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Sonnenhungrig?
Die Freude auf den Sommer ist dieses Jahr wieder 
richtig groß. Er muss ja nicht jedes Jahr Anfang April 
beginnen. Die feucht fröhliche Mai-Witterung war 
für die Natur umso besser und gerade Stauden, Bäu-
me und Sträucher sind sicher bestens angewachsen. 
Wir hoffen, Ihre bisher erworbenen Pflanzen entwi-
ckeln sich nach ihren Vorstellungen. 

Sonnenverliebt sind auf jeden Fall auch unsere drei 
Sommerschwerpunkte in diesem Jahr. Inkalilien, 
Taglilien und Schmucklilien wachsen zu wahren 
Freudenexplosionen im Garten heran. Egal ob im 
Topf, in der Rabatte oder als Solitär verwendet. Sie 
schaffen mit ihrer Blühfreudigkeit über Wochen hin-
weg ganz besondere Blickpunkte im Garten. Freund-
liche Gesichter sozusagen. Ähnlich unserer Sonnen-
hüte, die wir letzten Sommer in zahlreichen Sorten 
für Sie kultiviert haben. Viele waren davon derart 
begeistert, dass wir auch heuer noch eine große An-
zahl für Sie im Programm gelassen haben.

Nutzen Sie unseren Fachvortrag mit meinem Vater, 
um sich ein näheres Bild zur Vielfalt dieser „Lilien-
artigen“ zu machen! Oder aber unseren Gastvortrag 
mit Frau Gerda Holzmann, die sich dem Thema Wild-
kräuter verschrieben hat.

Wildkräuter sind sehr vitamin- und mineralstoffreich 
und aktivieren den Stoffwechsel. Frisch gesammelt, 
gewaschen und geschnitten sorgen sie bei Mahl-
zeiten für extra Power. Haben Sie z. B. gewusst, dass 
eine Handvoll Vogelmiere den Tagesbedarf an Vita-
min C stillt? Daß die Brennnessel 30 mal mehr Eisen 
als ein herkömmlicher Kulturspinat hat? Oder dass 
Löwenzahnblätter mehr Vitamin A als eine Karotte 
beinhalten? 

Der Sommer ist ja auch Zeit des Verreisens. Beson-
ders schön, wenn die Reise in den eigenen Garten 
geht!

Seit Menschen verreisen haben sie das Bedürfnis, 
Pflanzen aus ferner Länder mitzunehmen. Viele 
botanische Namen erinnern uns an wagemutige 
Botaniker, Seefahrer, Herrscher, Ärzte und viele 
andere Persönlichkeiten. Alle kennen z. B. die Dril-
lingsblume, noch besser bekannt als Bougainvillea, 
benannt nach dem französischen Offizier, Seefahrer 
und Schriftsteller Louis Antoine de Bougainville. Der 
Schwede Carl von Linné war einer der bekanntesten 
Naturforscher, der mit der binären Nomenklatur 
überhaupt erst die Grundlagen der modernen bota-
nischen und zoologischen Taxonomie schuf. Er war 
verantwortlich für sehr viele Pflanzennamen, die 
auch heute noch Gültigkeit haben. Als Beispiel sei 
die Lagerstroemerie angeführt, die er nach dem ihm 
befreundeten Schweden Magnus Lagerström, dem 
Direktor der schwedischen Ostindien-Kompanie, 
benannt hat. 

Schade eigentlich, dass bei heute vergebenen Na-
men oft nur mehr der Marketinggedanke zählt und 
keine echten Geschichten mehr dahinter stehen.

Wenn das Verreisen heute auch schon wesentlich 
bequemer ist, so sind mitgebrachte Pflanzen noch 
immer schöne Andenken, die oft sehr viel Liebe er-
fahren. Wer führt nicht selbst ohne Stolz durch sein 
grünes Reich und erzählt dazu Geschichten. Und sei 
es auch „nur“ der kleine grüne Balkon!

Und vielleicht haben ja auch wir unsere Gärtnerei 
ganz unbewusst nach diesen Gestaltungskriterien 
angelegt. Viele bestätigen uns, dass man in unserer 
Gärtnerei ein richtiges „Gartengefühl“ hat. Das freut 
uns natürlich. Ein kleines Paradies, wo Sie aber ein-
geladen sind, ganz nach Ihrem Belieben ein Stück-
chen mit nach Hause zu nehmen. Shoppingtempel 
gibt es ja ohnehin genug!

