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Neue Sorten oder alte Traditionen?
Traditionen? oder Stillstand im Garten?

Anzeige: Kloster Veßra. In 
kaum einem Bereich des täg-
lichen Lebens haben sich über 
Jahrzehnte hindurch so viele 
Traditionen entwickelt, wie es im 
Gartenbau der Fall ist. Etliches 
ist oft noch immer sehr nützlich, 
manche „vom Großvater“ über-
lieferte Weisheit inzwischen aber 
längst überholt. Der Forscher-
drang des Menschen hat immer 
mehr auch in die Obstgärten 
Einzug gefunden. Nicht umsonst 
gibt es in jedem Land zahlreiche 
Institute, die sich ausschließlich 
der Pflanzenzüchtung widmen. 
Mit hohem Aufwand werden hier 
aus alt bewährtem Material, über 
viele Jahre hinweg, neue Obstsor-
ten selektiert. Besonderes Augen-
merk legen die Züchter dabei auf 
die Resistenz gegen Krankheiten, 
wie zum Beispiel Mehltau und 
Schorf bei Äpfeln oder das ge-
fürchtete Scharkavirus bei Pflau-
men und Zwetschen. Viele der 
sogenannten „alten Obstsorten“ 
(wir nennen sie besser „traditio-
nelle Obstsorten“) sind hier weit 
im Nachteil. 

Auch auf dem Gebiet der 
Züchtung von selbstfruchtbaren 
Kirschsorten hat sich so einiges 
getan. Wo man früher noch min-
destens zwei Bäume verschie-
dener Sorte benötigte (gegen-
seitige Befruchtung), um einen 
befriedigenden Ertrag zu erzielen, 
ist dies heute bereits mit einem 
Baum allein möglich.

Dieser Artikel soll keineswegs 
mit Traditionen brechen. Es gibt 
unter den traditionellen Obstsor-
ten wirklich sehr viele, die auch 
heute noch immer ihren festen 
Platz im Sortiment behaupten 
können und hervorragende Erträ-
ge liefern. Vielmehr soll an dieser 
Stelle dem wissensdurstigen Hob-
bygärtner eine Übersicht der neus-
ten Ergebnisse, als Information 
und Entscheidungshilfe in die 
Hand gegeben werden. Nachfol-
gend sind auszugsweise einige 
Sorten aufgeführt, die als beson-
ders „gelungen“ gelten und für 
das Klima Südthüringens geeig-
net sind.

Äpfel
Piros - hervorragende Som-

mersorte, genußreif von August 
bis Anfang September, hoher frü-
her Ertrag.

Pilot - ausgezeichneter Ta-
felapfel, lagerfähig bis Mai, hohe 
mechanische Belastbarkeit bei 

Ernte und Lagerung.
Pinova - sehr ertragssicherer 

Winterapfel, sehr geringe Emp-
findlichkeit gegen Spätfrost, la-
gerfähig bis April, besonders at-
traktives Aussehen der Frucht.

Retina - mehrfach resistente 
Spätsommersorte, genußreif von 
Anfang September bis Anfang 
Oktober, guter Pollenspender, 
sehr früh einsetzender hoher Er-
trag.

Reglindis - sehr guter Tafel- 
und Mostapfel, sehr saftig, ge-
nußreif von Ende September bis 
November, sehr widerstandsfä-
hig gegen Schorf.

Rewena - mehrfach resistente 
Spätherbstsorte, genußreif von 
Anfang November bis Februar, 
sehr aromatisch, sehr guter Pol-
lenspender.

Zwetschgen
Hanita - selbstfruchtend, 

große Frucht, genußreif Ende 
August bis Mitte September, sehr 
guter Ertrag (bereits am 1jährigen 
Holz), sehr scharkatolerant, emp-
fehlenswerte Sorte.

Elena - mittelgroße Frucht, gut 
steinlösend, saftig, genußreif ab 
Ende August, Anfang September, 
früh einsetzender Ertrag, hoch 
scharkatolerant.

Top - selbstfruchtend, frostun-
empfindlich, Frucht mittelgroß, 
gut steinlösend, genußreif Mitte 
- Ende September, Ertrag früh ein-
setzend, resistent gegen Pilzkran-
heiten und das Scharkavirus.

