
 

 
 
INHALT 
 
 
 
 
„Tag der offenen Gärtnerei“ im Überblick 
 
 
Tag der offenen Gärtnerei 
Achtung: Hier blüht Ihnen was!  
 
Bayerische Pflanze des Jahres 
Geschichte der "Bayerischen Pflanze des Jahres" 
Der "Rote Schorsch" – Pflanze des Jahres 2009 
Pflegeanleitung 'Roter Schorsch' 
Der "Rote Schorsch" – ein Bienenfreund 
 
Rund um Beet und Balkon  
Grün statt Grau – Sommerglück in Töpfen 
Balkon in Partylaune 
Hol die Sonne raus! Knallfarbe für den Balkonsommer 
 
Liste der beteiligten Betriebe 
"Tag der offenen Gärtnerei" 
"Pflanze des Jahres 2009" 
 
Faltblatt „Gärtner – Ein Beruf voller Leben“ 
 
 
Firmenportrait (Betriebsspiegel) des gastgebenden Betriebes 
 
 
 
Hinweis: 
Bitte beachten Sie unsere Seiten im Internet unter www.bgv-muenchen.de.  
Dort stehen auch die Pressetexte und Fotos zum Download zur Verfügung. 
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„Tag der offenen Gärtnerei“ im Überblick 
 
 
 
 
 
Termin:   Samstag, 18. April 2009 
(abhängig von der Region) Sonntag, 19. April 2009 
 
bzw.               Samstag, 25. April 2009 
    Sonntag, 26. April 2009 
 
 
Ort/e:    insgesamt rund 200 Gärtnereien in ganz Bayern 
 
    Beteiligte Betriebe einschließlich Adresse  

sowie deren Öffnungszeiten entnehmen Sie bitte der 
    beigefügten Teilnehmerliste. 
 
 
Verkauf:   Außerhalb der gesetzlichen Ladenöffnungszeiten findet 
    keine Beratung und kein Verkauf statt. 
 
 
Was wird geboten:  Einblicke in den jeweiligen Betrieb als Ganzes 
    Führungen / Rundwege durch Gewächshäuser 
    Informationen und Beratung (innerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten) 
    Gelegenheit zum Kauf (innerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten) 
    Spiel- und Spaßaktionen, insbesondere für kleine Besucher 
 
 
Idee und Konzeption:  Bayerischer Gärtnerei-Verband e.V. 

Hirschgartenallee 19 
80639 München 
Tel.: 089/17867-0 
Fax: 089/17867-99 
E-Mail: service@bgv-muenchen.de 
Homepage: www.bgv-muenchen.de 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Achtung: Hier blüht Ihnen was! 
 
„Tage der offenen Gärtnerei“ in 200 bayerischen Gärtnereien 
  
Ein Blütenmeer in allen Farben und Formen erblüht derzeit in Bayerns Gärtnereien. Zum 
Saisonauftakt an den letzten beiden Aprilwochenenden öffnen rund 200 Gartenbaubetriebe 
in ganz Bayern ihre Gewächshäuser und läuten mit dem "Tag der offenen Gärtnerei" die 
Gartensaison ein. 
 
Auch einem langen Winter folgt der Frühling – und die Sonne lockt Groß und Klein nach 
draußen auf den Balkon oder in den Garten. Die letzten frostigen Nächte sind schon bald 
vorbei und so steht einer sommerlichen Bepflanzung des eigenen kleinen Paradieses nichts 
mehr entgegen.   
Beim „Tag der offenen Gärtnerei“ können Sie aus dem Vollen schöpfen. Denn bereits seit 
Monaten arbeiten die Gärtner auf Hochtouren, um jetzt zum Saisonstart die blühende Pracht 
anbieten zu können. Ob Sonnenseite oder Schattenlage – für alle Kästen, Kübel und 
Blumenampeln weiß der Gärtner passende Zusammenstellungen. Mit Musterkästen und 
Sonderpräsentationen werden Neuheiten für Beet und Balkon vorgestellt.  
Auch Empfehlungen für die optimale Pflanzung und Pflege erhalten die Kunden in der 
Gärtnerei. Eine ausführliche Beratung zu Düngung, Pflanzenschutz und dem richtigen 
Standort gehören ebenso dazu. Wer die Pflanz- und Pflegearbeiten lieber dem Fachmann 
überlassen will, erfährt beim „Tag der offenen Gärtnerei“ auch, welche Dienstleistungen 
dieser anbietet.  
Und wer schon immer einmal sehen wollte, wie ein Balkonkasten fachmännisch gepflanzt 
wird oder wie im Gewächshaus mit Hilfe von ausgefeilter Computer-Technik die Pflanzen 
umweltgerecht bewässert und gedüngt werden, der ist hier ebenfalls richtig. 

