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Planung/Gestaltung
von begrünten
& befestigten Freifl ächen

Ausführung von
Pfl aster- & Tiefbauarbeiten

Hildburghausen
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Granitpfl aster &
Natursteinmauern

Asphalt- & Baggerarbeiten

auch für Jäger & Schützen.

Das Gesamtprogramm:

Werkzeug-
laden
am Bahnhof

Friedrich-Rückert-Str. 22
Hildburghausen

Tel./Fax: 0 36 85 / 40 53 86

Sägeketten zum SUPERPREIS
für jede Kettensäge!

Fadenköpfe und Messer
für jede Motorsense!

Ersatzteile, Werkzeuge,
Bohr- u. Trennwerkzeug

Motorsensen,
Motorsprüher

Der richtige Zeit-
punkt für den Schnitt

(djd). Der Zweck des Baum-
schnittes entscheidet über den 
bestmöglichen Schnittzeitpunkt. 
Für einen üppigen Neuaustrieb in 
der nächsten Saison sollte man den 
Schnitt erst vornehmen, wenn der 
Baum seine Blätter abgeworfen und 
alle Nährstoffe eingelagert hat. An-
ders sieht es bei kranken oder abge-
storbenen Ästen aus - diese können 
jederzeit entnommen werden. Zer-
tifizierte Baumpfleger wissen, ob 
ein Baum noch vital ist und welche 
Schnittmaßnahmen erforderlich 
sind. Mehr Informationen gibt es 
bei der Gütegemeinschaft Baum-
pflege unter www.ral-baumpflege.de.

Unzählige Gestaltungsmöglichkeiten
(spp-o) Mauern aus Stein sind 

seit Menschengedenken ein wich-
tiges Begrenzungs- und Schutz-
bauwerk. Die 21.196 Kilometer 
lange Chinesische Mauer wurde 
im 7. Jahrhundert vor Christus 
zur Abschirmung vor noma-
dischen Reitervölkern gebaut. 
Im schwedischen Småland und 
in vielen Gegenden von Schott-
land und Irland sind heute noch 
unzählige Steinmauern zu sehen. 
Sie waren Weidenbegrenzungen 
und hielten das Vieh zusammen. 
Für den heimischen Garten sind 
Steinmauern heute ein beliebtes 
Stilmittel – sie verleihen dem 
Außenbereich Struktur und ei-
ne ganz besondere Atmosphäre 
(www.kann.de). Mauern im Gar-
ten sind ein beliebtes Stilmittel. 
Der Fantasie sind keine Grenzen 
gesetzt: Natürlich anmutende 
Teicheinfassungen oder idyllische 
Bruchsteinmauern lassen sich ge-

nauso umsetzen wie romantische 
Bänke an einem Wasserfall oder 
Grilleinfassungen. Mauerele-
mente beleben das heimische 
Grün und machen es interessant. 
Verwitterte hohe Mauern haben 
oft etwas Geheimnisvolles und 
können als Rückzugsort für die 
ganze Familie dienen. Kleinere 
Mauerstücke werden zum Zauner-
satz, fungieren als dekorative Ein-
fassung für Pflanzbeete oder sind 
ein gemütlicher Sitzplatz. Natür-
lich haben Mauern auch weitere 
praktische Nutzen. Sie spenden 
Schatten oder schützen vor Wind. 
Auch für Pflanzen werden sie zu 
neuem Lebensraum. Bepflanzte 
Mauern strukturieren den Garten, 
wirken aber nicht als harte Grenz-
linie und lassen die Übergänge 
eher verschwimmen. Mauern 
können mit Geschick und sta-
tischem Verständnis selbst im Au-
ßenbereich angelegt werden.

Natürlich anmutende Teicheinfassungen oder idyllische Bruchstein-
mauern lassen sich genauso umsetzen wie romantische Bänke an 
einem Wasserfall oder Grilleinfassungen.             Foto: Kann/spp-o

Herbstzeit ist Erntezeit
Mit praktischen Helfern geht die Arbeit leichter von der Hand

(djd/p-el). Das ganze Jahr über 
wurde der Garten gehegt und ge-
pflegt - jetzt ist endlich die Ern-
tezeit gekommen. Volle Apfel-, 
Birnen- und Pflaumenbäume 
erfreuen das Auge und das Herz 
des Hobbygärtners. Wäre da nur 
nicht die oft mühselige Arbeit 
der Ernte, des Auflesens und der 
Verarbeitung der frischen Früch-
te. Schneller geht es mit kleinen 
Helfern aus dem Fachhandel und 
praktischen Tipps für eine ent-
spannte Gartenarbeit.

Aufsammeln leicht gemacht: 
Beim Sammeln der Früchte hilft 
ein Auflesegerät wie der „Roll-
blitz“. Er spart das lästige Bücken, 
denn er wird an einem Stiel über 
den Boden gerollt und nimmt 
dabei Obst, aber auch Nüsse oder 
Kastanien, mühelos in einen 
Drahtkorb auf. Ist der Korb ge-
füllt, lässt er sich einfach in einen 

Eimer leeren. Mehr Informati-
onen gibt es unter www.rollblitz.
de.

Clever transportieren: Schwe-
re Eimer sollte man lieber nicht 
schleppen, sondern die Früchte 
gerade bei Rückenproblemen 
besser auf kleinere Behälter ver-
teilen. Praktisch sind Gartentrol-
leys, die man auf Rollen hinter 
sich herziehen kann.

Nüsse knacken im Akkord: 
Vor dem Genuss der Nüsse steht 
das Knacken. Die Anschaffung 
eines speziellen Handknackers 
lohnt sich bereits bei einem 
oder zwei Bäumen. Geräte wie 
der „Wal Man“ erinnern an eine 
überdimensionale Kaffeemühle 
und schaffen pro Stunde bis zu 
30 Kilo Walnüsse, Hasel- oder 
Pekannüsse. Mehr Informati-
onen findet man unter www.
feucht-obsttechnik.de.

Liegt viel Obst am Boden, erspart ein Auflesegerät das lästige 
Bücken beim Sammeln.                         Foto: djd/www.rollblitz.de


