Liebe Pflanzenfreunde…
…es ist Herbst !
Und es regnet!

Juchhuuu… :o)

Unsere Tochter Runa hat auch so so sehr auf Regen gewartet: Damit die Bäume im
Wald nicht verdursten (unsere Stauden werden ja gegossen) – und damit sie endlich ihre
neuen leuchtend blauen Gummistiefel anziehen darf :o)
Ich (Evi) habe mich über den Regen gefreut, weil ich so mal wieder Zeit für all die
aufgeschobene Büroarbeit hatte – und nun auch für diesen Newsletter.
Thomas hat sich über den Regen gefreut, weil er so mal wieder entspannter an anderen
Kulturarbeiten bleiben kann, ohne dauernd "das Gießen im Nacken" zu haben.
Und Sie ?
Warum dürfen auch Sie sich über den Regen freuen ?
Den meisten Pflanzenfreunden fällt es wahrscheinlich leicht, sich über den Regen zu
freuen – auch wenn es nun kühler wird und wir uns dicker "einpacken" müssen, um nicht
zu frieren…
Die gesamte Natur atmet auf!
Und…

…es ist Pflanz-Zeit !
Auch Matsch und Staub stimmen
uns da völlig zu – häää?
Ja. "Matsch" und "Staub" heißen
die beiden Meerwutzies, die seit
Ende August unseren Hasendamen
(Lotte und Lilli) in der Gärtnerei
Gesellschaft leisten. Die vier
verstehen sich prächtig – und
Pflanzen pflanzen finden sie super.
Wir vermuten allerdings, daß sie
mehr ans spätere Auffuttern
derselben denken als an das
Betrachten von harmonisch gestalteten Beeten und tanzenden Blüten… :o)
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Was Sie in diesem Newsletter erwartet:
Pflanz-Zeiten…
Was haben wir in unserem letzten Newsletter im März alles angekündigt ?
Und was davon umgesetzt ? (Und was wartet noch…?)
Was haben wir im Frühjahr und Sommer gemacht ?
Zum Beispiel den Mutterpflanzenacker…
Bilder unserer Pflanzenmarkt-Stände

