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Gruß an die Sonne 
Finden Sie Ihren schönsten Sonnenhut!
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„Bee happy“ - 
mit Sonnenhut & Co!
Das Bienenthema begleitet uns jetzt schon seit ei-
nigen Jahren. Hieß es vor der Jahrtausendwende 
in erster Linie Bienen fernzuhalten, so ist es heute 
durch viele Medienimpulse gottseidank umgekehrt. 
Kunden kommen auf uns zu und wollen wissen, 
welche Pflanzen als Bienennahrung herhalten. So 
haben wir bereits 2014 Bienenpflanzen als Som-
merschwerpunkt erarbeitet und nun wollen wir mit 
dem Schwerpunkt Sonnenhüte wieder eine richtige 
Bienenpflanze in den Vordergrund stellen.

Betrachten wir die Pflanzenfarben so ist die weiße 
Blütenfarbe am beliebtesten beim Anflug von Biene 
& Co. Denken Sie zum Beispiel an die Balkonblume 
des Jahres 2016 - den weißen Willi. Aber gleich da-
nach kommt schon gelb - und da gesellen sich dann 
die vielen unterschiedlichsten Farbschattierungen 
der Sonnenhüte perfekt dazu. Drittstärkste Anzie-
hungskraft hat übrigens der blaue Farbton! 

Sonnenhüte haben in den letzten Jahren eine 
Renaissance in punkto Züchtung erlebt und es sind 
viele neue Sorten entstanden. Viele darunter wer-
den wohl auch wieder schneller vergessen sein, als 
einem lieb ist - gerade bei den Scheinsonnenhüten. 
Trotzdem sind bei den Sichtungen der letzten Jahre 
wunderbare Sorten ins Auge gestochen, die sicher 
sehr wertvoll für unser aller Gärten sind. Achten Sie 
jedoch unbedingt auf die Unterscheidung der ein-
zelnen Gattungen - Rudbeckia und Echinacea. Und 
lassen Sie nicht der Winterhärte die Hauptrolle bei 
der Auswahl der einzelnen Sorten spielen!

Die großblüten Sorten aller gelben Rudbeckien 
haben es mir besonders angetan. Sie blühen uner-
müdlich bis zum ersten starken Frost und wirken bis 
in den Dezember hinein zierend. Eine phänomenale 
Wirkung im großen Topf, im Trog oder Beet - auch als 

Mitbringsel zum sommerlichen Grillfest. Wir haben 
über fünfzehn verschiedene Sorten im Mai getopft 
und freuen uns riesig auf die Blütenvielfalt ab An-
fang Juli. Auch bei den winterharten Sorten (Ach-
tung auf dränagierte Böden!) haben wir für diesen 
Sommer auf  Vielfalt gesetzt!

Eines der beliebtesten Gärtnerthemen ist und bleibt 
natürlich die Witterung. Und so wenig man auch da-
ran zu ändern vermag, so müssen wir uns leider da-
mit abfinden, daß die Extreme zunehmen. Denken 
wir an den vergangenen viel zu warmen Winter, der 
dann doch noch im März zugeschlagen hat, während 
der April auf den Frühling vergessen und schon den 
Sommer gebracht hat. Auch der Sommer 2017 war ja  
hitzerekordverdächtig und man darf gespannt sein, 
welche Extreme uns heuer beschert werden.

Der Anwachserfolg an Hitzetagen ist demnach oft 
mühsam. Verschieben Sie einen Austausch oder eine 
Neuanpflanzung auf kühlere Tage, gießen Sie mit 
Bedacht und nutzen Sie Sonnenschirm oder ähn-

liches zur Schattierung. Oder Sie warten doch den 
September ab, der dann wieder die beste Pflanzzeit 
des Jahres einläutet. An heißen Tagen ist das An-
wachsen einfach sehr sehr mühsam und kräfterau-
bend für die Pflanze. Durch das häufige Wässern 
schafft es die Pflanze nicht mehr ein artgerechtes 
Wurzelsystem zu schaffen.  Dem Thema Gießen im 
Hochsommer haben wir deshalb auch einen kleinen 
Schwerpunkt in diesem Heftchen gewidmet!

