und Dekorieren mit Blüten. Schon im Altertum 
verwendeten die Griechen und Römer Blüten zum 
Kochen und auch im Mittelalter und im Barock 
verarbeitete man Blüten zu schmackhaften Gerichten 
und dekorierte die Speisen mit ihnen. 

Kapuzinerkresse
Taglilien
Yucca
Zucchini & Kürbis
Holunder
Rosen
Dahlien
...

Wenn man so recherchiert ist man verblüfft, welch 
alle Blüten verspeist werden können. Wobei der 
Fairness halber schon gesagt werden muss, nicht 
alles was essbar ist, schmeckt auch automatisch gut.

Manche Blüten haben sogar gesundheitsfördernde 
Eigenschaften, wie eben das Gänseblümchen: 
Es gilt als stoffwechselanregendes Heilkraut und 
ist außerdem ein echter Blickfang. Auch Veilchen 
und Himmelschlüssel sind im Frühjahr mit Blüte 
verzehrbar. Löwenzahn wird gerne als Salat 
verwendet, auch hier ist zusätzlich sogar die Blüte 
essbar! Danach blüht schon bald der Holunder, Rosen 
und Lavendel.  Und dann die Sommerblumenklassiker 
Begonien, Dahlien, Taglilien, Yucca, Dufttagetes, 

Nelken, Ringelblume, Sonnenblume und Heliotrop. 
Auch die Blüten von Herbstaster und Chrysanthemen 
sind im Herbst noch verwendbar.

Skeptiker können mit Kräuterblüten beginnen. 
Denken Sie zum Beispiel an Schnittlauchblüten, 
da kann ja nicht viel passieren. Aufs Butter- oder 
Schmalzbrot gestreut, schmeckten diese besonders 
gut. Oder Borretschblüten auf dem Salat oder in 
kalter Gurkensuppe - eine wunderbare Augenweide 
und auch geschmacklich ein Gewinn! Vergleichbar 
mit der wohl bekanntesten essbaren Blütenpflanze 
- der Kapuzinerkresse. Hier werden ja Blatt und Blüte 
verwendet. Aber auch Basilikum- und Salbeiblüten 
sind zum Probieren geeignet.

 Kapuzinerkresse -  
schön & gesund!

 
Manche lieben sie aufgrund ihres Aussehens, ande-
re wegen ihrem Geschmack. Auch wenn sie eher als 
Zierpflanze in unseren heimischen Gärten verbrei-
tet ist, so kommt sie doch immer öfter auch auf den 
Teller. Denn die Blüten, Blätter und Früchte der Ka-
puzinerkresse sind essbar, und gesund noch dazu. 

Verwendbar ist Sie als einjährige Kletter- und Hän-
gepflanze, wobei sie sich gerne an jemandem fest-
hält. An und für sich sehr einfach in der Kultur. Ent-
sprechendes Wässern und düngen vorausgesetzt.

Der Saft der Kapuzinerkresse hat übrigens desinfi-
zierende und wundheilende Eigenschaften, außer-
dem hat die Pflanze einen hohen Vitamin C Gehalt. 
Das erfrischend scharfe Aroma passt gut zu Kräuter-
topfen, Salaten und Nudelgerichten. 
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Vor allem in Südtirol bekannt sind Holler- und 
Akazienkrapfen, wo die Blüten der betreffenden 
Bäume in Palatschinkenteig getaucht heraus 
gebacken werden, ebenso wie die Blüten der 
Zucchini, diese kann man aber auch pikant füllen.

Die Blütenblätter von Dahlien und Taglilien 
schmecken knackig mit gewisser Schärfe und 
werten einen Sommersalat erst so richtig auf. Auch 
die Blüten von Fuchsie, Indianernessel, Löwenmaul 
und Cosmea  sind genießbar.

Wie gesagt sind Schnittlauchblüten essbar, aber 
auch die Blüten aller Lauchgewächse! So haben 
Sie im Frühjahr weiße Blüten vom Bärlauch, später 
lilafarbene vom Schnittauch, gelbe, weiße und 
lilafarbene vom Zierlauch, eventuell noch welche von 
der Winterheckenzwiebel und von ausgewachsenen 
Zwiebeln, die allesamt gut auf Salate und Brote 
passen.

Viele Blüten kann man trocknen und als Tee einzeln 
oder gemischt aufbrühen: Duftveilchen, Stockrosen, 
Rosen, Kornblumen, Ringelblumen, Löwenzahn, 
Frauenmantel, Blüten von Orangen, Königskerze, 
Lavendel, Primeln, Äpfel, Pfirsiche, Kirschen, 
Löwenzahn, Nachtkerze und Schafgarbe um nur 
einige zu nennen. Je nach Jahreszeit verwendet 
man diese frisch oder getrocknet, auch möglich zu 
verschiedensten Teemischungen.