Hey Du Dicker Hase – genau das Blättchen hier wollte ich gerade aufessen…!
:o)
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_________________________________________________________________
Pflanz-Zeiten…
Früher gab es die klassischen Pflanzzeiten im Frühjahr und im Herbst. Bevor die
Pflanzen im Frühjahr ihre Triebe und ihr Laub entwickeln, oder wenn sie im Herbst
schon wieder die kostbaren Reservestoffe aus den oberirdischen Teilen in Wurzeln und
Speicherorgane unter der Erde verlagert haben und die Triebe absterben (oder bei
Gehölzen die Blätter abgeworfen werden).
Früher wurden die Pflanzen aber auch komplett auf dem Acker gezogen. Das heißt,
beim Ausgraben und Teilen haben sie vor dem wieder Pflanzen jede Menge Wurzeln
verloren. Sie haben Substanz und Wasseraufnahmefähigkeit verloren. Wenn man dann
beim Pflanzen Wasser verdunstende Triebe und Laub dranlassen würde, hätten sie kaum
eine Chance, würden vertrocknen. Wenn man auch die oberirdischen Teile komplett
zurückschneidet schaffen das manche robusten Pflanzenarten. Aber viele eben auch
nicht…
Irgendwann wurden die Pflanzen dann hauptsächlich in Töpfen kultiviert. So lassen
sich die meisten Pflanzen jederzeit transportieren und pflanzen – vorausgesetzt der
Boden ist nicht gefroren. Im Frühjahr und im Herbst wurde trotzdem noch bevorzugt
gepflanzt, oft vielleicht einfach aus Gewohnheit. Oder weil es im Winter nicht so
angenehm ist im Garten zu arbeiten und im Frühjahr und Herbst eben häufiger regnet
als im Sommer…? Angießen nach dem Pflanzen muß immer sein! Aber wie viel Gießarbeit
danach noch nötig ist bis die Pflanzen richtig gut eingewurzelt sind, hängt von der
Witterung ab.
Für Stauden war die "Haupt-Pflanzzeit" (und für uns die Haupt-Saison) im
Frühjahr. Vielleicht weil es die Menschen nach dem Winter einfach raus in den Garten
zieht und sie sich nach dem neu erwachenden Leben sehnen und das Frühjahr in ihrem
eigenen Garten "feiern" wollen…? Selbst mitgestalten wollen in dem großen Tanz…
Ja – das tut gut !
Und der Herbst?
Als Pflanzzeit war er bisher (zumindest für Privatleute) nicht so beliebt wie das
Frühjahr. Aber das scheint sich gerade zu verändern.
Warum?
Weil es in den letzten Jahren – und in Zukunft wohl immer öfter – kein Frühjahr mehr
gab wie es früher war… Der Winter geht temperaturmäßig fast nahtlos in den Sommer
über. Und die früher im Frühjahr üblichen üppigen Niederschläge bleiben aus. Überall
wird bereits seit einiger Zeit diskutiert, daß vermehrt Pflanzen gesetzt werden sollen,
die mit heißerem und trockenem Klima klarkommen. Auch wir stellen unser Sortiment
zum Teil zugunsten trockenfesterer Arten um. Und wir vermuten, daß der Herbst als
Pflanzzeit immer beliebter wird, da zu dieser Zeit die Niederschläge sicherer sind
und die Gärtner weniger Gießarbeit haben.
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_________________________________________________________________
Was haben wir in unserem letzten Newsletter im März alles angekündigt ?
Und was davon umgesetzt ? (Und was wartet noch…?)
Gleich vorneweg – wir haben noch nicht alles umgesetzt…
…dafür aber einiges Anderes geschafft…
So ist das Leben… :o)
Das neue Schild steht
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Unser neues Substrat…
…bewährt sich bisher prächtig. Und da wir jeweils eine Kiste einiger Kulturen auch schon
im letzten Winter in diesem Substrat stehen hatten, sind wir sehr optimistisch, daß es
unseren Pflanzen darin auch über Winter gut geht.
Juchhuuu – torffreies Substrat!
Pappsteigen
Die Pappsteigen werden gerne verwendet. Unsere Besucher sind zum allergrößten Teil
sehr froh über diese Lösung zur Vermeidung von Plastikmüll. Viele bringen sich auch
eigene Kisten mit – das ist natürlich noch umweltfreundlicher.
Auf Märkten haben wir unseren Standbesuchern die ausgewählten Pflanzen bisher noch
dünne Plastiktüten verpackt. Aber auch hier bringen immer mehr Menschen ihre eigenen
Taschen mit. Schön…
Unseren Tütenvorrat werden wir noch verbrauchen, aber dann werden wir wohl auch auf
Märkten Papiertaschen dabeihaben. Die Erfahrung wird zeigen, auf welche Art wir bzw.
unsere Kunden das auch bei feuchtem Wetter schaffen.
Unsere bepflanzten Tröge und Schalen…
…waren schneller wieder weg als wir erwartet hatten.
Im nächsten Winter müssen wir wohl mehr Tröge gießen und im nächsten Jahr muß
Thomas mehr Tröge und Schalen bepflanzen.
Wir sind sogar angesprochen worden, ob wir nicht ein Seminar zum Tröge gießen
anbieten könnten… - aber ob wir das schaffen, wissen wir noch nicht.
Minzen
Unser Minze-Sortiment ist auf reges Interesse gestoßen… :o)
Wir werden also weiter ein breites Sortiment an Minzen anbieten. Und nächstes Jahr
vielleicht auch noch ein paar passende Rezepte dazu für Sie bereithalten…
Weniger Wartezeit – Kasse zu zweit…
…zumindest wenn viel los war konnte ich Thomas da schon ein wenig unterstützen.
August-Öffnungszeiten
Es hat sich schon etwas herumgesprochen, daß wir nun im August donnerstags und
freitags geöffnet haben – einige Pflanzenfreunde haben uns trotz Trockenheit besucht.
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Wir müssen von der Gärtnerei leben können:
Pflanzenpreise an unsere Kollegen angleichen und Pflanzpläne berechnen…?
…hat noch nicht geklappt…
Trotzdem vielen Dank an alle, die mir zu dem Thema so positive Rückmeldungen gegeben
haben – ich bleib dran
:o)
Für Ersteres bin ich wohl verantwortlich – Hmpf. Ich habe es bei trockenem Wetter
und so viel Arbeit draußen einfach nicht geschafft mich entsprechend lange ins Büro zu
setzen. An meinem Schlaf wollte ich nicht mehr so viel abknapsen. Und für unsere
Tochter will ich ja auch noch Zeit haben…
Gut für Sie: Die angekündigten Preiserhöhungen gibt es erst im nächsten Winter, bzw.
erst für alles was im Frühjahr neu getopft wird und neue Etiketten kriegt…
Zweiteres hat Thomas einfach nicht umgesetzt – egal wie viel ich deshalb geschimpft
habe. Thomas kann da ein echter Sturkopf sein! Ich hoffe nur, daß wir über Winter
keine größeren ungeplanten Kosten stemmen müssen… - also z.B. sämtliche wichtige
Technik wie Heizung und Co. brav funktioniert…
Jetzt im Herbst lohnt es auch nicht mehr… Aber für nächstes Frühjahr bringe ich das
Thema auf die Webseite und mache ein großes Schild dazu – mindestens A3… :o) – und
hänge es am Tresen von Thomas auf…
Quartieretiketten mit Bild..
Scheint wirklich eine "Never Ending Story" zu
werden…
Kaum haben wir angefangen mit den mit
Laserdrucker bedruckbare Schildern und der
UV-stabilisierten Laminierfolie unsere ersten
Versuche zu machen, hat unser Drucker
angefangen zu spinnen. Hat einfach Streifen
und Schatten der letzten gedruckten Seite auf
die nächste mit draufgeschmiert…
Jetzt haben wir zwar mittlerweile einen neuen
Drucker, aber so richtig Zeit da in größerem
Umfang Etiketten zu erstellen haben wir wohl
erst über Winter…