Auch die Kleinsten kommen an diesem Wochenende nicht zu kurz. In vielen Gärtnereien 
werden für diese Tage spezielle „Kinder-Gärtnereien“ eingerichtet, in denen die Kleinen nach 
Herzenslust Töpfe bemalen und bepflanzen oder im Rahmen einer Kinderolympiade an 
Geschicklichkeitsspielen teilnehmen können. 
So ist für Groß und Klein ist mit Sicherheit etwas dabei. Denn der „Tag der offenen 
Gärtnerei“ ist ein Erlebnis für die ganze Familie. 

 
Die teilnehmenden Gärtnereien in Ihrer Nähe finden Sie im Internet unter www.tag-der-
offenen-gaertnerei.de.  
 

Übrigens: Ganz nach dem Motto „Kaufen wo es wächst“ achten die bayerischen Gärtner auf 
hochwertige Pflanzen aus eigenem Anbau oder aus der Region. 

 
 



 

 
 
- zu Ihrer Information -  
 
Die "Bayerische Pflanze des Jahres" 
 
Geschichte und Hintergründe 
 
Bereits seit dem Jahr 2001 wird in Bayern eine Balkonpflanze des Jahres gekürt. Ihren 
Ursprung hatte die Idee in Niederbayern, bei einer im Marketing aktiven Gruppe von 
Gärtnereien. Nach den Erfolgen von „Blauer Paul“, „Susi Sonne“ ,„Wilde Hilde“, „Schampus 
Lilli“, „Strohmuckl“, "Purpurella", „Elfenbusserl“ und "Fesche Fanny" in den vergangenen 
Jahren, beteiligen sich dieses Jahr bereits zum fünften Mal rund 200 Gärtnereien in ganz 
Bayern an der Aktion „Pflanze des Jahres“. 
 
In diesen Gärtnereien ist die "Pflanze des Jahres 2009", der "Rote Schorsch", exklusiv 
erhältlich. Sie wird in den einzelnen Regierungsbezirken in der Woche vor dem „Tag der 
offenen Gärtnerei“ von einer Person des öffentlichen Lebens getauft und damit erstmals der 
Öffentlichkeit präsentiert. Ab dem "Tag der offenen Gärtnerei" können die Kunden diese 
besondere Pflanze dann bei den teilnehmenden Gärtnereien erwerben.  
 
Eine Beschreibung der "Bayerischen Pflanze des Jahres 2009" finden Sie auf der folgenden 
Seite.  
Die Anschriften der Gärtnereien, die diese Pflanze anbieten, finden sie in der beiliegenden 
Liste und im Internet unter www.roter-schorsch.de. 
Digitale Fotos des "Roten Schorsch" können bei der Geschäftsstelle des BGV unter der E-
Mail-Adresse alker@bgv-muenchen.de angefordert werden. 
 
 
 
 



 

 
Der "Rote Schorsch" beeindruckt mit geflammten roten Blüten 
 
Eine Dahlie ist die "Bayerische Pflanze des Jahres 2009"  
 
 
Ein frecher kleiner Gartenzwerg symbolisiert die "Pflanze des Jahres 2009" der bayerischen 
Gärtner: Der "Rote Schorsch" steht für eine leuchtend rote Dahlienschönheit. Er wird ab April 
in rund 200 Gärtnereien des Freistaates erblühen und an den beiden letzten 
Aprilwochenenden dieses Jahres seinen ersten großen Auftritt feiern - und mit ihm eine Fülle 
von neuen und bewährten Balkonpflanzen für die kommende Saison. 
 