Katinka - Ertrag früh einset-
zend, mittelgroße Frucht, gut 
steinlösend, starkes „Hauszwet-
schenaroma“ Frühzwetschge mit 
hervorragenden Backeigenschaf-
ten, genußreif Ende Juli – Anfang 
August, scharkatolerant.

Pflanzen – Wann, wo und 
wie?

Für die Pflanzung von Obst-
gehölzen ist der günstigste Zeit-
raum der  Herbst, ab Mitte Okto-
ber bis zum Beginn der Frostperi-
ode.

Erfolgreicher Obstbau ist eine 
Frage des richtigen Standortes, 
des Klimas und natürlich auch 
entscheidend von der Sorten-
wahl abhängig. Regionale Baum-
schulen sind hierfür der beste 
Ansprechpartner, da sie über 
langjährige Erfahrungen auf 
diesem Gebiet verfügen. Neben 
dem gewünschten Pflanzgut er-
hält der Kunde hier zahlreiche 
nützliche Informationen, wie 
zum Beispiel Tipps für den fach-
gerechten Baumschnitt, die Bo-
denbearbeitung, die Düngung 
und Beratungen zum Thema 
Pflanzenschutz. Die Baumschule 
Kammbach in Kloster Veßra bie-
tet eine große Auswahl an Obst-
gehölzen, sowohl altbewährter, 
wie auch neuer Sorten an. Außer-
dem erhalten Sie ein großes Sor-
timent an Blüten- und Hecken-
sträuchern, Koniferen, Stauden 
und Alleebäumen. Unser fachlich 
geschultes Personal ist stets be-
müht, alle Wünsche „rund um’s 
Grün“ zu erfüllen.

Mo.-Fr.: 8.00 - 18.00 Uhr • Sa. 8.00 - 14.00 Uhr

Schulstraße 52
98660 Kloster Veßra
Tel.: (03 68 73) 2 19 23

• Baumschule • Pfl anzenhandel
• Gartengestaltung

GbRwww.baumschule-kammbach.de

Ab 15.10.2014 großer
Obstbaumverkauf!Obstbaumverkauf

Apfel, Birne, Pflaume, Zwetsche, Kirsche, Pfirsich, 
Quitte, Aprikose, Mirabelle, in zahlreichen Sorten  

              und Stammhöhen. Dazu Johannisbeere, 
Stachelbeere, Jostabeere, Himbeere, 
Brombeere, Heidelbeere, Tayberry, Mai-
beere, Aronia, Haselnuss, Felsenbirne und … 1000 kleine Dinge

Beratung, Wartung, Reparatur

Schlüsseldienst
Türenreparaturen
Marktstraße 9 • 98673 Eisfeld
Tel. + Fax (0 36 86) 32 28 48

Haushaltswaren - Schlüsselservice - Werkzeuge

Ölöfen

André Seifert
98646 Hildburghausen 

Dammstraße 1
Telefon 0 36 85 / 4 1 9 45 04 

www.andré-seifert.deF o r s t - G a r t e n  &  R e i n i g u n g s t e c h n i k
André Seifert
F o r s t - G a r t e n  &  R e i n i g u n g s t e c h n i k

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8.00 - 1 8.00 Uhr • Samstag 9.00 - 1 2.00 Uhr

mit 30 cm Schnittlänge, kraftvoll    
              und durchzugstark.

MOTORSÄGE CS-352-35 POWERBLÄSER PB-251

HECKENSCHERE HCR-1510 HECKENSCHERE HCA-265ES

Zerkleinert Laub,
kompostfertig, auch
bei Nässe. Umbaubar
zum POWERBLÄSER!

SAUGHÄCKSLER
ES-255ES

KAMINHOLZSÄGE CS-310ES

Aktionsangebote Herbst 2014

Schneidet hohe Hecken bis über 2 m Höhe, ohne dass Sie auf eine Leiter steigen
müssen und ist in sekundenschnelle für den Einsatz als Bodendeckerschere
umgestellt. Damit arbeiten Sie mit der Bodendeckerschere sehr sicher und
ganz besonders rückenschonend. Die 51 cm lange Schneideinheit ist
einklappbar und verstellbar. Der 25.4 ccm Motor zieht kraftvoll durch.

