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Liebe Pflanzenfreunde… 

…jetzt ist es schon wieder Herbst ! 

 

Naja – gerade zeigt uns der Spätsommer nochmal was er so alles kann…  :o) 

Ist ja auch schön... 

…irgendwann wird dann auch der Herbstregen kommen. 

Viele Menschen kommen 

gerade in die Gärtnerei um 

schonmal nach Pflanzen zu 

schauen, aber Pflanzen 

mitnehmen und in den Boden 

bringen wollen sie erst wenn es 

regnet… 

Können wir gut verstehen   

:o) 

Einige Menschen kommen gerade in die Gärtnerei und wollen garnicht nach Pflanzen 

schauen – sondern nach unseren neuen Mitbewohnern… 

Können wir auch gut verstehen   :o) 

Aber eins nach dem Anderen… 

…erstmal möchte ich mich entschuldigen, daß ich es seit dem ersten Newsletter für 

dieses Jahr im März erst jetzt wieder schaffe zu schreiben… 

Da gibt es zwei Ursachen: 

1. Corona… 

2. Unsere neuen Mitbewohner… 

…und nun haben wir wenigstens noch ein „Herbst-Bonbon“ für Sie 

3. Taglilien, Gräser und Chrysanthemen… 
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Corona 

Unser Newsletter im März bestand ja fast ausschließlich aus Terminankündigungen. Und 

kurz nachdem wir sie bekanntgegeben haben, hatten sie sich dann auch schon erledigt. 

Genauso wie unser Mini-Termin-Flyer…   :o( 

Die Vorträge im März haben wir sehr kurzfristig abgesagt, und danach kam dann bald 

der Lockdown und es wurde ein Pflanzenmarkt nach dem anderen von den Veranstaltern 

gestrichen. Auch die Märkte im Herbst wurden abgesagt, da sie mit den geltenden 

Abstandsregeln und Auflagen und Beschränkungen der Besuchermenge nicht sinnvoll zu 

organisieren waren. GartenKunstGenuss Main-Kinzig fand zumindest digital statt – auch 

von uns gibt es einen kleinen Beitrag auf dem YouTube-Kanal des Gartenfestivals: 

https://www.youtube.com/watch?v=n9gXAh_UCtk 

Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Jörg Schmitz, den Organisator der 

Veranstaltung, der bei uns in der Gärtnerei gefilmt und das Material so toll 

zusammengebastelt hat…   :o) 

Tja, was hatten wir sonst noch geplant…  

Im August wollten den Vortrag „Pflanzungen planen + anlegen“ noch zwei Mal anbieten 

– aber da das in einen Innenraum stattfinden hätte müssen, hätten wir und sämtliche 

Besucher für die gesamte Veranstaltungsdauer Masken tragen müssen – nicht so 

angenehm, also haben wir es gelassen. 

Ende Juni wollten wir einen Taglilien-Tag organisieren. Mit Vortrag und Führung über 

den Acker. Das wäre zwar im Freien gewesen, aber wir haben es schlicht nicht 

geschafft… - zu viel Anderes zu tun. 

Jeder Mensch hat wohl seine eigene Geschichte, was durch die Corona-Pandemie so 

alles durcheinander gekommen ist und wie er/sie das bisher gemeistert hat. 

Dabei wünschen wir Ihnen weiterhin viel Glück, Optimismus und Kreativität – und 

vor Allem, daß Sie gesund bleiben… ! 

Wir sind auf jeden Fall sehr sehr dankbar, daß wir die Gärtnerei auch während des 

Lockdowns geöffnet lassen durften. Wenn wir die Gärtnerei während der Hauptsaison 

im April und Mai hätten schließen müssen, gäbe es uns jetzt nicht mehr… 

Und auch ohne die Märkte hatten wir viel zu tun. Viele Menschen waren zeitweise ganz 

zu Hause, weil ihre Arbeit geruht hat. Oder sie haben im Homeoffice gearbeitet und 

hatten mehr Zeit übrig, weil sie nicht mit Auto, Bus oder Bahn zur Arbeit mussten. Und 

den Urlaub haben die allermeisten Menschen auch zu Hause verbracht. 

Und dann… 

…bleibt Zeit und Muße um den eigenen Garten neu zu gestalten, umzugestalten, 

weiterzuentwickeln… 

Also – hatten wir viel zu tun… 

Und dann das noch…:  

https://www.youtube.com/watch?v=n9gXAh_UCtk
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Unsere neuen Mitbewohner… 

…waren nicht geplant. 