Mambo Maid
Blüte:
warmes orange, klein, rundlich, gerüscht
Blütezeit: früh-mittel
Höhe:
50 cm
Züchter: Foggard, 1983
8,00 €

Und so sieht das dann zum Beispiel aus:
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_________________________________________________________________
Was haben wir im Frühjahr und Sommer gemacht ?
Zum Beispiel den Mutterpflanzenacker…
Ja, die beiden Mutterpflanzenäcker waren lange vernachlässigt. Als Thomas noch alleine
gearbeitet hat, hatte er schon wenig Zeit für deren Pflege übrig. Die Wilden Kräuter
und Brombeeren und Gehölzsämlinge haben sich gefreut - die Mutterpflanzen
(hauptsächlich Taglilien) weniger. Seit ich dann mitgearbeitet habe, haben wir uns auch
hauptsächlich um die Neugestaltung der Produktions- und Verkaufsflächen gekümmert.
Das war erstmal wichtiger. Auf den Mutterpflanzenäckern bin ich nur ab und zu mit dem
Freischneider durch die Reihen getobt, damit die Taglilien nicht ganz "untergehen".
Nun hat es mir gereicht – jetzt mußte was passieren!
Ja, es war nicht der günstigste Zeitpunkt. Aber Taglilien überleben fast alles… :o)
Und außerdem hatte Thomas glaube ich auch ein bisschen ein schlechtes Gewissen für
seine sehr chaotische Pflanzung – kaum eine Reihe ging von einem Ackerende bis zum
anderen gerade durch, da er irgendwann mal Obstbäume mitten rein gesetzt hat und
beschlossen hatte, für neu nachgepflante Taglilien andere, an die Obstbaumpflanzungen
angepaßte Reihenabstände zu wählen. Aber die alten Reihen ab es ja auch noch… ?!?
Und so konnte Thomas mich nicht davon abbringen, sämtliche Taglilien mitten im
Sommer zu roden.
Jürgen hat uns die Flächen dann mit einem geliehenen Traktor mit Fräse durchgefräst.
Vielen lieben Dank!
Und dann haben wir alles geteilt, geputzt und neu aufgepflanzt. Das Teilen und putzen
ist dabei viel mehr Arbeit als das Pflanzen selbst…
Genug Arbeit haben wir in Zukunft mit den Äckern dann
immernoch – aus Wurzelresten kommen sicher noch genug
Brennnesseln, Winden und Brombeeren. Und da liegt noch
Saatgut für Jahrzehnte drin… Aber wir können jetzt
durch die lockeren und geraden Reihen mit der
Motoracke durchfahren. Naja – können? Könne und
müssen das je nach Witterung mehr oder weniger häufig,
sonst ist der Acker schneller wieder zugewachsen als wir
gucken können.
Mitten im Juni haben wir zuerst mit dem gepachteten
Acker angefangen – und dieser prächtige Kerl hat uns
beim Roden zugeschaut – und dann haben wir ihn
beobachtet…

7

So sah der (zum größten Teil) gerodete und frisch gefräste gepachtete Acker dann aus.