Essbare Blüten erntet man am besten morgens, wenn 
der Tau getrocknet ist und die Blüten noch nicht in 
der prallen Sonne stehen. Achten Sie darauf, dass Sie 
nur Blüten von ungespritzten Pflanzen sammeln, am 
besten aus dem eigenen Garten oder von Wiesen, die 
nicht neben Spazierwegen, viel befahrenen Straßen 
oder landwirtschaftlich genutzten Flächen liegen. 
Das Sammelgut sollte nicht unbedingt gewaschen 
werden, da sonst ätherische Öle verloren gehen. 
Daher ist es günstig, ein bis zwei Tage nach einem 
Regen zu ernten, dann sind die Blüten sauber.

Kapern
Kapernsträucher sind auch als wärmeliebende Kü-
belpflanzen bei uns zu halten und bezaubern mit 
wahnsinnig schönen Blüten. Bevor diese jedoch 
Aufblühen können diese abgeerntet und verspeist 
werden. Vor allem in italienischen Gerichten finden 
diese sodann Verwendung.

Liebgewonnene Raritäten 
aus unserer Gärtnerei

Fachvortrag im Palmenhaus am 1. Juli,10.30 Uhr

Jeder Mensch kommt durch gewisse Pflanzen zum 
Gärtnern. Das gilt für Berufs- und Hobbygärtner 
gleichermaßen. 

Gärtnermeister Werner Sandner wird diesmal aus 
unserer Gärtnerei all jene Pflanzen aussuchen, die 
man eben nicht im Standardsortiment hat. Die 
meisten davon haben eine Geschichte zu erzählen 
und auch wesentliche Pluspunkte, warum er sich 
dafür entschlossen hat, diese zu vermehren und für 
Sie feil zu bieten. Da werden Pflanzen wie Blauer 
Paul, Don-Juan-Pflanze oder auch ‚Melanie‘ - eine 
spezielle Efeuart aus Großbritannien auf die Bühne 
geholt. Vielleicht verzaubert Sie ja auch die ein oder 
andere Rarität! 

Teilnahme kostenlos. Keine Anmeldung erforderlich. 
Sitzplätze vorhanden!

Oft zu sehen in Vor- und Ziergärten, aber sicher nicht 
so oft auf dem Teller sind die essbaren Blüten von 
Yucca filamentosa, der bei uns einzig winterharten 
Yucca-Art.

Es empfiehlt sich, diese roh zu essen, da sie durchs 
Erhitzen einen bitteren Beigeschmack erhalten. 
Im Vergleich zu manch anderen essbaren Blüten 
hinterlässt die Yuccablüte roh verzehrt kein Kratzen 
im Hals - neben der edlen Optik in der Salatschüssel 
und dem milden Geschmack sicher ein deutlicher 
Pluspunkt.

Damit die Winterhärte dieser Yucca gegeben 
ist, empfiehlt sich beim Auspflanzen auf gute 
Dränagierung zu achten! Am sonnigen Standort ist 
es auch eine beeindruckende Zierpflanze, die zur 
Blüte im Hochsommer Staunen hervorruft!

Essbare Knospen

Palmlilien
Kulinarisches aus dem  
Staudenbeet

Artischocken
Die Artischocke ist im Beet eine Strukturpflanze mit 
mächtiger Statur. Ein Gemüse, das nur durch ihr 
Aussehen die Blicke auf sich zieht. Pflanzen Sie es 
zum Beispiel auch als Rosenbegleiter oder Solitär 
ins Staudenbeet. Wenn dann im Herbst die Blüten 
folgen können Sie immer noch entscheiden, ob Sie 
diese vor dem Aufblühen abernten oder nicht!
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Knackige Blätter,  
erfrischende Knollen

Erdginseng
Madeira-Wein
Eisblumen
Schildampfer
Sauerklee
Kaffir-Limetten
...

In unserem Kräutersortiment finden sich speziell 
für den Sommer die erfrischendsten Blatt- und 
Knollengemüsearten. In Yoghurtdips, Bunten 
Salaten oder frisch aufs Butterbrot sorgen diese für 
das Gewisse Etwas, dass unseren Gaumen neu und 
anders verwöhnt. Beim Grillen im Sommer ist ja 
sowieso Phantasie angesagt!

Madeirawein, Peruportulak     Anredera cordifolia
Top-Rarität. Ein Basellagewächs wie der Ceylon-Spi-
nat. Eine fast unbekannte Schlingpflanze aus Peru 
mit Doppelnutzen: essbar sind die sehr weichen, 
großen sukkulenten Blätter , die wie Portulak 
schmecken, aber auch die Rhizome. Bei frostfreier 
Überwinterung auch im Winter beerntbar!

