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Wir starten in den Herbst
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In jedem steckt ein Profi!

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

Anzeige: Kloster Veßra. In kaum 
einem Bereich des täglichen 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“ überliefer-
te Weisheit inzwischen aber längst 
überholt. Der Forscherdrang des Men-
schen hat immer mehr auch in die 
Obstgärten Einzug gefunden. Nicht 
umsonst gibt es in jedem Land zahl-
reiche Institute, die sich ausschließ-
lich der Pflanzenzüchtung widmen. 
Mit hohem Aufwand werden hier aus 
alt bewährtem Material, über viele 
Jahre hinweg, neue Obstsorten selek-
tiert. Besonderes Augenmerk legen die 
Züchter dabei auf die Resistenz gegen 
Krankheiten, wie zum Beispiel Mehl-
tau und Schorf bei Äpfeln oder das ge-
fürchtete Scharkavirus bei Pflaumen 
und Zwetschen. Viele der sogenann-
ten „alten Obstsorten“ (wir nennen 
sie besser „traditionelle Obstsorten“) 
sind hier leider weit im Nachteil. 

Auch auf dem Gebiet der Züchtung 
von selbstfruchtbaren Kirschsorten 
hat sich so Einiges getan. Wo man 
früher noch mindestens zwei Bäume 
verschiedener Sorte benötigte (gegen-
seitige Befruchtung), um einen befrie-
digenden Ertrag zu erzielen, ist dies 
heute bereits mit einem Baum allein 
möglich.

Wir wollen hier keineswegs mit 
Traditionen brechen. Es gibt unter 
den traditionellen Obstsorten sehr 
viele, die auch heute noch immer 
ihren festen Platz im Sortiment be-
haupten können und hervorragende 
Erträge liefern. Vielmehr soll an dieser 
Stelle dem wissensdurstigen Hobby-
gärtner eine Übersicht der neusten 
Ergebnisse als Information und Ent-
scheidungshilfe in die Hand gegeben 
werden. Nachfolgend sind auszugs-
weise einige Sorten aufgeführt, die 
als besonders „gelungen“ gelten und 
für das Klima Südthüringens geeignet 
sind.

Äpfel
Piros - hervorragende Sommer-

sorte, genußreif von August bis An-
fang September, hoher früher Ertrag,

Pilot - ausgezeichneter Tafelapfel, 
lagerfähig bis Mai, hohe mechanische 
Belastbarkeit bei Ernte und Lagerung,

Pinova - sehr ertragssicherer Win-
terapfel, sehr geringe Empfindlichkeit 
gegen Spätfrost, lagerfähig bis April, 
besonders attraktives Aussehen der 
Frucht, 

Retina - mehrfach resistente Spät-
sommersorte, genußreif von Anfang 
September bis Anfang Oktober, guter 
Pollenspender, sehr früh einsetzender 

hoher Ertrag,
Reglindis - sehr guter Tafel- und 

Mostapfel, sehr saftig, genußreif von 
Ende September bis November, sehr 
widerstandsfähig gegen Schorf,

Rewena - mehrfach resistente 
Spätherbstsorte, genußreif von An-
fang November bis Februar, sehr aro-
matisch, sehr guter Pollenspender.

Zwetschen  
Hanita - selbstfruchtend, große 

Frucht, genußreif Ende August bis 
Mitte September, sehr guter Ertrag 
(z.T. bereits am 1jährigen Holz), sehr 
scharkatolerant, empfehlenswerte 
Sorte,

Elena - mittelgroße Frucht, gut 
steinlösend, saftig, genußreif ab En-
de August, Anfang September, früh 
einsetzender Ertrag, hoch scharkato-
lerant,

Jojo - selbstfruchtend, frostunemp-
findlich, Frucht mittelgroß, gut stein-
lösend, genußreif Ende September, 
Ertrag früh einsetzend, resistent gegen 
Pilzkranheiten und hoch tolerant ge-
gen das Scharkavirus,

Katinka - Ertrag früh einsetzend, 
mittelgroße Frucht, gut steinlösend, 
starkes „Hauszwetschenaroma“, Früh-
zwetsche mit hervorragenden Backei-
genschaften, genußreif Ende Juli – An-
fang August, scharkatolerant.

Pflanzen – Wann, wo und wie?
Für die Pflanzung von Obstgehöl-

zen ist der günstigste Zeitraum der 
Herbst, ab Mitte Oktober bis zum Be-
ginn der Frostperiode.

Erfolgreicher Obstbau ist eine Frage 
des richtigen Standortes, des Klimas 
und natürlich auch entscheidend von 
der Sortenwahl abhängig. Regionale 
Baumschulen sind hierfür der beste 
Ansprechpartner, da sie über langjäh-
rige Erfahrungen auf diesem Gebiet 
verfügen. Neben dem gewünschten 
Pflanzgut erhält der Kunde hier zahl-
reiche nützliche Informationen, wie 
zum Beispiel Tipps für den fachge-
rechten Baumschnitt, die Bodenbe-
arbeitung, die Düngung und Bera-
tungen zum Thema Pflanzenschutz. 