Zu Sommerbeginn warten natürlich wieder zwei 
Abende Sommerkino unter Palmen auf Sie. Im Gar-
tentheater geht es heuer etwas ruhiger zu. Unsere 
Gastveranstaltung mit Erwin Steinhauer ist leider 
schon wieder ausverkauft. Für Paul Zauner, welcher 
heuer mit Chanda Rule auftritt, gibt es aber noch 
genug Karten! Ich und mein Team wünschen Ihnen 
einen Sommer ganz nach Ihrem Geschmack.

Sebastian Sandner und Mitarbeiter 
Ihre Gärtner aus St. Florian!
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11. Florianer Sommerkino
Palmenhaus - 29. und 30. Juni 2018 

Filmstart ca. 21.30 Uhr, Einlass 19 Uhr

Unsere Facebook-Gemeinde hat abgestimmt und 
somit zeigen wir folgende zwei Filme: Am Freitag 
den österreichischen Film „Die Wunderübung“ mit 
Erwin Steinhauer, am Samstag die wunderbare 
französische Komödie „Das Leben ist ein Fest“. 

Das Sommerkino findet wie jedes Jahr in unserem 
Palmenhaus bei jeder Witterung statt. Freie Sitz-
platzwahl an den Tischen. Wir freuen uns auf zwei 
laue Sommernächte! 

Tickets um 12€  unter Telefon 07224/80881-30  
werden eine Woche lang hinterlegt!  
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Sonnenhüte im Garten
Sonnenhüte blühen im Freiland ab Juli bis in den 
Herbst. Ihre große Blütenköpfe sind regelrechte 
Blickpunkte im Garten und werden ständig von In-
sekten wie Schmetterlingen und Bienen umschwirrt. 
Man möchte fast sagen, ein Garten ohne Sonnenhut 
ist ein Irrtum...

Beide Staudenarten sind in ihren Standortansprü-
chen eher unkompliziert und gehören zu den klas-
sischen Bauerngartenpflanzen, die sich sowohl fürs 
Beet als auch für den Kübel eignen. Besonders schön 
wirken sie natürlich in Gruppen. Wegen ihrer langen, 
relativ stabilen Stängel sind sie beliebte Schnittblu-
men. Mit 60 bis 150 Zentimeter Wuchshöhe gehören 
sie im Garten zu den größeren und ausdauerndsten 
Sommerblühern. Zusätzlich ziehen sie im Sommer 
zahlreiche Bienen und Schmetterlinge an und sollten 
daher in keinem naturnahen Garten fehlen. Lassen 
Sie verblühte Samenstände im Herbst und Winter 
stehen, diese dienen Vögeln als Nahrung.

Ein Name, zwei Stauden
Rudbeckia vs. Echinacea

Mit Sonnenhut bezeichnet man zwei Gattungen 
aus der Familie der Asteraceae, die beide ihre Hei-
mat vorwiegend im östlichen Nordamerika haben. 

Die Gattung Rudbeckia umfasst rund 30 Arten, die 
ein- bis mehrjährig wachsen. Den Gattungsnamen 
verlieh übrigens Carl von Linne zu Ehren seines 
Lehrers Olaf Rudbeck. Die Pflanzen blühen in Gelb-
tönen, die Blütenscheibe ist kegelförmig hochge-
wölbt. 

Aus dieser Gattung wurden neun Arten abge-
spalten und in die neu geschaffene Gattung Echi-
nacea überführt, im Deutschen heißt diese Gattung 
Scheinsonnenhut. Die Blüten sind überwiegend 
rosa bis purpurrot, die Blütenscheibe ist breiter 
kegelförmig ausgebildet. Auf die starren, spitzen 
Spreublätter, bezieht sich der Wissenschaftsname 
- er leitet sich vom lateinisch „echinus“ bzw. grie-
chisch „echinos“ für den Igel ab.

Anne Sigrun Franz 
eigenARTig!

Ausstellung in unserem Gartentheater  
29. Juni bis 11. August 2018

„Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer 
das, was er schon ist“ - diese Worte von Henry 
Ford hat sich die promovierte Veterinärmedizinerin  
Sigrun Franz zu eigen gemacht und ihre Leiden-
schaft, das Beschäftigen mit dem Material Ton, zu 
Ihrem zweiten Beruf gemacht.