„Dahlien gehören zu den beliebtesten Gartenpflanzen der Deutschen,“ erklärt Eva-Maria 
Geiger, Zierpflanzenexpertin der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau 
(LWG) in Veitshöchheim. „Die überwältigende Vielfalt ihrer Blütenformen ist einer der Gründe 
dafür. Bei einer Auswahl unter rund 20 000 Sorten ist einfach für jeden eine passende 
Pflanze dabei.“  
 
Dass auch der "Rote Schorsch" viele Liebhaber finden wird, darüber waren sich die 
bayerischen Gärtner bei der Wahl zur Pflanze des Jahres im vergangenen Sommer einig. 
Denn das Farbspiel der neuen amerikanischen Züchtung ist bislang einmalig: Aus der Mitte 
der weithin leuchtenden, scharlachroten Blüten züngeln zarte, feuriggelbe Blättchen.  
 
Auch das ist ungewöhnlich: Der Rote Schorsch passt zwar gut ins Gartenbeet, aber in 
Pflanzgefäßen wirkt er am besten. Hier tritt er gerne als Solist auf. Von schwachwüchsigen 
Polsterstauden, Hänge- und Blattschmuckpflanzen lässt er sich allerdings umschmeicheln. 
Die außergewöhnlichen Blüten unterstreichen gelbes Aztekengold (Sanvitalia), die zartweiße 
Wolfsmilch ‚Diamond Frost‘ und gelbblühende Schnappmäulchen (Torenia) besonders gut. 
 
 „Dahlien sind Exoten“, fährt die Zierpflanzenexpertin Eva-Maria Geiger fort. „Sie stammen 
von den Hochflächen Guatemalas und Mexikos. Ihre Knollen dienten schon den Azteken als 
Nahrungs- und Heilmittel.“ Kein Wunder, dass Dahlien die sonnigsten Plätze im Garten 
bevorzugen. Unsere kalten Winter überleben sie nur dann, wenn ihre Knollen im Herbst 
ausgegraben und im Haus überwintert werden. Auch wollen sie luftig stehen. Sonst droht 
Mehltaubefall. “Wenn man nun noch regelmäßig gießt, fleißig düngt und Verblühtes 
ausbricht, dann hat man den ganzen Sommer hindurch Freude am Roten Schorsch.“, meint 
Eva-Maria Geiger. 
 
Welche Gärtnereien die "Pflanze des Jahres" anbieten erfahren Sie unter www.roter-
schorsch.de.  
 
 
 



 

 
Die "Pflanze des Jahres 2009" hat ein Herz für Bienen 
 
„Roter Schorsch“ – der Name steht für eine zierliche, leuchtend orangerote Dahlienschönheit 
mit gelbem Herz. Jedes Jahr wählen die bayerischen Gärtner eine „Pflanze des Jahres“ und 
machen für sie Werbung, dieses Mal hat eine Dahlie aus amerikanischer Neuzucht den Sieg 
davon getragen. Dahlien gehören zu den beliebtesten Gartenpflanzen in Deutschland. Sicher 
ist die überwältigende Vielfalt ihrer Blütenformen und Farben einer der Gründe dafür, und bei 
den rund 20.000 Sorten ist wohl für jeden etwas Passendes dabei. 
 
Als Imker sollte man aber gerade bei Dahlien ein wenig näher hinsehen. Züchterfleiß hat bei 
dieser Pflanzenart besonders viele Varianten hervorgebracht, die als „gefüllt“ blühende 
Sorten Eindruck machen und in vielen Gärten zu bewundern sind. Bei diesen gefüllten 
Sorten wurde durch Zucht erreicht, dass die Staubblätter umgewandelt sind in Blütenblätter – 
ohne Zweifel gibt das die eindrucksvollsten Blüten – nur, diese Sorten bilden aufgrund der 
Umwandlung keine Staubbeutel mehr aus und sind für Bienen als wichtige Eiweißquelle 
verloren. Sofern noch Nektar am Blütengrund abgeschieden wird, ist er durch den dichten 
Stand der übermäßig vielen Blütenblätter kaum mehr erreichbar. Damit ist klar: gefüllte 
Blüten sind zwar schön, für Insekten aber so gut wie wertlos! 
 