Sebastian Sandner und Mitarbeiter 
Ihre Gärtner aus St. Florian!
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12. Florianer Sommerkino
Palmenhaus - 28. und 29. Juni 2019 

Filmstart ca. 21.30 Uhr, Einlass 19 Uhr

Heuer hat sich unsere Facebookgemeinde für zwei 
oscarprämierte Filme entschieden. Am Freitag spie-
len wir daher den Musikfilm „A Star is Born“ mit 
Bradley Cooper und Lady Gaga, am Samstag die 
Tragikomödie von Peter Farrelly „Green Book - Eine 
besondere Freundschaft“. 

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 13€  unter Telefon 07224/80881-30  
werden eine Woche lang hinterlegt!  

 Fachbuchautoren zu Gast: 
 BSc Gerda Holzmann: 

Gesunde Wildkräuter  
aus meinem Garten

Fachbücher persönlich präsentiert 
Palmenhaus - 6. Juli, 11.00 Uhr

Wildkräuter hat die heutige Autorin besonders ins 
Herz geschlossen. Der größte Zauber von Wildkräu-
tern liegt für sie in ihrer Einfachheit. In den gewöhn-
lichsten Pflänzchen schlummern oft die erstaun-
lichsten Kräfte. Sie wachsen direkt vor der Nase und 
warten nur darauf, gepflückt zu werden! In ihrem 
ersten Buch hat sie 30 davon beschrieben und wird 
ihnen einige davon an diesem Vormittag vorstellen.

 „Grünkraft” ist ein alter Ausdruck für “Lebenskraft”, der 
von Hildegard von Bingen geprägt wurde. Und „Grün-
kraft“ ist auch der Name ihres Waldviertler Unterneh-
mens. Nähere Infos unter www.gruen-kraft.at!

Fotos: Rupert Pessl
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Formschnittgehölze sind wie Skulpturen im Garten. 
Sie werden als Kontrast zu natürlichen Wuchsformen 
eingesetzt. Dabei ist es oft effektvoller, sie nur spar-
sam einzusetzen. Damit Sie in Form bleiben ist fach-
gerechter Schnitt notwendig. Die Gehölze gewinnen 
sodann mit den Jahren an Schönheit und Wert.

Unter Formschnitt (englisch Topiary) versteht man 
die Kunst, Pflanzen durch besondere Schnitttech-
niken in eine meist geometrische Form zu bringen 
und ihnen ein architektonisches, ornamentales oder 
figürliches Aussehen zu verleihen.

Im Gegensatz zum Bonsai kommt Topiary aus Ägyp-
ten und die Römer haben diese Erziehungsform zu 
uns gebracht. Während es beim Bonsai vordergrün-
dig um eine Miniaturisierung von gewöhnlichen 
Bäumen und Sträuchern geht, also eine proportio-
nale Verkleinerung, meint Topiary das Zuschneiden 
von Bäumen und Sträuchern in allen erdenklichen 
Formen und Größen. Die echte Kultur der Bonsais, 
die ihren Ursprung vor rund 2000 Jahren in China 
haben, ist ja meist auf unter 60cm begrenzt. Beiden 
Techniken gemeinsam ist, dass es sich um reine Er-
ziehungsformen handelt, d. h. prinzipiell jede Pflan-
ze als Bonsai oder Topiary gezogen werden könnte. 

Verwenden Sie für Formschnitte Gehölze, die langle-
big sind und einen regelmäßigen Schnitt gut vertra-
gen. Schließlich sind Hecken oder Kugeln dauerhafte 
Investitionen, die Sie über Jahre genießen können. 
Thujen beispielsweise sind zwar preiswert, reagieren 
aber empfindlich auf Trockenheit und lassen sich nur 
schlecht verjüngen. Sie sind deshalb kurzlebiger als 
Eiben, die Trockenheit tolerieren und sich problemlos 
verjüngen lassen. Eiben sind zwar teurer, doch die 
Anschaffung lohnt sich. 

Das Geheimnis einer dichten Hecke, Kugel oder Py-
ramide liegt in einer dichten Verzweigung im Ge-
hölzinneren sowie dem gezielten Saftstau an den 
Schnittstellen im unteren Gehölzbereich. Fördern Sie 
die Verzweigung durch mehrmaliges Einkürzen pro 
Jahr gerade in den ersten Jahren. Ist die Endgröße 
erreicht, was bei unseren Topiarys meist schon der 
Fall ist, genügt meist ein Schnitt pro Jahr.