Dabei entstehen neben Schmuck, Vasen, Schüsseln, 
Spruchbändern, Bildern und Geschirr auch Figuren 
in unterschiedlichen Brenntechniken. Figuren, die 
Freude ausstrahlen, die dem Garten, in dem sie ste-
hen, eine besondere Note verleihen. Seien es ihre 
Gartenpaare, die bunten, lustigen Badedamen oder 
aber verschiedene Tiere, wie Hühner oder Enten.

Anfänglich alles im eigenen Garten oder aber in Ga-
leriegeschäften in Deutschland präsentiert, betreibt 
Anne Sigrun seit November 2015 das eigenARTig.at 
- Der kleine Laden mit Café in Kronstorf, gemeinsam 
mit ihrer Geschäftspartnerin. Dort kann man neben 
der eigenen Keramik auch Mode sowie Wohnacces-
soires kaufen oder einfach das feine, einzigartige 
Ambiente im dazugehörigen Café genießen.
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Die leuchtende Welt
der Sonnenhüte

Fachvortrag im Palmenhaus

30. Juni,10.30 Uhr

An diesem Vormittag steht einmal mehr ein Fach-
vortrag im Zeichen einer ausgewählten Pflanzen-
art. Und was passt da besser zum Sommerbeginn 
als die Vielfalt der Sonnenhüte?

Gärtnermeister Werner Sandner geht auf die bei-
den Gattungen der Sonnenhüte ein, zeigt unser 
Sortiment und gibt Tipps für die Pflanzung sowie 
für eine gute Haltbarkeit im Staudenbeet oder im 
mobilen Bereich. Lauschen Sie seinen Tipps punk-
to Wetterfestigkeit, Standortwahl und Düngung. 
Erfahren Sie die beste Zeit zur Teilung und wie der 
Boden für eine erfolgreiche Kultur beschaffen sein 
muß.

Teilnahme kostenlos. Keine Anmeldung erforderlich. 
Sitzplätze vorhanden!

Die Gattung Rudbeckia
In hochsommerlichen Staudenbeeten dominieren 
oft ausgedehnte Horste von Rudbeckien. Sie blühen 
bis in den Spätherbst hinein und schmücken mit 
dem verbliebenen dunklen Blütenknopf noch lan-
ge, nachdem die äußeren farbigen Zungenblüten 
bereits abgefallen sind. Gerade in Pflanzungen nach 
dem Vorbild der amerikanischen Prärien macht dies 
auf die Schönheit des Vergehens aufmerksam. 

Zu den bevorzugten Stauden in der Gartengestal-
tung gehört Rudbeckia fulgida und hier ist der 
Sortenname „Goldsturm“ fast schon ein Synonym 
für den Prärie-Sonnenhut (siehe Bild links oben). 
Die Varietät zeichnet sich durch lange, goldgelbe 
Strahlenblüten aus, bei der blühfreudigen, von Karl 
Foerster gezüchteten Sorte kommt dann noch der 
Vorteil der Samenvermehrbarkeit hinzu. Die meisten 
Gartenfreunde kennen als Rudbeckie genau diese 
bestens winterharte Sorte!

Weitere Gartenhelden innerhalb dieser Sippe sind 
Rudbeckia laciniata. Dieser hat leicht hängende, 
goldgelbe Strahlenblüten, die kegelförmige Schei-
be ist grünlich gelb. Die anspruchslose Art hat ihren 
angestammten Platz in den bunten Blumenrabatten 
von Landhausgärten. 

Die Lichtintensität hat einen Einfluss auf das Wachs-
tum und die Blühfreudigkeit. Der Sonnenhut be-
nötigt daher einen sonnigen Standort mit einem 
feuchten nährstoffreichen Boden. Alternativ ist ein 
halbschattiger Standort verträglich. Der Boden sollte 
gut durchlässig sein. Staunässe verträgt der Gelbe 
Sonnenhut nicht. Übrigens gedeiht Sonnenhut auch 
auf lehmigen Boden, wenn dieser feucht gehalten 
wird!

Unter den kultivierten Rudbeckien finden sich auch 
viele einjährige Arten wie R. hirta, die bereits ab 
Juni unermüdlich bis in den Herbst blühen. Die vie-
len neuen Züchtungen machen richtig Lust darauf, 
Farben von Zitronengelb, Dunkelrot oder Rotbraun 

zu kombinieren. Sie wachsen und blühen noch auf 
zeitweilig beschatteten Flächen!

