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 HILDBURGHAUSEN
ESCHENBACH BAU- UND GARTEN-CENTER GMBH & CO. KG
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 Öffnungszeiten: Mo.: - Fr.: 8.30 - 19.00 Uhr • Sa.: 8.30 - 16.00 Uhr NU
R s

ola
ng

e V
orr

at 
rei

ch
t! 

Ab
ga

be
 nu

r i
n h

an
de

lsü
bli

ch
en

 M
en

ge
n! 

Irr
tüm

er 
un

d D
ruc

kfe
hle

r v
orb

eh
alt

en
! A

ng
eb

ot 
gü

lti
g v

om
 M

o.,
 09

.10
. b

is 
Sa

., 1
4.1

0.1
7

SSV im hagebau

Bei uns diese Woche viele Artikel aus den Sortimenten Gartenholz,
Gartenplatten, Gartentechnik und Grill reduziert!

z. Bsp.:  Muster,

Auslaufartikel,

Einzelstücke  

 HILDBURGHAUSEN

Gartenplatten, Gartentechnik und Grill reduziert!
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 HILDBURGHAUSEN

(Abgebildete Artikel
sind Beispielbilder)

EINKAUFS-GUTSCHEIN

DANKE für Ihre Treue

während der Straßensperrung.

5.-5.- €€
**

während der Straßensperrung.

Wir möchten uns für Ihre Treue
bedanken!

Leider müssen unsere Kunden  aus Themar  kom-
mend nun  eine  kleine Stadtdurchfahrung über  
den  Kehrweg  machen.
Bedanken möchten wir uns nochmals bei  allen  
Kunden  für  Ihr Verständnis!

An unsere Kunden:

Straßensperrung
der erste Teil ist geschafft!
Seit 04.10.2017 ist die Zufahrt aus 
Richtung Stadtmitte wieder frei!

Ihren Dankeschön-Gutschein
erhalten Sie bei uns an der Hauptinformation!

Schon einen Obstbaum im Garten?
Im Herbst pflanzen und schon bald leckeres Obst ernten

(djd). Obstbäume sind in 
vielerlei Hinsicht nützlich - im 
Frühjahr sind sie ein prächtiger 
Anblick und tragen zart-wei-
ße oder dezent rosé-farbene 
Blüten. Von Sommer bis in 
den Herbst hinein spenden sie 
Schatten, sind Lebensraum für 
Tiere und versorgen die Garten-
besitzer ganz nebenbei mit ih-
ren leckeren Früchten. Zudem 
wachsen Obstbäume weniger 
mächtig als etwa Kastanie, Bu-
che oder Linde und sind daher 
auch für kleinere Gärten ge-
eignet. Wer also noch keinen 
Obstbaum im Garten hat, sich 
aber einen wünscht, der sollte 
jetzt schnell sein.

Richtig pflanzen - am be-
sten im Herbst

Um recht bald knackige Äp-
fel, saftige Birnen oder süße 
Kirschen ernten zu können, ist 
der Herbst genau die richtige 
Pflanzzeit. Denn jetzt wachsen 
die Bäumchen am besten an 
und haben bis zum Frühling 
Zeit, um gut zu durchwurzeln. 
Und so geht‘s:
-  Die Wurzeln vor dem Pflan-
zen einige Stunden gut wäs-
sern.

-  Das Pflanzloch deutlich grö-
ßer als das vorhandene Wur-
zelwerk ausheben und die 
Sohle gut auflockern.

-  Etwas seitlich der Mitte des 
Pflanzloches wird dann ein 
stabiler Stützpfahl eingeschla-
gen, der etwa zehn Zentimeter 
unterhalb des Kronenansatzes 

Wer im Herbst ein Obstbäum-
chen pflanzt, kann schon bald 
ernten. Foto: djd/as-garten.de

Landschaftsbau
Stephan Schüler

Feldstraße 3 • 98630 Römhild

Tel.: 03 69 48 / 8 29 37
Fax: 03 69 48 / 8 27 95
info@schueler-landschaftsbau.de
www.schueler-landschaftsbau.de

– Verkauf von Rindenmulch –

• Pfl asterbau

• Außenanlagen

• Natursteinmauer

• Zaunbau

• Kleinkläranlagen

enden sollte.
-  Jetzt wird der Baum aufrecht 
eine Handbreit neben den 
Pfahl gestellt und die Erde ein-
gefüllt. Dabei sollte er immer 
wieder gerüttelt werden, da-

Herbstzeit ist Pflanzzeit
So wachsen die Pflanzen noch vor dem Winter richtig an

(djd). Für engagierte Hobby-
gärtner geht es im Herbst noch 
einmal heiß her. Was jetzt in 
die Erde kommt, hat noch genü-
gend Zeit zum Anwachsen und 
zur Wurzelbildung am neuen 
Standort. So können sich Sträu-
cher, Stauden oder Bäume im 
kommenden Frühling kräftig 
weiterentwickeln und haben 
einen Wachstumsvorsprung 
gegenüber solchen, die erst im 
Frühjahr eingepflanzt werden. 