Geschnitten wird niemals bei großer Hitze und 
starker Sonneneinstrahlung. Das führt besonders 
bei Immergrünen wie Kirschlorbeer zu schneller 
Austrocknung an den Schnittflächen der Blätter und 
damit zu Verbrennungen. Optimaler Zeitpunkt für 
viele Pflanzen ist Ende Juni. Wie jede Schnittmaß-
nahme regt auch der Formschnitt neues Wachstum 
an. Wenn der Schnitt aber so spät erfolgt, dass die 
Pflanze zwar erneut austreibt, diese Triebe aber vor 
dem Winter nicht ausreifen können, kommt es zu 
Frostschäden. Der Schnitt im Frühsommer hat auch 
den Vorteil, dass der Neuaustrieb im Sommer beson-
ders kompakt und dicht bleibt. Natürlich wäre auch 
ein Schnitt in der kalten Jahreszeit möglich. Wer sich 
jedoch so intensiv mit einer Pflanze beschäftigt, wird 
bald ein Gespür dafür bekommen.

Wir haben im Frühjahr sehr viele Topiarys in straff 
aufrechter oder geschwungener Pomponform erhal-
ten. Wählen Sie Ihren Favoriten aus Scheinzypresse, 
Eibe, Kirschlorbeer, Glanzmispel oder Hainbuche. 
Da alle Solitäre im Container sind, können diese fast 
ganzjährig ausgepflanzt werden!

Topiary´s 
Die Kunst des Formschnitts oder 
„Der Gärtner als Friseur“
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Inkalilien -
Farbenprächtige Tausendsassa‘s

Ihr guter Ruf als haltbare Schnittblume hat sie be-
kannt gemacht. Fast jeder hat sie schon mal gese-
hen, nur kaum jemand weiß, was das eigentlich für 
eine Blume ist - die Inkalilie, botanisch Alstromerie. 
Die südamerikanische Schönheit ist aber auch im 
Blumenbeet ein prächtiger Sommergast - nicht nur 
in England, wo sie zu den beliebtesten Beetstauden 
gehört und in vielen Gärten zu bewundern ist. 

Kaum eine andere Pflanze besticht durch so viel 
Eleganz und Anmut wie die Inkalilie. Aus ihrem 
buschigen Blattwerk ragen Stängel empor, die eine 
Höhe von einem Meter erreichen können, und an 
deren Ende sich große, schmetterlingsartige Blüten 
bilden. Diese blühen von Juni bis in dem Oktober 
hinein; unter günstigsten Bedingungen bleibt diese 
Blütenpracht sogar bis zum ersten Frost bestehen. 
Dass die Zierpflanze in heimischen Gefilden über-
haupt gedeihen kann, ist der jahrelangen Arbeit von 

„Indian Summer“
Eine besondere Sorte, die Aufsehen garantiert

Neben zwölf verschiedenen Farben, die wir heuer 
für Sie kultiviert haben ist auch die Sorte dabei, die 
unser Titelbild ziert. Sie hat mit ihren kräftig oran-
geroten Blüten und dunklem Laub schon viele Kun-
den begeistert und ihr eingänglicher Name wird 
schon öfter benutzt als Inkalilie oder Alstromerie! In 
der Sortenvielfalt tummeln sich nicht nur allerhand 
Farbspiele in der Blüte, es gibt sogar weiß- und 
gelbbunt gefärbte Blätter.

Züchtern zu verdanken: ihnen gelang es, Sorten zu 
züchten, die nicht nur robust und widerstandsfähig, 
sondern zudem auch winterhart bzw. bedingt win-
terhart sind.