Rechts oben sehen Sie die großblütige Sorte „Prärie 
Sun“, die wir schon in den letzten Jahren im Sorti-
ment hatten. Wenn diese Rudbeckie ihre Blüten 
öffnet, bleiben Kunden andächtig stehen, um die 
Schönheit auch zu erfassen. Zu dieser Sorte gesellen 
sich heuer vierzehn weitere Schönheiten!

Dabei sind gedrungene und hochwachsende Sorten, 
die man stützen sollte. Wir möchten auch hier auf 
chemische Pflanzenschutzmaßnahmen verzichten 
und die Pflanzen wachsen daher bei uns etwas hö-
her als bei Gartencenterketten. Die Farbpalette wird 
sich hier in Gelb-, Orange- und Brauntönen spiegeln.

Der Wasserbedarf im Topf ist im Hochsommer sehr 
hoch, das heißt tägliches Gießen oft notwendig. 
Wenn die Pflanzen jedoch ins Beet gesetzt werden 
und dort ihre Wurzeln festgeschlagen sind, reduziert 
sich der Aufwand deutlich!



8 99

Die Gattung Echinacea
Allgemein bekannt wurde der Name der Pflanze bei 
uns im Zusammenhang mit einem Arzneimittel, das 
bei Erkältungskrankheiten helfen soll. Der Schein-
sonnenhut  wurde in den vergangenen Jahren züch-
terisch intensiv bearbeitet. Viele neue Sorten mit 
vielversprechend aussehenden Farbbildern kamen 
und kommen noch immer in die Sortimente von uns 
Gärtnereien.

Von den Scheinsonnenhüten fand  man in den Gärten 
fast ausschließlich Echinacea purpurea, den Roten 
Scheinsonnenhut, oft auch nach der unsauberen 
Übersetzung des englischen Namens als Purpurson-
nenhut bezeichnet. Bei den Züchtungen stehen die 
Strahlenblüten am Rand starr zur Seite ab. Ihre meist 
rosa oder rote Färbung steht in merkwürdigem Kon-
trast zum orange- bis rostbraunen hochgewölbten 
Blütenboden. Man kennt jedoch auch weißblütige 
Sorten. 

Alle Arten benötigen einen vollsonnigen, warmen 
Standort mit frischem bis feuchten, nährstoffreichen 
Boden und guter Dränage, damit auch die Winter-
härte gegeben ist. Sie vertragen Hitze sehr gut und 
überstehen kurze Trockenperioden. 

Echinaceas lassen sich auch gut kombinieren, zum 
Beispiel mit Gräsern und vielen anderen Pflanzen, 
die in der amerikanischen Prärie heimisch sind. 
Zum Sonnenhut passt sehr gut Chinaschilf – beide 
Pflanzen wirken sehr harmonisch miteinander. Den 
Sonnenhut sollte man aber nicht immer nur mit 
grünblättrigen Pflanzen kombinieren. Es gibt so 
viele wunderbare Sorten mit gestreiften Blättern in 
gelb-grün und weiß-grün, die einen zusätzlichen 
Farbeffekt erzeugen. Auch an Blühpflanzen wie 
Astern, Dahlien oder nicht zuletzt Rosen darf man 
denken.

Viele Kunden wurden in den letzten Jahren ob der 
neuen Sortenvielfalt in dieser Gruppe verunsichert. 
Es sind hohe und niedrige, gelbe bis rote, sowie 

einfach- und gefülltblühende Sorten in einer Viel-
falt entstanden, die kaum mehr zu überblicken ist. 
Selbst wir Gärtner haben eine Zeit gebraucht, bis wir 
die wirklich guten Sorten von den schlechten unter-
schieden  haben. 

Die Züchtung hat wirklich wunderbare Blütenköpfe 
entstehen lassen, leider ist wie so oft die Winterhärte 
bzw. Dauerhaftigkeit auf der Strecke geblieben. Wer 
seinen Scheinsonnenhut einjährig kultivieren will, 
dem sei viel Düngen ans Herz gelegt. Wer bedingt 
winterharte Sorten dennoch auspflanzen möchte, 
dem sei eine gute Dränage ans Herz gelegt. Auch 
ein jährliches Teilen und Umpflanzen führt zu kräf-
tigeren Pflanzen mit mehr Blüten. 