Und hier hilft Runa mir kräftig beim Pflanzen der ausgelegten Taglilien in bereits
vorbereitete Löcher.
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Die Arbeit auf dem Acker habe zum größten Teil ich erledigt, während Thomas dafür
dann über längere Zeiten "Einzelkämpfer" in der Gärtnerei war.
Aber mit dem
Wasserfaß zum Gießen
ist Thomas hier
unterwegs gewesen.
Bei der Hitze und
Trockenheit nach dem
neu Aufpflanzen haben
wir also auch auf dem
Acker gießen müssen…

Und hier ist der vom Weg aus linke Teil vom eigenen Mutterpflanzenacker nach dem
Fräsen…

Naja – richtig spannend
wird es ja erst, wenn
wir Ihnen im nächsten
Sommer Bilder der
blühenden Taglilien
zeigen können…

Und vielleicht… - vielleicht läßt sich Thomas ja auch zu einer Führung über den Acker
überreden und plaudert ein bisschen von seinem Wissen über Taglilien aus…
(Sie wissen vielleicht schon – er mag das Wort "Vortrag" nicht… :o)
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_________________________________________________________________
Bilder unserer Pflanzenmarkt-Stände
So ungefähr sehen unsere gepackten Autos aus:

Auf die Ladefläche von "Bert",
unserer Pritsche, darf alles, was
nicht windempfindlich ist.
Bevorzugt sollen Pflanzen drauf,
die zu hoch zum Stapeln sind.
Im Frühjahr ist das noch kein so
großes Problem, da sind ja die
meisten Pflanzen noch klein.
Aber im Spätsommer, wenn wir
viele hochgewachsene Pflanzen
mitnehmen wollen…

Seit die "Heuschrecke" (grüner
gefräßiger VB-Bus) uns verlassen hat,
hilft uns "Loretta" beim Pflanzen- und
Materialtransport. Hier werden die
Pflanzen in Kisten auch hoch
gestapelt…
Platz haben wir jetzt üppig – größer
wollen wir unsere Pflanzenstände auch
garnicht machen (bzw. würden das zu
zweit arbeitsmäßig auch nicht
schaffen… :o)
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"Frühlingserwachen" im Stadtgarten in Gelnhausen
Erstmal müssen wir alle Kisten
mit Pflanzen und das Material
für die Tische abladen, damit
wir schnell unsere Fahrzeuge
wieder rausfahren können. Es
wollen ja noch mehr Aussteller
über die oft engen Wege
fahren…
Die Pflanzen platzieren wir
zunächst soweit möglich neben
unserem Stand, damit wir auf
der eigentlichen Standfläche
die Tische aufbauen können.

Hier liegen die Tischplatten
noch auf dem Boden…
Wie wir alles anordnen ist
meist spontan, selbst wenn sich
die Fläche nicht verändert
sieht unser Stand nicht
unbedingt immer gleich aus.

So jetzt sind Kisten oder
Böcke unter den Tischplatten
und Tischdecken und Pflanzen
obendrauf…
…am nächsten morgen können
die Besucher kommen.
(Seit es unsere Tochter gibt,
bauen wir am Vortag schon auf.
Das ist wesentlich streßfreier
als am Morgen des ersten
Markttages)
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Pflanzenmarkt im Hessenpark

…unser Aufbau läuft im Prinzip immer gleich ab – aber irgendwie ist es doch immer ein
bisschen anders. Und vor dieser Kulisse macht es wirklich Spaß…

Tische bauen…

Decken drauf…

Und dann das Wichtigste:
Die Pflanzen!
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Pflanzenmarkt in Alzenau

Der Markt fand dieses Jahr zum ersten Mal statt. Das Gelände des
"Generationenparks" (ehemaliges Gartenschaugelände) bietet einen sehr passenden
Rahmen für einen Pflanzenmarkt, und wir waren überrascht, daß eine neue Veranstaltung
gleich so groß beginnt. Schön.
Und ein Eck-Platz der von zwei Seiten her zum Reinkommen einlädt ist natürlich auch
super…
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Sonne, Mond und Kunstgenuß im Garten Kölsch in Büdingen
Eine befreundete Landschaftsarchitektin organisiert die Pflege des historischen
Gartens – und schon seit ein paar Jahren im August dieses Fest.
Hier (auf dem Parkplatz neben dem Garten) sind wir der einzige Pflanzenstand. Und
neben dem sehenswerten Garten wird kulturell, künstlerisch und musikalisch so einiges
geboten. Bevor es dunkel wird bauen wir ab – aber das Fest geht noch weiter… :o)

Backfest in Gelnhausen - Hailer
…irgendwie haben wir da leider vergessen Bilder zu machen…
Wir sind halt manchmal ein bisschen schusselig.
Schade.
Wenn wir nächstes Jahr wieder da sind gibt’s auch Fotos!