Auf Reisen entdeckt

Schon allein der Name der Inkalilie löst Fernweh 
nach warmen, farbenprächtigen Gefilden aus und 
diese spontane Reaktion kommt nicht von ungefähr. 
Denn die faszinierende Pflanze ist in subtropischen, 
tropischen und gemäßigten Klimazonen beheimatet 
und stammt ursprünglich aus Chile. Der schwedische 
Botaniker Clas Alstroemer entdeckte bereits im 18. 
Jahrhundert diese exotisch anmutende Pflanze auf 
seinen Reisen und brachte sie mit nach Europa. 
Durch langjährige Vermehrung und verschiedenste 

Züchtungen sind unzählige kultivierte Varianten 
entstanden. Wer die Inkalilie in seinem Garten be-
herbergt, der kann sich der zahlreichen Blicke vieler 
Bewunderer gewiss sein. Sie ist ein aparter Augen-
schmaus, der jeden Garten in eine Oase der Düfte 
und Farben verwandelt. Doch damit ihre anmutige 
Schönheit auch erhalten bleibt, benötigt die Inka-
lilie gewissen Voraussetzungen zum Gedeihen. Die 
Exotin liebt lockeren, humosen, nährstoffreichen 
Boden und einen windgeschützten, hellen Standort. 
Regelmäßiges Gießen und Düngen belohnt sie mit 
großen, schmetterlingsartigen Blüten, die ihren Duft 
im ganzen Garten verströmen.

Wir führen in der Regel zwei bis drei Farben pro Jahr, 
die wir bereits im Januar topfen. Nachdem ich je-
doch letztes Jahr in den Niederlanden einen Züchter 

persönlich kennenlernen durfte und er seine vielen 
unterschiedlichen „Kinder“ in seiner Ausstellung prä-
sentierte, konnte ich einfach nicht anders und mußte 
für dieses Jahr einen kleinen Sommerschwerpunkt 
mit dieser außergewöhnlichen Pflanze setzen. 

Die perfekte Pflege zur richtigen Zeit

Die Inkalilie benötigt einen wind- und wetterge-
schützten und dennoch sonnigen Standort. Sie liebt 
einen Boden, der humos, nährstoffreich, frisch und 
durchlässig ist. Wer eher schwere Böden in seinem 
Garten vorfindet, der kann ganz einfach mit etwas 
Sand oder Splitt den Boden lockerer gestalten. 

Vor der Pflanzung immer etwas Kompost einarbei-
ten und Boden sowie Pflanze mit einem organischen 
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Dünger versorgen. Die beste Pflanzzeit liegt zwi-
schen Mai und August. Inkalilien in Pflanzgefäßen 
sollen ungefähr alle vierzehn Tage mit einem Flüs-
sigdünger versorgt werden. 

Um ein wiederholtes Blühen und Nachwachsen der 
Inkalilie zu gewährleisten, wird empfohlen, alle 
alten Triebe behutsam herauszuziehen. Wichtig ist 
dabei, dass der komplette Trieb bis hin zur Wurzel 
durch Herausdrehen entfernt wird. Durch die äußere 
Verletzung der Wurzel werden neue Triebe stimu-
liert, welche wiederum die Pflanze zum erneuten 
Erblühen bringen.

Optimale Wegbegleiter

Obwohl die Inkalilie als Solitärpflanze bestens zur 
Geltung kommt, kann sie auch sehr gut in kleinen 
Gruppen zu drei oder fünf Stauden gepflanzt wer-
den. Damit wird auch die Farbenpracht der Stauden-
pflanze so richtig zur Geltung gebracht. Besonders 
wohl fühlt sich die extravagante Schönheit in der 
Nähe von Gräsern, Edeldisteln oder Bienensalbei. 
Diese Pflanzen besitzen auch alle die gleichen Stand-
ort- und Wasseransprüche.

Überwinterungstipps

Die Inkalilie ist als Kübelpflanze bestens geeignet. 
Einige Arten der Pflanze gelten auch als winterhart, 
doch auch sie benötigen im Freien einen gewissen 
Schutz vor Frost und Kälte. Mit Beginn der kalten 
Jahreszeit sollten die Pflanzen daher mit einer dicken 
Laubschicht oder mit Stroh oder Gartenfaser bedeckt 
werden. Allerdings sollte das Thermometer länger-
fristig nicht mehr als minus 15°C anzeigen, denn 
allzu strenger Frost schadet den sensiblen Wurzeln. 

Sind die Wetterkapriolen zu extrem ist es sinnvoll, 
die Rhizome auszugraben und diese in einer frost-
freien Unterkunft bei Temperaturen zwischen 10 und 
15 Grad Celsius zu überwintern. 