Die Baumschule Kammbach in 
Kloster Veßra bietet eine große Aus-
wahl an Obstgehölzen, sowohl altbe-
währter, wie auch neuer Sorten an. 
Außerdem erhalten Sie ein großes Sor-
timent an Blüten- und Heckensträu-
chern, Koniferen, Stauden und Allee-
bäumen. Unser fachlich geschultes 
Personal ist stets bemüht, alle Wün-
sche „rund um’s Grün“ zu erfüllen. 

Ihre Baumschule Kammbach GbR
Schulstraße 52

98660 Kloster Veßra
Tel. 036873/21923

www.baumschule-kammbach.de

Draußen sitzen -  
auch wenn‘s kühler wird
Mit einem Allwetter-Glasdachsystem lässt sich die 
Freiluft-Saison verlängern

Mit einer optionalen Rundumverglasung kann man sich einen 
wettergeschützten Ganzjahres-Freisitz schaffen.

Foto: djd/Klaiber Sonnen- und Wetterschutztechnik

(djd). Viele Outdoorfans ko-
sten im Herbst gerne noch einmal 
die letzten warmen Sonnenstrah-
len auf der Terrasse aus, bevor das 
Schmuddelwetter die Oberhand 
gewinnt. Wer bei einem Regen-
schauer oder kühlen Winden 
nicht gleich seinen Freisitz auf-
geben möchte, kann mit einem 
Dach aus Glas auf der Terrasse 
den Wetterkapriolen trotzen und 
ganz relaxt vom Trockenen aus 
den Blick in den Garten genie-
ßen. Ist die Überdachung gleich-
zeitig mit einem Sonnenschutz 
ausgestattet, freut man sich spä-
testens im nächsten Sommer 
über die kühlende Beschattung.

Allwetterschutz auf der Ter-
rasse

Ein solch praktischer Allwet-
terschutz ist beispielsweise das 
Terrado-Glasdachsystem von 
Klaiber. Die Führungsschienen 
für ein Markisentuch sind hier 
bereits in die filigranen Alumini-
umprofile der Dachkonstruktion 
integriert, sodass die außenlie-
gende Markise auch nachträglich 
noch angebracht werden kann. 
Das Tuch kann je nach Stand 
der Sonne individuell ein- oder 
ausgefahren werden. Besonders 
einfach ist die Bedienung der Be-
spannung mit dem Einbau eines 
Wettersensors. Kommt etwa 
stärkerer Wind auf oder regnet 
es, fährt das Tuch selbsttätig ein 
- bei Sonnenschein rollt es dann 
wieder aus. Detaillierte Informa-
tionen gibt es unter www.klaiber.
de.

Auf Wunsch rundum verglast

Das Glasdachsystem bietet 
aber nicht nur Schutz vor Re-
gen, Hagel oder starker Sonnen-
einstrahlung, sondern kann mit 
weiteren Elementen auch zu 
einem windgeschützten Ganz-
jahres-Freisitz ausgebaut wer-
den. Als Sichtschutz, Schutz vor 
leichtem Wind oder tiefstehen-
der Sonne können zusätzliche 

Seitenbeschattungen und eine 
Senkrechtmarkise eingesetzt wer-
den. Einen noch besseren Wetter-
schutz verspricht ein rundum ge-
schlossener gläserner Raum. Für 
eine solche Teil- oder Rundum-
verglasung stehen rahmenlose 
Ganzglas-Schiebelemente in fili-
graner Optik zur Verfügung - für 
einen transparenten Ausblick, 
unabhängig von Wetter, Tages- 
und Jahreszeit. Gartengenießer, 
die ihren Freisitz möglichst lange 
nutzen wollen, haben zudem die 
Möglichkeit, einen wärmenden 
Infrarot-Heizstrahler sowie ein 
integrierbares Halogenleuchtsys- 
tem zu installieren. Eine hoch-
wertige Terrassenüberdachung 
wie die Terrado schafft zusätz-
lichen Freiraum und dadurch 
mehr Lebensqualität: ein großer 
Mehrwert für Mensch und Im-
mobilie.

Beste Pflanzzeit im 
Herbst

(djd). Während Rosen aus dem 
Topf den ganzen Sommer über in 
die Erde gesetzt werden können, 
beginnt im Herbst die Pflanzzeit 
für wurzelnackte Rosen, die sich 
- ein frostfreier Boden vorausge-
setzt - bis zum März oder April 
erstrecken kann. Im Gegensatz 
zum Sommer versenden Rosen-
schulen wie zum Beispiel Rosen 
Tantau die Pflanzen jetzt ohne 
Erde, die sich häufig viel besser 
entwickeln als Containerrosen. 
Wurzelnackte Rosen kann man 
online unter www.rosen-tantau.
com oder auch telefonisch unter 
04122-7084 bestellen.