Wer seit Mitte Mai mal bei uns in der Gärtnerei war kennt sie wahrscheinlich schon. 

Seit Mitte Mai wohnen zwei Waschbär-Waisenkinder bei uns: 

„Knacki“ und „Rübe“ 

 

Als wir Knacki Mitte Mai schreien hörten, mußten wir erstmal herausfinden, wer oder 

was da schreit. Thomas hat einen seltsamen Vogel auf der Obstwiese vermutet… Erst 

am zweiten Tag sind wir auf die Suche nach dem Schreihals gegangen – und haben 

Knacki, einen Baby-Waschbär, im Schwalbenturm auf der Obstwiese gefunden. Jetzt 

mußte ich erstmal tief durchatmen. 

Was tun? 

Arbeit hatten wir mehr als genug – wir scheinen die Arbeit anzuziehen wie ein Magnet. 

Erstmal im Internet recherchieren… Infos zur Aufzucht von Waschbär-Waisen gab es 

genug. Aber wenn man sie aufzieht muß man sie behalten. Und ein Gehege bauen. Und 

Waschbären können 15 Jahre alt werden – Verantwortung für eine sehr lange Zeit. Und 

sie sind gesellige Tiere – Einzelhaltung geht nicht. 

Aber während mein Verstand noch überlegt 

hat war meinem Herz schon klar: 

Es geht nicht anders – wir müssen uns um den 

kleinen Schreihals kümmern, der jetzt wo er 

sich ankuscheln kann plötzlich ganz ruhig ist. 

Thomas ging es genauso wie mir und Runa hat 

sich sowieso gleich in den Kleinen verliebt… 

Nur vier Tage blieb Knacki Einzelkind, dann 

haben wir Rübe, auch ein Waisenkind dazu 

bekommen. 
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Außer Fläschchen trinken und 

schlafen haben die Beiden am 

Anfang nicht viel gemacht. Zum 

Schlafen habe ich sie unter der 

Jacke mit mir herumgetragen – so 

wie ich früher Runa getragen habe. 

Ja – Runa war jetzt die große 

Schwester von zwei 

Waschbärbabys geworden. 

 

Nun – Waschbären wachsen schnell. Die beiden haben mittlerweile die ganze Gärtnerei 

erobert und nichts ist mehr vor ihnen sicher… 

…typisch Waschbär halt…   :o) 
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Zum Glück ist mittlerweile das Gehege (fast) fertig und wir müssen nicht mehr ständig 

aufpassen, daß sie uns die frisch getopften Pflanzen nicht gleich wieder ausgraben… - 

sie lieben weiche feuchte Erde. Hmpf. Wir versuchen sie gerade für die Maulwurfshügel 

auf der Obstwiese nebenan zu begeistern…   :o) 

Im Moment spazieren die beiden meistens vormittags frei herum und ab irgendwann 

nachmittags und in der Nacht sind sie im Gehege. Und wir hoffen, daß das auch weiter 

so klappt. Wenn die beiden in „Spiellaune“ sind, ist unsere Tochter Runa oft noch 

überfordert, da ihre Spiele sehr ruppig ausfallen. Sie üben halt kämpfen, so wie Katzen- 

und Hundewelpen auch. Da müssen Thomas oder ich den Beiden oft noch „erklären“, daß 

Runa ihre Spiele nicht mitspielen will. Wenn sie allerdings in Kuschellaune sind und sich 

genüßlich den Bauch kraulen lassen ist Runa begeistert dabei… :o) 

 

Die Beiden gehören jetzt zu unserer Familie! 
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Streit-Thema Waschbär…: 

Die meisten unserer Gärtnereibesucher waren bisher begeistert von den neugierigen 

Gesellen mit der Räubermaske. Die Zeiten ändern sich. Noch nicht lange ist es her, da 

waren Waschbären noch überall als fürchterliche Schädlinge verschrien. Früher wohl 

vor allem als Nahrungskonkurrenten, besonders wenn es um Hühner oder Obst ging. 

Heute geht es anscheinend eher um Schäden auf Dachböden. 