14

Gartenfest Schloß Wolfsgarten
Hier ist Thomas auch seit Beginn der Veranstaltung dabei. Leider ist unser Standplatz
seit letztem
Jahr am Weg
entlang etwas
schmaler
geworden. Aber
die Besucher
haben sich
trotzdem
reingetraut in
unseren Stand…
:o)
So sah der Stand "von hinten" aus. Von einem Weg zum anderen kann man auch
durchlaufen. Und neben dem Stand war auch ein großes freies Rasenstück.
Dort sind am
Freitag Stühle
aufgestellt
worden und
Thomas hat
einen kleinen
Vortrag
gehalten. Er hat
so einige
"Insektenmagnete"
vorgestellt, und
dann auch
erklärt, was sonst noch so wichtig ist in einem Garten, damit sich die summenden
Tierchen einstellen, wohlfühlen und vermehren. Die Zuhörer schienen sehr interessiert
und haben lange zugehört – Thomas hat doppelt so lange erzählt wie ursprünglich
geplant war… :o) Ich habe von dem Vortrag leider nicht viel mitbekommen, weil ich so
lange die Kasse übernommen und nach unserer Tochter geschaut habe…
Große Teile des weitläufigen Geländes waren wegen dem Sturm im August noch
abgesperrt – jede Menge riesige und altehrwürdige Bäume sind entwurzelt worden oder
einfach abgebrochen.
Auf der einen Seite sehr traurig… :o(
Auf der anderen Seite lassen die Park-Gärtner hoffentlich dort wo es nicht stört
einiges Totholz einfach liegen – Totholz ist ein wunderbares Biotop für Insekten.. :o)
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Pflanzenmarkt im Botanischen Garten Marburg
Die Veranstaltung gibt es schon länger, jeweils einmal im Frühjahr und einmal im Herbst.
Wir waren diesen Herbst zum ersten Mal dabei.
Schön ist es dort im Botanischen Garten. Wir haben uns vorgenommen, auch mal einfach
so hinzufahren zum Pflanzen gucken. Während dem Markt können wir ja schlecht
zusammen rumlaufen. Naja – wie wohl überall in großen öffentlichen Gärten – es fehlt
ein wenig an Arbeitskräften um die Anlagen kontinuierlich zu pflegen und zu erhalten.
Und es hat uns beiden ganz schön "in den Fingern gejuckt" dort ein bisschen
mitzuwirken. Wenn wir nicht eh so viel zu tun hätten und wenn Marburg nicht so weit
weg wäre, hätten wir uns wahrscheinlich als Parkgärtner dort beworben… :o)
Im Frühjahr ist
der
Pflanzenmarkt,
wie uns andere
Aussteller
erzählt haben,
mehr als
doppelt so groß.
Und auch der
Botanische
Garten selbst
zeigt sich in
noch
prächtigerem
Gewand…

Wie viele Marktveranstaltungen können wir uns leisten?
Wir haben uns nach Marburg getraut, weil wir im Herbst nicht in den Hessenpark
konnten – der Termin von Schloß Wolfsgarten wurde vorverlegt, die Veranstaltungen
waren gleichzeitig. Das soll aber nicht mehr passieren. Gehen wir nächstes Jahr im
Herbst trotzdem auch nach Marburg – dann wären wir dreimal weg und die Gärtnerei zu
Hause ist zu. Und was ist im Frühjahr? Sollen wir da auch nach Marburg gehen? Und es
gibt ja noch mehr interessante Veranstaltungen… Aber es ist auch viel, viel Arbeit so
viele Pflanzen einzupacken, einen Stand aufzubauen, wieder abzubauen – und das
schwierigste von allem: Die Pflanzen daheim dann auch wieder sortiert in die Beete zu
räumen… (bzw. Thomas immer wieder zurückzuholen, wenn er einfach schon was anderes
machen will, bevor alles aufgeräumt ist :o)
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Wir überlegen noch, wie wir das mit den Marktveranstaltungen machen…
Die Gärtnerei ist auf jeden Fall unsere Mitte – und soll dann auch im Frühjahr und
Herbst möglichst oft geöffnet sein.

Herbstlicher Sonnenuntergang in unserer Gärtnerei– einfach weil´s schön ist…

Genug geschrieben –
kommen Sie doch einfach mal vorbei und schauen Sie sich um.
Wir freuen uns auf Sie.

Herzliche Grüße,
Thomas und Evi Kustermann
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