Wahre Gartenliebhaber werden diesen Aufwand 
gerne in Kauf nehmen. Umso mehr darf man dann 
nämlich erst recht stolz sein, wenn die edle Blüten-
pracht im Garten Einzug hält!

Alte und neumodische  
Heilpflanze

Bereits die Indianer Nordamerikas kannten die 
entzündungshemmenden Eigenschaften dieses 
Sonnenhutes. Die Wirksamkeit bei der Kurierung 
von Erkältungskrankheiten ist dennoch umstritten, 
doch regt Scheinsonnenhut die körpereigenen Ab-
wehrkräfte an und unterstützt dadurch gerade im 
Frühstadium von Infektionen. Länger als zwei Wo-
chen darf man das Medikament nicht einnehmen, 
weil es danach die Immunabwehr dämpft. 

Für die Arzneimittelherstellung wird Echinacea 
angustifolia, der Schmalblättrige Scheinsonnen-
hut, kultiviert. Seine hellen, auffallend schmalen 
Strahlenblüten hängen schlaff herab. Die Wurzeln 
ergeben die Medizin zur Stärkung der körperei-
genen Abwehrkräfte. Dagegen wird der Wirkstoff 
Echinacin aus dem gepressten Kraut von Echinacea 
pupurea gewonnen. In Verruf geraten war Echina-
cin zeitweilig, weil es sehr selten Überempfindlich-
keitsreaktionen hervorrufen kann.
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Gießen macht nicht nur 
Pflanzen glücklich!

Gießen und düngen  
im Hochsommer 

Fachvortrag am 23. Juni,10.30 Uhr

Wie der Sommer 2018 werden wird, können wir 
noch nicht sagen. Wird das Wetter verrückt spielen? 
Gibt es viel Regen oder viel Hitze? Alles Spekulati-
onen. Wichtig ist aber sowieso nur zu wissen, was in 
welchen Fällen zu tun ist. Und wenn auch der Titel 
sehr stark vereinfacht - ein paar grundsätzliche Vor-
gehensweisen beim Gießen und Düngen kann man 
festhalten - wohlwissend, dass hier nicht alles über 
einen Kamm geschert werden kann.

Ganz im Sinne von „Ein Gärtner fällt nicht von heu-
te auf morgen vom Himmel.“ versucht Ihnen heute  
Sebastian Sandner die Grundlagen vom Wässern und 
Düngen nahe zu bringen. Immerhin ist Gießen in der 
Gärtnerei großteils Chefsache!

Ende Mai haben wir noch schnell eine kleine Umfra-
ge auf Facebook gestartet und abgefragt, ob Gießen 
zu den Lieblingsarbeiten im Garten gehört. Und  
siehe da - zwei Drittel haben ganz deutlich ja dazu 
gesagt! Das stimmt mich froh, zähle ich mich doch 
auch zu dieser Gruppe. Über das Gießen kann man 
wohl sehr lange philosophieren und echte Gärtner 
lassen sich beim Gießen auch nicht dreinreden. Wa-
rum ist also Gießen so beliebt?

Das Gießen ist ja meist der  Abschluss einer vorange-
gangen Arbeit. Man hat seinen Gemüsegarten neu 
bestückt, vielleicht einen Baum gepflanzt oder ein 
buntes Kistchen zusammengestellt. Alles vor dem 
Gießen war mehr oder weniger Arbeit. Die Auswahl 
der Pflanzen, die Vorbereitung des Pflanzlochs, die 
Einbringung von neuer Erde. Mit dem Gießen endet 
sodann die wirkliche Arbeit und man kann stolz auf 
die getane Arbeit zurückblicken und sich auf das 
Wachstum freuen. 

Und auch das wiederkehrende Gießen im Sommer 
bietet dem Gießer bzw. der Gießerin jede Menge 
schöner Momente. Man sieht neu geöffnete Blüten, 
den ein oder anderen Schmetterling. Vielfach Mo-
mente, die oft im Stillen liegen. Man möchte fast von 
einer natürlichen Meditation sprechen. Beim Gießen 
sollten wir dem wichtigsten Organ der Pflanze - der 
Wurzel - gerade im Sommer die meiste  Beachtung 
schenken! Denn...