Nach den Eisheiligen im Mai nächsten Jahres kön-
nen die Blumen wieder aus dem Winterschlaf er-
weckt und ins neu gestaltete Gartenbeet 20 bis 25 
Zentimeter tief gesetzt werden. Auch eine einfache 
Glasplatte kann gegen Staunässe im Winter über das 
Rhizom gelegt werden. 

Kübelpflanzen sollten auf jeden Fall ins Haus geholt 
werden oder an einer frostfreien, geschützten Nische 
auf Balkon oder Terrasse überwintern und dort zur 
Ruhe kommen. Allerdings sollten bei Kübelpflanzen 
welke Blätter entfernt und der Wurzelballen zu-
mindest mäßig feucht gehalten werden. Optimale 
Überwinterungstemperatur zum Beispiel in einem 
Wintergarten sind 10-15°C.

Bekannt als haltbare Schnittblume

Vielen Pflanzen wird eine bestimmte Symbolik 
zugewiesen, das gilt in besonderer Weise auch für 
Schnittblumen. „Sag es mit Blumen“ oder „durch die 
Blume gesprochen“ sind so nicht nur leere Worte, 
sondern eine kleine Wissenschaft für sich. Mit einem 
Strauß Inkalilien können Sie Ihre Verbundenheit zu 
einer lieben Person “durch die Blume” ausdrücken.

Sie steht in der Symbolik für Werte wie Freundschaft, 
Verbundenheit, Zuneigung und Hingabe. Kein Wun-
der also, dass die Inkalilie gern zu besonderen An-
lässen verschenkt wird. Ihre Farben haben dagegen 
keine symbolische Bedeutung, sie sind einfach nur 
hübsch. Es gibt sie in Rosa- und Violett-Tönen, weiß, 
gelb, orange oder rot! 

Die Haltbarkeit von Inkalilien ist besonders lang 
und man kann bei ihr auch sicher davon ausgehen, 
dass sich noch alle Knospen in der Vase öffnen. Flor-
al kombiniert mit allerhand Sommerflor können sie 
gerade jetzt für Gartenfeste und andere  Anlässe eine 
gewisse Natürlichkeit in ihr Umfeld zaubern. Auspro-
bieren lohnt sich!



10 11

Elegante Stiele, lange grüne Blätter und stattliche 
blaue und weiße Blütenstände, die aus jeder Men-
ge kleiner Kelche bestehen: Agapanthus, auch be-
kannt als Schmucklilie, ist auf der Terrasse ein echtes 
Spektakel. Im unteren Bereich viel Grün, in der Mitte 
glatte Stiele und als Krönung Blüten, die wie ein Feu-
erwerk aussehen, damit sorgt die Pflanze für schöne 
Linien auf Ihrer Terrasse.  Agapanthus ist einfach zu 
pflegen und schön anzuschauen, mit reicher Blüte 
von Beginn des Sommers bis Anfang Herbst. 

Schmucklilien zählen zu den beliebtesten Kübel-
pflanzen überhaupt. Die Pflanzen waren schon vor 
mehreren hundert Jahren in den barocken Resi-
denzen der europäischen Könige und Fürsten allge-

Schmucklilien -
Agapanthus, Liebesblume

genwärtig – nicht zuletzt deshalb, weil sie äußerst 
robust sind und mit einem Minimum an Pflege sehr 
alt werden können.  

Agapanthus sind ideale Kübelpflanzen für reise-
freudige Hobbygärtner, denn die Staude kommt 
selbst im Sommer bis zu zwei Wochen ohne Wasser 
aus. Sie verliert dann zwar einen Teil ihrer Blätter, 
regeneriert sich aber recht schnell. Zu viel Wasser 
ist für Agapanthus wesentlich schädlicher, denn bei 
Staunässe fangen die Wurzeln schnell an zu faulen. 
Einen hohen Nährstoffbedarf hat Agapanthus eben-
falls nicht: Es reicht, wenn Sie die Pflanzen rund alle 
vier Wochen beim Gießen mit flüssigem OÖ Gärtner-
dünger versorgen. 

Abgeblühte Blütenstiele sollten Sie regelmäßig ent-
fernen, bevor es zur Samenbildung kommt, denn 
damit regen Sie die Bildung neuer Blüten an. Ein-

getrocknete Blätter werden ganz einfach vorsichtig 
abgerissen. Agapanthusblüten eignen sich übrigens 
auch sehr gut für den Vasenschnitt, denn sie halten 
fast zwei Wochen lang. 