Wurzelnackte am besten im 
Herbst

Als „wurzelnackt“ bezeichnet 
man Pflanzen, die ohne Topf 
oder Wurzelballen angeboten 
werden. Heckenpflanzen bei-

Die richtige Erde, gutes Angießen und ein bisschen Starthilfe mit 
einem Stärkungsmittel sorgen dafür, dass im Herbst gesetzte 
Pflanzen gut anwachsen.                  Foto: djd/www.waldleben.eu 

spielsweise kann man so oft be-
sonders günstig erwerben. Da 
ihnen der Ballen fehlt, besitzen 
sie kaum Feinwurzeln und sind 
empfindlicher. Es fehlen auch 
lebenswichtige symbiotische 
Pilze, die sogenannten Mykorr-
hiza. Idealerweise sollten die 
wurzelnackten Pflanzen sofort 
in einem Eimer gewässert und 
noch am gleichen Tag einge-
pflanzt werden. Wichtig ist eine 
gute Vorbereitung des Bodens. 
Die Erde sollte tief aufgelockert 
sein, konkurrierende Kräuter 
werden gründlich gejätet. Das 
Pflanzloch sollte etwa doppelt so 
groß sein wie der Wurzelballen, 
bei hartem, stark lehmhaltigem 

oder sandigem Untergrund 
empfiehlt sich eine großzügige 
Anreicherung mit hochwertiger 
Garten- oder Pflanzenerde sowie 
gut abgelagertem Kompost. 

Gute Bodenvorbereitung 
und Stärkungsmittel gegen 
Umzugsstress

Direkt nach dem Einpflan-
zen ist Wässern wichtig, damit 
die Erde einen guten Kontakt 
zu den Wurzeln bekommt. 
Auch in den nächsten Tagen 
ist darauf zu achten, dass die 
Erde nicht austrocknet. Vitali-
sierende Stärkungsmittel wie 
„Waldleben“ unterstützen den 
Erfolg der Neuanpflanzung und 
helfen den Pflanzen dabei, den 
Umzugsstress und Wachstums-
blockaden zu überwinden. Sie 
werden einfach dem Angießwas-
ser als flüssiger Zusatz beigege-
ben. Durch die Aktivierung des 
Bodenlebens und die Anregung 
des Feinwurzelwachstums kann 
die Pflanze noch im laufenden 
Jahr ausreichend Wurzeln zur 
Wasserversorgung und zur Befe-
stigung im Boden bilden. Unter 
www.waldleben.eu gibt es mehr 
Infos und Tipps für Gartenlieb-
haber. Übrigens: Volldünger 
mit Langzeitwirkung dürfen im 
Herbst auf keinen Fall mehr ge-
geben werden. Sie würden einen 
unnatürlich schnellen, übermä-
ßigen Austrieb bewirken, den 
die Pflanze aufgrund fehlender 
Wurzeln auf Dauer nicht versor-
gen kann. Ein Übermaß an Nah-
rung im Boden kann zudem die 
Vorbereitung der Pflanze auf die 
Winterruhe verhindern. In kal-
ten Wintern führt das schlimm-
stenfalls zum Absterben der 
Pflanze.

mit sich die Erde setzten kann 
und im Wurzelbereich keine 
Hohlräume entstehen.

-  Die Veredelungsstelle - gut er-
kennbar als Wulst oder Knick 
- muss sich etwa zehn Zenti-
meter über der Bodenoberflä-
che befinden.

-  Nun die Erde behutsam antre-
ten und gut gießen.

-  Damit das Gieß- und Regen-
wasser besser im Wurzelbe-
reich des Baumes versickern 
kann, wird ein Gießrand - ein 
kleiner Wall aus Erde rund um 
die Baumscheibe (Bodenbe-
reich rund um den Stamm) - 
gebildet.

-  Zum Schluss wird der Stamm 
mit einer Achterschlinge aus 
Kokosstrick am Pfahl ange-
bunden, sodass er sich auch 
bei starkem Wind nicht bewe-
gen kann. Ansonsten besteht 
die Gefahr, dass die neu ent-
wickelten Wurzeln abreißen.
Eine große Auswahl an Obst-

bäumen oder Spalier- und Säu-
lenobst, das noch weniger Platz 
im Garten benötigt, findet man 
im Onlineshop unter www.
as-garten.de