...das Übel beginnt an der Wurzel

Wurzeln brauchen vor allem eines zum Leben, näm-
lich Luft. Gerade wenn es um Bildung neuer Wurzeln 
geht, also wenn neu gepflanzt worden ist. Deshalb 
ist das Anwachsen an heißen Sommertagen so 
schwierig. Die Pflanzen verdunsten durch die Sonne 

sehr stark, durch den häufig notwendigen Wasser-
nachschub können jedoch die kleinen Faserwurzeln 
nicht atmen und faulen viel zu schnell wieder ab. Ein 
negativer Kreislauf beginnt. Und wenn die Wurzeln 
dann komplett abgestorben sind, haben wir keinen 
Wassernachschub mehr - die Pflanze welkt - wie bei 
Trockenheit. Glaubte man zuerst man hat zu wenig 
gegossen, weiß man erst zu spät, daß es zu viel war!

Am Abend oder Morgen?

Das ist sie - die Gretchenfrage unter den leiden-
schaftlichen Gießern. Dass man nicht in der Mittags-
sonne gießen sollte, hat sich ja schon herumgespro-
chen. Abends findet man oft am leichtesten Zeit und 
Muße für diese Arbeit. Der Schneckengeplagte wird 
allerdings hier keine Freude haben, da diese dann 
die Nacht hindurch bequemlichst dinieren. Also von 
uns gibt es daher keine eindeutige Antwort!

Die Dosis entscheidet...

Besonders schwierig ist es einerseits die Menge rich-
tig einzuschätzen, als auch die Häufigkeit des Wäs-
serns. Zwei Parameter also, die gerne verwechselt 
werden. So brauchen hungrige Pflanzen oft sehr viel 
und sehr häufig Wasser, andere dagegen viel und nur 
selten - und so weiter und so weiter.

Beim Rasen gilt wie bei Pflanzungen im Gemüsebeet 
oder in der Staudenrabatte - bei Trockenperioden 
nicht täglich wässern, sondern 1-3x pro Woche kräf-
tig durchdringend. Von den Zimmerpflanzen wissen 
wir ja, dass die beste Methode das Tauchen darstellt. 
Auch hier hat die Erde die größtmögliche Menge an 
Wasser aufgenommen und die Pflanze kann dieses 
in Ruhe verarbeiten. Erst wenn diese wieder ange-
trocknet ist, geben wir Nachschub. Die Dauer dazwi-
schen richtet sich dann nach Pflanzenart, Standort 
und natürlich der Witterung! 

Der Dosierung bei Nachpflanzungen im Sommer 
bzw. Neupflanzungen kommt die bedeutendste 
Rolle zu. Es ist zugleich die schwierigste.  Durch den 
großen Wasserbedarf kann sich das feine Wurzelsy-
stem nur sehr mühsam etablieren und beginnt auch 
schneller zu faulen. Da ist dann tägliches Gießen oft 
schon zu viel. Solange nach Sonnenuntergang der 
Welkezustand weg ist, war‘s für diesen Tag genug. 
Bei automatisierter Bewässerung heißt es ab August 
die Häufigkeit zu reduzieren. Die Tage werden ja wie-
der kürzer und die Nächte wieder kühler.

Wie wir leider auch immer wieder erkennen müssen, 
der häufigste Grund für das Eingehen der Pflanze 
ist nach wie vor nicht Schädlingsbefall, nicht Dün-
germangel (und nicht der Gärtner) - es ist falsches 
Gießen. Zu nass, zu trocken - das sind die Worte, die 
leider niemand gerne hört. Denn wer lässt sich eben 
schon gerne beim Gießen kritisieren?
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„Der grüne Daumen“
Die neue Gruppe auf unserer Facebook-Seite

In dieser Gruppe sollen Tipps und Tricks rund um 
den Garten ausgetauscht werden. Alle Garten- und 
Pflanzeninteressierte sind herzlichst willkommen. 

Besuchen Sie uns auf Facebook und erfahren  
Sie außerdem viele Neuigkeiten als Erstes!

www.facebook.com/palmenhaussanktflorian 
www.sandner-gaertnerei.at

Auf‘s Düngen nicht  
vergessen!
Sommerblumen haben von Natur aus einen langen, 
sehr reichen Blütenflor. Damit dieser jedoch bis in 
den Oktober anhält, muß gerade in Kistchen und 
Trögen nachgedüngt werden. 