Erfreulich, dass der "Rote Schorsch" mit seinem großen gelben Herz voller kleiner nektar- 
und pollenspendender Einzelblüten ein wirkliches Herz für Bienen hat und gleichzeitig durch 
die Schönheit der Blüten bei den Gartenfreunden um ihre Gunst werben kann. Der rote 
Schorsch passt ins bunte Blumenbeet im Garten, besonders gut macht er sich aber in 
Pflanzgefäßen, wenn er von schwächer wüchsigen oder hängenden Arten umgeben ist. 
Dahlien stammen von den Hochflächen Guatemalas und Mexikos. Sie bevorzugen deshalb 
sonnige Plätze im Garten und auf dem Balkon. Wer sie regelmäßig gießt, fleißig düngt und 
Verblühtes ausbricht, hat den ganzen Sommer hindurch Freude am Roten Schorsch. Es 
freuen sich der Gärtner und die Gärtnerin und ganz besonders auch die Bienen! 
Wo ist die hübsche Dahlie zu bekommen? Ab Ende April wird sie in über 200 bayerischen 
Gärtnereien angeboten. Welcher Betrieb in Ihrer Nähe den "Roten Schorsch" im Sortiment 
hat, erfahren Sie unter www.roter-schorsch.de.  
 
Dr. Friedgard Schaper 
Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau, Fachzentrum Bienen 
 



 
 

 
 
 
 
 

 

 

Pflanze des Jahres 2009 
       präsentiert von den bayerischen Gärtnern! 

 

 
 Eine robuste Pflanze, die ab Mitte Mai ins Freie gepflanzt werden kann, wo sie 
bis zu den ersten strengen Frösten immer neue Blüten bildet. 

 Sie macht in einer Pflanzkombination mit gelben, roten und orangen 
Farbtönen eine gute Figur. 

 

Standort: 
 

Bevorzugt wird ein sonniger Standort. 
 

Pflanzgefäße: 
 

Terracotta, Tröge, Kübel, große Pflanzgefäße. Wichtig sind Abzugslöcher für 
Gieß- und Regenwasser. Sie ist auch als Beetpflanze geeignet. 
 

Pflanzerde: 
 

Verwenden Sie Balkonpflanzenerde von Ihrem Gärtner. 
 

Düngung: 
 

Drei bis vier Wochen nach der Pflanzung sind die meisten Nährstoffe der 
Pflanzerde erschöpft. Für üppiges Wachstum müssen die Pflanzen dann 
regelmäßig gedüngt werden. Dabei wird wöchentlich mit 2 g bzw. ml je Liter 
Gießwasser (je nach Herstellerangabe) nachgedüngt. Eine andere Form der 
Nährstoffversorgung bieten Depot- oder Langzeitdünger. Lassen Sie sich von 
Ihrem Gärtner beraten! 
 

Pflege: 
 

 
 

 mag keine nassen Füße und bevorzugt eine milde Feuchte. 
 

 Selten treten Schädlinge auf. Bei Bedarf können Insektizid-Stäbchen 
verwendet werden. Generell bei Dahlien kann auch der Einsatz von 
Schneckenkorn sinnvoll sein. 
 

 Die Knolle kann nach dem ersten Frost ausgegraben und - nachdem sie 
abgetrocknet ist - dunkel, trocken und frostfrei im Keller gelagert werden, um 
sie im nächsten Frühjahr wieder einzupflanzen. 



 

Grün statt grau: Sommerglück in Töpfen 
 
Zubetoniert oder gepflastert, kein Eckchen Erde zu sehen – dies sind eigentlich keine 
guten Voraussetzungen für einen farbenfrohen Sommergarten. Doch mit einigen Töpfen, 
Blumenkästen oder Kübeln lässt sich ein kleines Wunder vollbringen. Schön bepflanzt, 
bringen sie Farbe und Sommerstimmung neben kahle Hauseingänge und auf graue 
Balkone und Terrassen. Auch gepflasterte Innenhöfe wirken mit Pflanzen in Töpfen viel 
freundlicher und einladender. 
 
Exotisch und exklusiv 
 
Topfgärten haben eine besondere Ausstrahlung – und ihr Ursprung reicht weit in die 
Geschichte zurück. Vor mehr als 4.000 Jahren sollen in Ägypten Pflanzen in Tontöpfen zu 
kultischen Zwecken und auch schon zur Dekoration verwendet worden sein. In 
Griechenland und Rom wurden in der Antike Innenhöfe und Dachgärten mit 
Kübelpflanzen geschmückt. Besondere Pflanzen in eindrucksvollen Terrakotta-Gefäßen 
waren in den italienischen Renaissancegärten des 15. und 16. Jahrhunderts wichtige 
Gestaltungselemente. Im 17. Jahrhundert begann man dann auch nördlich der Alpen, 
Pflanzen aus dem Süden in großen Gefäßen im Freien zu kultivieren. In der kalten 
Jahreszeit wurden sie in speziellen Überwinterungsräumen vor Frost geschützt. Damals 
konnten sich nur reiche Bürger den Luxus exotischer Pflanzen erlauben. 
 