Vor der Witterung 
geschützt

(djd). Da Wegeleuchten im 
Freien Wind und Wetter ausge-
setzt sind, ist es wichtig, beim 
Kauf auf eine entsprechende 
Schutzart zu achten. Diese wird 
standardmäßig im IP-Code (In-
ternational Protection Code) 
angegeben. Dabei steht die erste 
Ziffer für den Schutz vor Fremd-
körpern, die zweite Ziffer für den 
Schutz vor Flüssigkeiten. Pol-
lerleuchten sollten mindestens 
staub- und spritzwassergeschützt 
sein. Dies wird mit der Schutzart 
IP54 erreicht. Mehr Informati-
onen zum Thema Wegeleuchten 
gibt es etwa unter www.lampen-
welt.de.

Herbstputz im Garten
Mit praktischen Tipps die Spuren des Sommers schnell beseitigen

(djd). Bunte Blätter und kühlere 
Temperaturen kündigen es an: Mit 
dem Herbst endet allmählich die 
Saison im Freiluftwohnzimmer. 
Vorher aber hat der Freizeitgärtner 
noch alle Hände voll zu tun. Jetzt 
gilt es, die letzten Spuren des Som-
mers zu beseitigen, im Garten so-
wie rund ums Haus „klar Schiff“ zu 
machen und nicht zuletzt herab-
gefallenes Laub zu beseitigen. Hier 
gibt es vier Tipps zum Herbstputz.

- Das Laub muss weg. An den 
Bäumen gibt das bunte Laub noch 
ein malerisches Bild ab. Zu Bo-
den gefallen, ist es eher störend. 
Vom Rasen sollten die Blätter re-
gelmäßig entfernt werden, damit 
im Grün darunter keine kahlen 
Stellen entstehen. Und auch auf 
Wegen und der Terrasse sollte das 
Laub nicht überwintern. In Ver-
bindung mit Feuchtigkeit droht 
durch die Blätter etwa auf dem 
Bürgersteig sonst eine Rutschpar-
tie. Buchstäblich kurzen Prozess 
machen leistungsstarke und leise 
Akku-Laubblasgeräte wie etwa das 
Modell Stihl BGA 56. Das Blasrohr 
ist in drei Stufen längenverstellbar, 
so dass sich für ein rückenscho-
nendes Arbeiten der gewünsch-
te Abstand zum Laub verändern 
lässt.

- Säubern unter Druck. Staub 
und Co. auf dem Gartenmobili-
ar, Moose und Algen auf Garten-
wegen oder dem Terrassenboden: 
Derartigen Verschmutzungen 
rückt der Freizeitgärtner am be-
sten mit einem Flächenreiniger 

zu Leibe. Dieses gängige Zubehör 
für Hochdruckreiniger ist mit ro-
tierenden Reinigungsdüsen genau 
auf die Oberflächenpflege ausge-
richtet. Granitplatten lassen sich 
so ebenso reinigen wie Pflasters-
teine oder empfindliches Terras-
senholz. Dazu ist bei Flächenreini-
gern der Druck ganz nach Bedarf 
einstellbar. Das Säubern mit dem 
kräftigen Wasserstrahl bedeutet 
in jedem Fall eine wertvolle Zeiter-
sparnis.

- Große Flächen einfach kehren. 
Um längere Wege oder Zufahrten 
vom lästigen Laub und anderem 
Schmutz zu befreien, sind Kehrge-
räte die komfortable Alternative 
zum Besen. Mit akkubetriebenen 
Geräten ist die Arbeit schnell erle-
digt und schon Einstiegsmodelle 
meistern auch größere Flächen. 
Die Geräte nehmen groben und 
feinen Schmutz auf, ebenso wie 
nasses Kehrgut.

- Auch Gartenhelfer brauchen 
Pflege. Sind Wege, Terrasse und 
Zufahrt auf Vordermann gebracht, 
kommen zum Schluss noch die 
motorisierten Gartenhelfer selbst 
an die Reihe. Bevor sie bis zur 
kommenden Saison in den Win-
terschlaf gehen, empfiehlt es sich, 
Rasenmäher, Heckenscheren und 
Laubbläser gründlich zu reinigen. 
Bewegliche Teile können mit et-
was Maschinenöl gepflegt wer-
den. Eine bequeme Alternative ist 
es, die Gerätewartung durch den 
Fachhandel durchführen zu las-
sen.

Das Laub muss weg: Mit akkubetriebenen Blasgeräten lässt sich 
der Herbstputz im Garten bequem und leise erledigen.
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