Mit der OÖ Gärtnererde haben Sie in der Regel die 
beste Grundlage für gutes Wachstum geschaffen. 
In geschlossenen Behältern reicht das Langzeitdün-
gerangebot - gerade in Hitzesommern - aber meist 
nicht aus. Deshalb heißt es vor allem hier - düngen. 
Die Hitze bedeutet für Pflanzen wie für uns Men-
schen alle Kraftreserven auszuschöpfen. Und diese 
gehören einfach wieder aufgefüllt.

Am besten Sie passen Ihre Düngeintervalle den Gie-
ßintervallen an. Das heißt je mehr Sie gießen, desto 
öfter greifen Sie auch zur Düngerflasche! Das kann 
an Hitzetagen auch jeden zweiten Tag sein.

Ende August - Aussaat 
vom Wintergemüse
Man mag zwar noch nicht wirklich an den Winter 
denken - aber vergessen sollte man ihn auch nicht. 
Viele haben heuer bis in den Februar eigenen Salat 
aus dem Garten ernten können. Die Zeit von Mitte 
August bis Mitte September bietet sich bestens für 
die Aussaat von Wintergemüse an. Wir haben dazu 
zeitgerecht eine frische Auswahl an Samenpäck-
chen! Vorgezogen bekommen Sie dieses übrigens 
trotzdem bis Ende Oktober bei uns. 

Geduld gehört beim Gießen 

einfach dazu...
Gießen gehört zu den Fähigkeiten, die nicht von heu-
te auf morgen erlernt werden können. Selbst Fach-
leute müssen sich immer wieder mal eingestehen, 
daß hie und da falsch gegossen wurde. Gute und 
schlechte Erfahrungen gehören beim Gießen einfach 
dazu. Und wir garantieren - die schlechten gehen 
mit der Zeit zurück!

Pflanzen gewöhnen sich übrigens auch an ihr Gieß-
verhalten! Wer also weniger gießen möchte, kann 
auch tatsächlich die Pflanze kürzer halten. Sie wird 
sich mit der Zeit an einen niedrigeren Pegel gewöh-
nen. Und noch ein letzter Tipp: für‘s Gießen sollte 
immer ein und dieselbe Person zuständig sein! Nur 
während dem Urlaub darf der Nachbar herhalten, 
der dann sicher ganz falsch gegossen hat...

Stecklinge schneiden
Die zweite Augusthälfte bietet sich auch für die Ver-
mehrung von allerhand Stecklingen an. Bis in den 
September hinein bilden diese gut Wurzeln und er-
reichen auch noch eine gute Größe. Wollen Sie Kräu-
ter oder Balkonblumen ins folgende Jahr sicher und 
gut hinüber retten, dann überwintern gerade diese 
jungen Pflanzen oft besser.

Gutes Gelingen!
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Paul Zauner‘s  
Sweet Emma Band & 
Chanda Rule 
Open Air im Gartentheater 
Fr, 10. August  

Helmut Wittmann, 
Mehmet Dalkilic &

Die Saligen
 Do, 20. September

Palmenhaus

Tickets
Nähere Infos online

www.sandner-gaertnerei.at

Kartenvorverkauf nur in unserer Gärtnerei  
Telefonische Reservierungen 

unter 07224/8088130 werden 
eine Woche lang hinterlegt. 

Tickets jeweils 25.-€

Damit Gießen noch 
mehr Freude bereitet!
Alle die uns kennen, wissen, wie sorgfältig wir Zube-
hörartikel in unser Sortiment aufnehmen. So haben 
wir neben Profierden und -düngemitteln handge-
schmiedete Werkzeuge von Krumpholz, Baumsche-
ren von Felco, Terracotta aus Impruneta, EM von 
Multikraft. Um das Thema Bewässerung haben wir 
lange Zeit einen Bogen gemacht, benutzten wir ja 
seit Jahrzehnten das GEKA®-System, welches es bis-
her nur für Profis gegeben hat. Das hat sich geändert!