In Madeira begleitet Agapanthus den Wanderer 
immer wieder bei seinen Wanderungen auf den 
Levadas. Dort blüht der immergrüne Agapanthus 
oft bereits ab März bis in den Herbst hinein, wo er 
dann von den weiß-rosa Blüten der Belladonna-Lilie 
abgelöst wird.

Was sich noch nicht herumgesprochen hat ist die rei-
che Arten- und Sortenvielfalt, die es auch in dieser 
Pflanzengattung gibt. Bereits über 1.000 Sorten sind 
am Markt!  Auch in unserer Eigenproduktion sind 
wir darauf bedacht, immer wieder neue Sorten aus-
zuprobieren. Weiß-, Blau- und Lilatöne gibt es so in 
vielen Schattierungen.

Härter als gedacht?

Die zur Familie der Lauchgewächse (Alliaceae) ge-
hörenden Stauden stammen ursprünglich aus Süd-
afrika und wachsen dort im offenen Grasland und 
in felsigen Gebieten. Während die immergrünen 
Arten in Südafrika in küstennahen, milden Gebieten 
verbreitet sind, wachsen die sommergrünen in den 
kühleren Regionen des Landes und sind deshalb et-
was frosttoleranter.

Immergrüne Agapanthus im Kübel behalten auch 
im Winter ihre grünen Blätter. Sie müssen zwingend 
trocken, hell und kühl, aber frostfrei überwintert 
werden. Optimal ist eine Überwinterungstempe-
ratur zwischen 0°C und 7°C. Höhere Temperaturen 
beeinträchtigen die Blütenbildung im Folgejahr aus, 
stärkerer Frost ist für alle immergrünen Arten töd-
lich. Eine Freilandüberwinterung scheidet damit aus.
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Inkalilien - Taglilien
 Schmucklilien
Fachvortrag im Palmenhaus

29. Juni,10.30 Uhr

Dieser Vormittag ist den sogenannten „Lilienar-
tigen“ gewidmet. Denn genau gesehen sind ja 
alle drei Arten keine echten Lilien im botanischen 
Sinne. Gärtnermeister Werner Sandner erläutert 
unsere drei Sommerschwerpunkte und gibt Tipps 
zur erfolgreichen Kultur zuhause.

Er geht dabei auf Sortenvielfalt, Pflegeansprüche 
und Besonderheiten ein. Tipps gibt es vor allem 
zur Steigerung der Winterhärte im Freien oder aber 
auch ganz allgemein zur Überwinterung im Kübel. 
Mit seinem Enthusiasmus wird er hoffentlich auch 
Sie anstecken und vielleicht haben Sie ja noch ein 
sonniges Plätzchen für die eine oder andere Sorte 
in ihrem Garten?

Teilnahme kostenlos. Keine Anmeldung erforderlich. 
Sitzplätze vorhanden!

Blatteinziehende Agapanthus im Kübel verlieren 
über den Winter ihr Laub und können daher auch 
im Dunkeln überwintert werden. Erst mit Beginn 
des Austriebs benötigt die Pflanze Licht. Außerdem 
vertragen sie auch etwas Frost. Wichtig ist dabei vor 
allem, dass die Wurzelerde sehr trocken ist. Einzie-
hende Agapanthus können unter solchen Bedin-
gungen bis zu -15° C überleben. Bei nassem Boden 
muss aber auch bei diesen Arten bereits bei wenigen 
Frostgraden mit Schäden gerechnet werden.

Blatteinziehende Agapanthus im Freien ausge-
pflanzt können in milden Lagen mit guter Winterab-
deckung (Mulch und Nässeschutz) sowie an Stand-
orten mit bestem Wasserabzug durchaus etliche 
Jahre überleben. Sicherer ist aber stets die frostfreie 
Überwinterung.

Für alle Agapanthus gilt am Ende der Überwinte-
rungszeit: Um einen stabilen Blattaufbau und kräf-
tige Blütenstiele zu erhalten, sollten die Schmuck-
lilien nach der Überwinterung so früh wie möglich 
aus dem Winterquartier ins Freie gebracht werden. 
Sobald keine stärkeren Fröste mehr zu erwarten 
sind, kann dies bereits ab Anfang April erfolgen. Am 
besten bei bewölktem Wetter, um die Pflanze nicht 
sofort der prallen Sonne auszusetzen und so Son-
nenbrand auf den Blättern zu vermeiden. 