Diese Heckenschere ist besonders leise und trotzdem kraftvoll. Ohne lästiges Kabelziehen formt
die HCR-1510 mit doppeltem
Messerbalken und gegenläufi g 
schneidender Garnitur mühelos Hecken
und Sträucher. Das Gerät ist bei Gartenliebhabern,
Landschaftsgärtnern und in kommunalen Betrieben
gleichermaßen beliebt. Schneidet auch
daumendicke knorrige Äste und Hecken trotz
des geringen Gewichts. Die Schnittlänge
des Messerbalken beträgt 58 cm.

Leichte und kraftvolle Motorsäge, ideal zur Brennholz-
aufbereitung, mit 35 cm Schiene.
34.0 cm3 Hubraum, iSi-Start
und 4.0 kg Gewicht.

Super leises Gebläse, ein TOP Gerät
mit 25.4 ccm um Abfall, Gras und Laub
von allen denkbaren Flächen zu säubern. Mit 71 m/sec
Luftgeschwindigkeit wird dieses Gerät sogar eingesetzt um
Schnee von Fahrzeugen wegzublasen.
Baugleich mit dem ES-255ES, 
der im ETM Testmagazin 10/2012
SEHR GUT getestet wurde.

. . . und viele weitere tolle Angebote! Aktion gültig bis 30. 1 1 .201 4

Kompost- und Blumenerdewerk
Inh.: Ulrike Bieberbach

Für Ihren Garten im Herbst liefern wir Ihnen:
¸ Komposterde   ̧  Mutterboden   ̧  Rindenmulch

Foto: RainerSturm / pixelio.de

Köln.  Die warmen Sommertage 
gehen langsam zu Ende, die Tage 
auf der Terrasse werden seltener 
und das ein oder andere braune 
Blatt fällt schon von den Bäumen. 
Bevor der Garten im „Winter-
schlaf“ versinkt, gibt es für Gar-
tenfreunde noch einiges zu tun: 
Das letzte Obst und Gemüse muss 
abgeerntet, Blumenzwiebeln ein-
gegraben, Sträucher und Bäume 
für den bevorstehenden Frost zu-
rechtgeschnitten werden. Doch 
wem nach einem langen Garten-
tag mit Unkraut zupfen, Boden 
umgraben und Sträuchern stutzen 
der Rücken schmerzt, der hat et-
was falsch gemacht. Die Physio-
therapeutin Marisa Hoffman aus 
Nieder-Olm bei Mainz gibt Tipps, 
wie Sie Ihren Garten rückenscho-
nend auf Vordermann bringen.

Die Haltung macht’s
Viele Menschen verharren bei 

der Gartenarbeit in einer unge-
sunden Haltung. Der Rücken ist 

krumm, sie beugen sich zu weit 
vor oder tragen schwere Gegen-
stände schlichtweg falsch.

Häufig wird durch falsches Ar-
beiten der Rücken gestaucht und 
Wirbelsäule sowie Bandscheiben 
zu stark zusammengedrückt. „Das 
A und O für rückenfreundliches 
Arbeiten setzt eine aufrechte 
Oberkörperhaltung voraus“, weiß 
Marisa Hoffmann. „Zudem ist es 
bei „tiefliegenden Arbeiten“ bes-
ser mit geradem Rücken und ge-
beugten Knien zu arbeiten, als 
sich weit nach unten mit krum-
mem Rücken zu beugen“, so die 
Expertin weiter.