Mexikanerin im Bauerngarten 
 
Im 19. Jahrhundert wurden verstärkt Blumen und Gehölze aus fernen Ländern eingeführt. 
Diese Pflanzen verschönern längst nicht mehr nur vornehme Villen- und Landhausgärten, 
inzwischen bringen sie südliches Flair sogar in kleine Stadtgärten und auf Balkone und 
Terrassen. Aus wärmeren Regionen kommen auch viele Zwiebelblumen, die mittlerweile 
aus den hiesigen Gärten kaum wegzudenken sind: Die Vorfahren der imposanten 
Edelgladiolen zum Beispiel stammen aus dem südlichen Afrika; die Dahlie, einst eine 
beliebte Bauerngartenblume, hat ihren Ursprung im sonnigen Mexiko. 
 
Schopflilien und Pavianblumen 
 
Viele der ursprünglich in südlicheren Ländern beheimateten Zwiebelblumen eignen sich 
gut für Gefäße. Pavianblumen (Babiana), Sterngladiolen (Gladiolus callianthus ’Murielae’), 
Calla (Zantedeschia) sowie die  Pfauen- bzw. Tigerblumen (Tigridia) bringen exotisches 
Flair in den Topfgarten. Auch Begonien, viele Lilien und kleinere Dahlien sind ideal für 
Gefäße. Während fast alle im Sommer blühenden Zwiebelblumen einen hohen 
Lichtbedarf haben, bevorzugen Begonien Halbschatten. Mit ihrer reichen Blüte, der 
langen Blütezeit und ihrer Farbenvielfalt sind sie die Favoriten für dunklere Balkonecken. 
Kinder der Sonne sind dagegen die blühfreudigen Dahlien, von denen es viele schöne 
kleine Sorten gibt. Auch sie beeindrucken mit ihrem Farbenreichtum und ihrer langen 
Blütezeit bis in den Herbst hinein. Sofern sie vor Frost geschützt überwintern können, 
blühen sie auch im nächsten Jahr wieder. Wenn man die Zwiebeln oder Knollen im Herbst 
aus der Erde nimmt, benötigen sie in ihrem Winterquartier nur wenig Platz. Man kann sie 
aber auch in der Erde lassen und mitsamt Gefäß zum Überwintern in einen frostfreien 
Raum stellen. 
 



 

Farbeffekte 
 
Topfgärten eröffnen viele interessante Gestaltungsmöglichkeiten. Die große Vielfalt der im 
Sommer blühenden Zwiebelblumen macht es leicht, schöne Sorten zu finden, um nach 
Herzenslust mit Farben und Formen spielen. Mit dem Material des Topfes, zum Beispiel 
mediterran anmutender Terrakotta, sachlich-kühlem Metall oder rustikalem 
Weidengeflecht, lässt sich ihre Wirkung stark beeinflussen. Dazu kommt, dass die Farben 
der Gefäße mit in die Gestaltung einbezogen werden können. Topf- und Blütenfarben 
lassen sich beispielsweise Ton-in-Ton aufeinander abstimmen oder sie verbreiten durch 
kräftige Farbkontraste fröhliche Sommerstimmung. 
 
 
 
Balkon in Partylaune – Blühender Schauplatz für den 
Sommerabend mit Freunden 
 
Egal zu welchem Anlass, wer im Sommer feiert, der macht dies am liebsten im Freien. Auf 
der Terrasse oder dem Balkon kann man schnell den Grill und einige Stehtische 
aufstellen, der ideale Platz also, für einen entspannten Sommerabend mit Freunden. Den 
passenden Rahmen für solche Freiluftfeiern bringen blühende Balkonpflanzen. Sie sorgen 
bei den Gästen für Wohlfühl-Atmosphäre und nicht zuletzt für Gesprächsstoff: "Eure 
Rosen sehen einfach herrlich aus - und wie die duften! Wo sind die her? ... " 
 