Teilen und Umtopfen

Um den richtigen Termin zum Umtopfen zu finden, 
ist Fingerspitzengefühl gefragt. Jährliches Umpflan-
zen ist nicht förderlich. Steht die Schmucklilie einige 
Jahre dicht gedrängt, im Topf, blüht sie gut. Wenn 
die Triebe wiederum lange Zeit zu dicht stehen und 
kaum noch Erde im Topf vorhanden ist, blühen sie 
nicht mehr. Dünger und Wasser können nicht ein-
dringen.

Taglilien -
Voll winterharte Klassiker

Taglilien, botanisch Hemerocallis, sind nun wirklich 
wahre Staudenklassiker, die auch allesamt in un-
seren Breiten sehr gut winterhart sind. Aber auch 
bei dieser Pflanzengattung sind Farben und Sorten 
regelrecht explodiert und haben die 10.000er-Marke 
längst überschritten. Als Kunde haben Sie also wie 
man so schön sagt die Qual der Wahl!

Karl Foerster bezeichnete Hemerocallis auch als die 
Blumen des intelligenten Faulen, da sie nur wenig 
Pflege brauchen, außer einer ordentlichen Dünger-
gabe absolut genügsam sind und sich mit ihrem üp-
pigen Laub unliebsame Konkurrenz locker vom Leibe 
halten können. Auch die Ansprüche an den Standort 
sind entsprechend bescheiden, bevorzugen jedoch 
eher nährstoffreiche und nicht zu trockene Plätze im 
lichten Schatten bis in voller Sonne. 

Hemerocallis sind prachtvoll blühende, langlebige 
Tagliliengewächse mit essbaren Blüten, die in China 
seit Jahrtausenden in Kultur sind. Die Einzelblüte 
einer Taglilie blüht, wie der Name schon sagt nur 
einen Tag, doch jeden Tag erblühen neue Knospen, 
sodass sich eine lange Blütezeit ergibt. Inzwischen 
gibt es viele neue Sorten mit spektakulären Farben 
und Blütenformen - ein phantastischer Schmuck für 
Hochsommer-Rabatten. Sie entfalten ihre Schönheit 
als Solitärstaude ebenso, wie wenn sie in größeren 
Gruppen gepflanzt werden. Alle Taglilien bevorzu-
gen einen sonnigen, nicht zu trockenen Standort.

Sofern der Boden eben nicht zu trocken ist, kann 
man Taglilien auch in Präriegärten integrieren. Hier 
machen vor allem die etwas zierlicheren, filigranen 
Wildarten eine gute Figur. Ein sehr guter Ersatz für 
alle, die schon genug Gräser in ihrem Garten haben 
und sich auch über Blühendes freuen, Bienen einge-
schlossen.
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Erika Pluhar - Bossa Trio
Fr, 2. August  2019 - Ausverkauft!

Böck liest Wein
 Do, 19. September 2019

Palmenhaus

Tickets
Kartenvorverkauf nur in unserer Gärtnerei  

Telefonische Reservierungen 
unter 07224/8088130 werden 

eine Woche lang hinterlegt. 

Freie Sitzplatzwahl im Gartentheater.  
Bei Schlechtwetter im Palmenhaus.

Nähere Infos online
www.sandner-gaertnerei.at

Unter der Leitung von Klaus Trabitsch – mit Peter 
Rosmanith und Christoph Petschina – interpretiert 
Erika Pluhar eine Auswahl ihrer Lieder in neuer mu-
sikalischer Form – als „Bossas“! Die Leichtigkeit und 
der Schwung des Bossa Nova verbindet sich auf eine 
selbstverständliche Art mit alten und  neuen Liedern, 
von Erika Pluhar, so als wären sie schon immer als 
„Bossas“ gesungen und gespielt worden.

Die kleine aber feine Band bringt einfühlsam und vir-
tuos – musikalisch den Strand von Rio nach Linz an 
die Donau. Und  Erika Pluhar singt und erzählt, mit 
großer Intensität und Gelassenheit, auf diesem musi-
kalischem Fluss treibend, ihre berührenden, heiteren 
und persönlichen Geschichten.