Harte Arbeit für Rücken und 
Gelenke

Gärtnern ist „Schwerstarbeit“: 
25 Kilo Blumenerde, die 10-Liter 
Gießkanne und eine Schubkarre 
voll Gartenabfälle – da bleibt es 
kaum aus, dass sich abends der 
Rücken meldet. Werden schwere 
Gegenstände falsch getragen, 
kann die Bandscheibe in Mitlei-
denschaft gezogen werden. Hob-
by-Gärtner sollten also darauf 
achten, schwere Gegenstände 
möglichst nah am Körper zu tra-
gen, damit die Hebelkraft mög-
lichst gering bleibt, rät die Physio-
therapeutin: „Der Sack Blumener-
de muss von A nach B: Gehen Sie 
soweit in die Knie, bis Sie den Sack 
mit beiden Händen greifen und 
mit geradem Rücken vom Boden 
aufheben können. Dann bringen 
Sie die Erde – möglichst nah am 
Körper – an die richtige Stelle“. 
Müssen Blumenzwiebeln einge-
graben oder welke Blätter vom 
Beet entfernt werden, gilt eben-
falls: Nicht vorbeugen, sondern 
mit geradem Rücken in die Knie 
gehen, bis man mit den Händen 
die jeweilige Arbeit erledigen 
kann. 
Extratipps von der Expertin: 
-  Legen Sie sich Gartengeräte mit 
langen Stielen und Griffen zu. 
Die langen Stiele sorgen dafür, 
dass Sie aufrecht arbeiten kön-
nen.

-  Nutzen Sie clevere Helfer: Eine 
Schubkarre erleichtert Ihnen die 

Arbeit. Schwere Gegenstände 
müssen nicht mehr selbst getra-
gen, sondern können einfach 
zum Bestimmungsort gerollt 
werden.

-  Mit einem Rollbrett für schwere 
Kübelpflanzen lassen sich ki-
loschwere Pflanzen einfach von 
der Terrasse ins Winterquartier 
im Keller bewegen. 

-  Ein Kniekissen entlastet bei Ar-
beiten am Boden, wie z. B. Pflan-
zen oder Unkraut jäten.

-  Die Abwechslung macht’s: Ge-
stalten Sie Ihre Gartenarbeit ab-
wechslungsreich. Monotone Be-
wegungen, die Sie über einen 
längeren Zeitraum ausüben müs-
sen, sind nämlich Gift für den 
Rücken.
Werden diese Tipps beherzigt, 

können Gartenfreunde ganz ohne 
schmerzenden Rücken oder zwi-
ckende Gelenke die Freuden eines 
gepflegten Gartens erleben. Denn 
Gartenarbeit soll Spaß machen 

und nicht mit Schmerzen verbun-
den werden. Der extra Bonus-
Punkt: Arbeit im Freien stärkt zu-
dem Herz und Kreislauf, normali-
siert den Blutdruck und baut 
Stress ab.  „Achten Sie aber darauf, 
zwischendurch Pausen einzule-
gen, bevor sich der Rücken oder 
der Nacken meldet“, so die Exper-
tin. Am Ende eines langen Garten-
Tages kann sich der Hobby-Gärt-
ner dann zurücklehnen und stolz 
auf das sein, was er im Garten ge-
schafft hat!

Gesellschaft für Medizinbera-
tung mbH & Co.KG

Machen Sie Ihren Garten „Herbstfit“ 
Ganz ohne Rückenschmerzen

ECHO Motorgeräte
Anzeige: Hildburghausen. 

ECHO Motorgeräte bietet mit der 
Herbst-Aktionsbroschüre viele 
Geräte für Forst- Garten und Ko-
munalbedarf, wie Motorsägen, 
Hochentaster, Powerbläser, Laub-
sauger, Heckenscheren, Buschha-
cker, Holzschnitzler, Rasentrak-
toren und Laublader, zu Aktions-
preisen. 

Wussten Sie schon? ECHO ge-
währt seit 2014 5 Jahre Garantie 
auf alle tragbaren 2-takt Motorge-
räte bei privater und 2 Jahre Ga-

rantie bei gewerblicher Nutzung.
Der Inhaber André Seifert und 

sein Team berät Sie gerne und 
würde sich über einen Besuch 
von Ihnen freuen.

Tipp:
Lassen Sie Ihre Mähtechnik 

nach der Mähsaison fachgerecht 
bei André Seifert / Forst- Garten 
und Reinigungstechnik in der 
Dammstraße 1 in Hildburghau-
sen warten und einwintern. Ihre 
Mähmaschine wird es Ihnen beim 
Start im nächsten Jahr danken.