Die extrem robusten GEKA®-Komponenten aus 
stabilem Messing halten nicht nur mühelos jedem 
Wetter stand, sondern selbst dem Gewicht Ihres 
Autos. Die exakte Verarbeitung garantiert gleichzei-
tig einen tropffreien Wasserdurchfluss. Dabei ist das 
Stecksystem im edlen Silber-Design kinderleicht zu 
bedienen und vollständig kompatibel mit anderen 
gängigen Stecksystemen.

Vom Wasserhahn bis zum Schlauchwagen. Das 
Schlauchstecksystem umfasst eine Vielzahl aus Kom-
ponenten, die sich einfach umstecken, neu anordnen 
und beliebig erweitern lassen. 

Vorerst haben wir nur eine kleine Wand mit den 
wichtigsten Armaturen, können aber auch Bestel-
lungen entgegennehmen. Sobald wir die belieb-
testen Produkte erkennen, werden wir ein größeres 
Lager aufbauen.

Wir schätzen die einzigartige GEKA®-Qualität schon 
lange. Denn GEKA® stellt bereits seit 1928 extrem 
langlebige Komponenten aus Metall her. Und das ist 
bis heute so geblieben – schließlich sollte Ihr Gar-
tenspaten ja auch nicht aus Kunststoff sein. Sogar 
mein Großvater hatte schon Kupplungen von dieser 
Firma in Verwendung. Weitere Infos: www.geka.de

Paul Zauner begibt sich diesmal mit Chanda Rule 
auf eine musikalische Weltreise. Beginnend in New 
Orleans, geht es in die Baptistenkirchen in den 
Südstaaten, dann macht die Band Halt beim Down 
Home Blues in der Southside of Chicago. Die Country 
Version von Keith Jarrett erklingt ebenso, wie Sweet 
Emma von Cannonball & Nat Adderly. Paul Zauner 
spielt, improvisiert, variiert, vermengt die Musik mit 
traditionellen Liedern aus Südafrika, mit einem Fee-
ling von Miriam Makeba, Hugh Masakela und Harry 
Belafonte. An seiner Seite gesellen sich Mario Rom, 
der neue Trompeten Shooting-Star und Jan Korinek 
der Hammond-Zauberer aus Prag. Die feinen, immer 
offenen Grooves an den Drums kommen von Chri-
stian Salfellner. Osian Roberts am Sax.

Helmut Wittmann beehrt uns heuer zum fünften 
Mal, diesmal im Rahmen unserer Herbsteröffnung 
mit Adil Besim‘s Teppichwelten. Und wer passt 
hier besser dazu als sein türkischer Freund und 
Märchenerzählerkollege Mehmet Dalkilic? Für die 
musikalische Untermalung sorgt diesmal das Klan-
gensemble „Die Saligen“ aus dem Salzburger Lan-
de. Bestehend aus vier Damen, die auf Cello, Harfe, 
Klarinette und Hackbrett eine wirklich mitreißende 
Musik machen.

Seien sind gespannt auf Geschichten im lebendigen 
zweisprachigen Dialog!



Veranstaltungsüberblick für den Sommer ´18 
11. Florianer Sommerkino| 29. und 30. Juni, Beginn ca. 21.30 Uhr

Filmabende unter Palmen: - Freitag: „Die Wunderübung“, Samstag: „Das Leben ist ein Fest“

Fachvorträge im Palmenhaus| jeweils 10.30 Uhr
23. Juni - „Gießen und düngen im Hochsommer“
30. Juni - „Die leuchtende Welt der Sonnenhüte“

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

Florianer Sommerfest  | 5. Juli, 18 Uhr
Benefiz-Sommerfest der Lions Linz Land Athena im Dienste der guten Sache!

Erwin Steinhauer & klezmer reloaded extended | 6. Juli, 20 Uhr
Das Stiftskonzert ist leider bereits ausverkauft! Wir bitten um Verständnis.

Paul Zauner‘s Sweet Emma Band & Chanda Rule | 10. August, 20 Uhr
Unser Gartentheater steht einmal mehr ganz unter Jazz...

Helmut Wittmann,Mehmet Dalkilic & Die Saligen  | 20. September, 20 Uhr
 Verrückte Geschichten im lebendigen zweisprachigen Dialog zur heurigen Herbsteröffnung! 

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