Gleichzeitig erinnert sie dabei an ihren langjährigen 
musikalischen Weggefährten, den Gitarristen Pe-
ter Marinoff, der den Bossa Nova über alles geliebt 
hat. Ohne der brasilianischen Ur-Form auf ortho-
dox-strenge Weise zu huldigen, bündelt das neue 
„Bossa-Trio“ die eigene Freude am Musizieren mit 
Erinnerung und Gegenwart. Ein entspannter, anre-
gender, heiterer Abend in einer Bar in der sich der 
„Caipirinha“ und der „Grüne Veltliner“ ohne Vorbe-
halt zuprosten.

Achtung! Dieses Konzert ist bereits ausverkauft!

Maria Bill Open Air 
„I mecht landen“ 
Fr, 30. August  2019

BLONDER ENGEL 
& die Hedwig Haselrieder Kombo 
„Ein bunter Strauß aus Liedern“ 
Fr, 6. September 2019

Sie ist wieder da: mit ihren Songs von damals und 
von heute. Mit „I mecht landen“, „Café de Flore“ und 
„Kaktus“ hat sie sich in die Herzen ihrer Fans gesun-
gen,  ihr erstes Album vergoldet und inmitten der 
Austropop-Welle ein eigenes Genre kreiert, das Aus-
tro-Chanson, prall gefüllt mit Stimmungen der Zeit 
und ihren Emotionen. Maria Bill mit ihren zeitlosen 
Liedern eben.

Nach einer längeren Pause und drei ausverkauften 
Shows im Wiener Stadtsaal 2016 und 2018, hat die 
quirlige Künstlerin Lust bekommen, mit ihren Lie-
dern wieder auf  Reisen zu gehen: „Maria singt Bill“

In unserem Gartentheater wird Sie von Krzysztof Do-
brek am Akkordeon, Michael Hornek am Piano und 
Andi Tausch an der Gitarre begleitet!

„Ein bunter Strauß aus Liedern, Abend für Abend 
frisch gepflückt!“ so beschreibt der Künstler sein 
Programm. Wir sind daher sehr gespannt, was auf 
uns zukommt und hoffen auf einen schönen Som-
merausklang unter freiem Himmel.

Der vielfach ausgezeichnete Schauspieler Wolfgang 
Böck präsentiert seine ganz persönliche Auswahl 
humorvoller Texte verschiedener Autoren.

Es handelt sich hierbei um Texte z. B. von Charles 
Baudelaire, Klabund, Roland Neuwirt, Sedlack etc. 
Eine äußerst amüsante Lesung rund um den WEIN 
und natürlich ums TRINKEN desselben und seine 
Auswirkungen.

Wolfgang Böck ist ein echter Weinkenner, weiß also 
wovon er spricht bzw. liest und ist unter anderem 
bei verschiedenen Institutionen auch Weinpate. Er 
tritt auf Einladung von Familie Besim im Rahmen 
der Teppichwelten-Ausstellung bei uns auf! Zur Ab-
rundung gibt es Weiß- und Rotwein von zwei stei-
rischen Winzern!



Sommer-Überblick `19
12. Florianer Sommerkino | 28. und 29. Juni, Beginn ca. 21.30 Uhr

Filmabende unter Palmen: - Freitag: „A Star is Born“, Samstag: „Green Book“

Fachvorträge im Palmenhaus
29. Juni, 10.30 Uhr - Gärtnermeister Werner Sandner: „Inkalilien, Taglilien, Schmucklilien“

6. Juli, 11.00 Uhr - Gastvortrag Gerda Holzmann: „Gesunde Wildkräuter aus meinem Garten“
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 - „Starnacht im Gartenparadies“ | 4. Juli, 18 Uhr
Benefiz-Sommerfest der Lions Linz Land Athena im Dienste der guten Sache!

Yoga vorm Gartenpavillon | 6. Juli, 9 -11 Uhr
mit Live-Musik feat. Anna Katt - Telefonische Anmeldung unter 0676/7352705 

Erika Pluhar & Bossa Trio  | 2. August, 20 Uhr

Maria Bill „I mecht landen“ | 30. August, 20 Uhr
Maria Bill mit Trio und ihren zeitlosen Liedern von damals und von heute. 

Virtuoser Sound, rockige und leise Lieder, hautnah!

BLONDER ENGEL & die Hedwig Haselrieder Kombo  | 6. September, 20 Uhr 
 „Ein bunter Strauß aus Liedern, Abend für Abend frisch gepflückt!“

SANDNER Floristik e.U.  |  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