Knolliger Sauerklee, Oca              Oxalis tuberosa 
Oca ist nach der Kartoffel die zweitwichtigste 
Knollenfrucht der Anden. Diese Sauerkleeart bil-
det im Herbst etwa 3-4cm große Knollen. Auch als 
Beigabe zu Salaten oder Saucen. Hoher Vitamin C 
Gehalt! Auch die Blätter können wie Sauerampfer 
verwendet werden. Knollen roh oder gekocht ha-
ben ebenfalls einen gut säuerlichen Geschmack und 
können dezent auf verschiedenste Speisen geschabt 
werden.

Die roten, saftigen Stängel können kleingeschnitten 
auch für Tees verwendet werden. Die angenehme 
Säure gibt einem langweiligen Kräutertee mehr 
Pepp, und gleichzeitig färbt er den Tee zartrosa.

Peruanischer Sauerklee               Oxalis tuberosa 
Leckere, saftig saure Stängel. Sukkulente Kleeart 
aus der Andenregion mit fingerdicken, saftigen 
Stängeln. Ideal zu Salat und Kräutersoßen. Nebenbei 
wunderschöne Zierpflanze mit gelben Blüten rund 
ums Jahr. Frostfrei überwintern. Rückschnitt wird 
gut vertragen. Dieser Sauerklee ist übrigens saurer 
als Sauerampfer. 

Eiskraut               Aptenia cordifolia 
Wenn sie einen Platz in der vollen Sonne erhält 
wächst diese sukkulente Pflanzenart sehr schnell 
und zeigt zahlreiche rosarote Blüten, welche nach 
Sonnenuntergang wieder geschlossen werden. 
Die Blühperiode reicht vom Frühling bis in den 
Herbst und eignet sich daher auch als Bienen und 
Hummelweide. Was die Pflege betrifft ist diese 
Pflanze sehr anspruchslos und lässt sich auch sehr 
gut in Kübeln auf Balkon und Terrasse kultivieren, wo 
sie dann auch schön herunter wachsen kann.

Erdginseng                         Talinum paniculatum 
Erdginseng ist eine chinesische Heilpflanze, welche 
Energie und Kraft gibt, um die Leistungsfähigkeit 
für Sport, Arbeit und Gesundheit zu verbessern. 
Die Heilpflanze enthält viele Vitamine und kann 
sehr gut frisch im Salat oder als Spinat gegessen 
werden. Diese Pflanze hat in China einen festen 
Platz in der Heilkunde und wird ganzjährig als 
Fensterbankheilkraut genutzt. Sie gehört zur Familie 
der Portulakgewächse, mag Sonne und wird 50-
60cm hoch. Der chinesische  Name lautet „Tu-Ren-
Shen“.

Dies ist natürlich nur ein kurzer Auszug aus unserem 
Kräuterprogramm, welches auch im Sommer genug 
Überraschungen zu bieten hat!



Stimmungsmacher im Sommer 2017
10. Florianer Sommerkino | 30. Juni und 1. Juli, Beginn ca. 21.30 Uhr

Filmabende unter Palmen - Freitag: „Wilde Maus“, Samstag: „La La Land“

„Liebgewonnene Raritäten aus unserer Gärtnerei“ | 1. Juli, 10:30 Uhr 
Persönlicher Fachvortrag mit Gärtnermeister Werner Sandner im Palmenhaus.

Vorträge finden ab 10 Personen statt, Dauer je nach Interesse circa 60 bis 90 Minuten. 
Teilnahme kostenlos. Keine Anmeldung erforderlich. Sitzplätze vorhanden!

Yoga vorm Gartenpavillon | 8. Juli, 10-12 Uhr
mit Live-Musik feat. Anna Katt - Telefonische Anmeldung unter 0676/735270

„The Gentleman of Swing“ | 4. August, 20 Uhr
Lukas Perman und Ramesh Nair geben Swing- und Ratpackmelodien zum Besten.

Otto Lechner „The rebirth of accordion“ | 23. August, 20 Uhr
Der wahrscheinlich beste Akkordeonist Österreichs beehrt unser Gartentheater

„Alles ist möglich“ - Andy Baum & Christian Becker | 30. August, 20 Uhr
Wenn sich  die Wege der zwei Vollblutmusiker kreuzen, dann darf man keinesfalls fehlen.  

Nutzen Sie eine der wenigen Gelegenheiten diese live  und open air zu erleben!

SANDNER KG  begeisternd - vielfältig - kompetent
Stiftstraße 3a, 4490 Sankt Florian bei Linz, Telefon 07224/80881
Öffnungszeiten: Mo/Di/Mi/Fr 9-18 Uhr, Sa 9-17 Uhr,  Do/So Ruhetag!
www.sandner-gaertnerei.at  |  post@sandner-gaertnerei.atdie gärtnerei zum stift sankt florian