Der Waschbär gilt mittlerweile nicht mehr als Exot, sondern nach dem 

Naturschutzrecht als heimische Tierart. Trotzdem steht er noch auf der Liste der 

„invasiven Tierarten“ und Fachleute streiten sich über die Folgen, die seine Verbreitung 

hat oder nicht. Aber zwei Dinge sind klar. Erstens läßt sich die „Einbürgerung“ der 

Waschbären nicht mehr rückgängig machen. Und zweitens ist die befürchtete 

ökologische Katastrophe für die heimische Tierwelt ausgeblieben. Der Waschbär hat 

sich erfolgreich integriert. Und seine Populationsdichte ist bei uns sehr viel geringer als 

in seiner ursprünglichen Heimat in Nordamerika. 

Wer jetzt neugierig geworden ist und sich zum Thema Waschbär noch weiter 

informieren möchte, dem sei das Buch „Der Waschbär“ von Ulf Hohmann und Ingo 

Bartussek wärmstens empfohlen. Dieses Buch ist das Beste was mir zu dem Thema 

bisher begegnet ist – wissenschaftlich untermauert und kurzweilig und humorvoll 

geschrieben gleichzeitig. 

Und zum Thema Populationsdichte: 

So viele Waschbären sterben auf der Straße. So viele werden von Jägern erschossen. 

So viele in Fallen gefangen und dann getötet. So viele Waschbär-Waisenkinder 

verhungern jedes Frühjahr. Und so „wirkungslos“ ist all das Leid – je mehr Tiere 

sterben, desto stärker vermehren sich die verbliebenen Waschbären. Auch Jäger 

wissen das und kennen die gleichen Effekte von Wildschweinen und Füchsen. Und so viel 

„effektiver“ – und vor allem menschlicher - wäre es um die Population kleiner zu 

halten, wenn gefangene Waschbären kastriert und wieder freigelassen würden. So 

wird es ja auch mit verwilderten Hauskatzen gemacht. Und so würden die kastrierten 

Bären Reviere besetzen und dort gäbe es keinen Nachwuchs mehr…   :o) 

Und wenn wir ehrlich sind… 

…sind sie uns nicht sehr ähnlich? 

Allesfresser, die sich an vielfältigste Bedingungen anpassen können und in ihrer 

Geschicklichkeit und Neugier ihresgleichen suchen… 

:o) 
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Taglilien, Gräser und Chrysanthemen… 

 …unser „Herbst-Bonbon“ für Sie 

Jetzt, nachdem Corona, abgesagte Termine und Bärchen dran waren, kommt endlich 

das eigentliche Pflanzenthema… :o) 

Unser Taglilien-Ordner ist nicht so sehr genutzt worden wie wir gehofft hatten. Das 

mochte wohl auch mit Corona zu tun haben – wer blättert da schon gerne mit vielen 

anderen Menschen im gleichen Ordner. Aber es kostet halt auch Zeit und verlangt 

Konzentration. Viel einfacher ist es doch, wenn man im Vorbeigehen an den Pflanzen 

schon die Fotos sieht. Also haben wir die Fotos jetzt doch an unsere Etikettenstäbe 

gebastelt und direkt zu den Pflanzen gesteckt. Wir Menschen sind nun mal 

„Augentiere“…   :o) 

Und dabei kam uns eine Idee in den Sinn: 

Taglilien, Gräser und Chrysanthemen… 

…in diesen drei Pflanzengruppen haben wir relativ viele verschiedene Arten und Sorten – 

und das in (für unsere Gärtnerei) recht großen Mengen. Die würden wir gerne in Ihre 

Gärten bringen – und gleichzeitig bei uns Platz für neue Pflanzen in zum Teil anderen 

Arten und Sorten schaffen. Thomas mag Abwechslung – und gerade bei den Taglilien 

wartet noch viel auf unserem Acker…   :o) 

Deshalb haben wir beschlossen, Ihnen bei diesen drei Pflanzengruppen für jede 

gekaufte Pflanze noch eine Pflanze Ihrer Wahl in der gleichen Topfgröße dazu zu 

schenken! 

Das gilt für alle Pflanzen in 9x9 cm Töpfen und in 11x11 cm Töpfen. 

Und das gilt für September und Oktober 2020 – so lange wir in diesen 

Pflanzengruppen noch Pflanzen haben…   :o) 

Wir hoffen das macht Ihnen noch mehr Lust aufs Pflanzen jagen und in den Boden 

bringen… 

 

Herzliche Grüße, 

Thomas und Evi Kustermann 