Pflanzen mit hellen Blüten wie beispielsweise die weiße oder gelbe Strauchmargerite 
(Argyranthemum) sind auch am späten Abend, wenn die Feier erst richtig in Gang kommt, 
noch gut erkennbar. Sie reflektieren die letzten Lichtstrahlen und leuchten selbst in der 
Dämmerung. Auch himmelblaue oder zartrosa blühende Pflanzen wie Bleiwurz 
(Plumbago) oder Präriekerze (Gaura) machen im Abendlicht eine gute Figur. Aroma- und 
Duftpflanzen können einen Partyabend ebenfalls versüßen und sind eine nette Spielerei 
für die Gäste: Werden Lavendel (Lavandula), Thymian (Thymus) und Duftnessel 
(Agastache) berührt und zwischen den Fingern gerieben setzten sie ihr Aroma frei. Eine 
imposante Pflanze, die auf den Partybalkon die Gäste staunen lässt, ist die 
Engelstrompete (Datura). Ihre riesigen Blüten strahlen nicht nur im Dämmerlicht, sie 
entfalten auch ihren Duft erst spät am Abend.  
 
Selten blühen alle Pflanzen im Topfgarten zur selben Zeit. Wer Gäste erwartet, rückt die 
schönsten Blüher einfach nach vorne. Gibt es Lücken in den Töpfen, kann man kurzfristig 
einzelne blühende Pflanzen herbeischaffen und so die Blumenkulisse für die Feier 
vervollständigen. Gartenfackeln und Windlichter verwandeln die Terrasse oder den 
Balkon zu einer leuchtenden Insel in der Nacht und lassen auf Töpfen und Pflanzen 
spannende Lichtspiele tanzen. 
 
 
 



 

Hol die Sonne raus! 
Knallfarbe für den Balkonsommer  
 
 
Farben beeinflussen tagtäglich unser Leben. Ohne dass wir es bewusst steuern, nehmen 
unsere Sinnesorgane permanent Reize auf. Farben lösen vielfältige Emotionen aus: Sie 
beeinflussen unsere Stimmung, sie machen uns glücklich, wach, entspannt und vieles 
mehr.  
 
Sommerflair 
 
Gelb ist neben Weiß die hellste, leichteste Farbe und reflektiert das Licht besonders gut. 
Gelb ist auch die Farbe der Sonne und steht für Heiterkeit und Freude. Viele Kulturen 
sagen der Farbe Gelb eine schützende Wirkung nach.  
Rot ist ebenfalls eine warme Farbe. Sie steht für Kraft und Energie. Die züngelnde 
Flamme des Feuers ist rot und erst recht die Glut. Rot steht daher für Leidenschaft und 
natürlich - für die Liebe.  
 
Freude pflanzen 
 
Gerade in der warmen Jahreszeit, wenn das Leben draußen wieder so richtig Spaß 
macht, kann man nicht genug von diesen kräftigen Farben bekommen. Kein Wunder, 
dass auch bei der sommerlichen Balkonbepflanzung Gelb- und Rottöne die Favoriten 
sind. In diesen Farben blühende Pflanzen bieten beste Voraussetzungen, um den Balkon 
zum Leuchten zu bringen: Mit ihnen gelangt Licht ins grüne Wohnzimmer, sie beleben 
auch dunkle Ecken und sie sind sogar von weitem noch gut zu sehen. Eine Terrasse oder 
ein Balkon mit gelben oder roten Blüten sorgt für gute Laune, bringt neue Energie nach 
einem anstrengenden Tag und fördert die Kreativität.  
 
Gute-Laune-Blumen 
 
Hervorragend geeignet für eine Kasten- oder Topfbepflanzung in Gelb und Rottönen sind 
Aztekengold (Sanvitalia), Indisches Blumenrohr (Canna) und Elatior- sowie 
Knollenbegonien (Begonia). Doch auch Pantoffelblumen (Calceolaria), Wandelröschen 
(Lantana), Mädchenauge (Coreopsis), Sonnenhut (Rudbeckia) sowie Sonnenblumen 
(Helianthus) bringen leuchtende Farben auf den Balkon. 
Eine Brücke zwischen heiterem Gelb und feurigem Rot schlägt übrigens die "Bayerische 
Pflanze des Jahres 2009" – der "Rote Schorsch". 
 
 
 


