
Besuchen

Sie Nordhessens

größte Ausstellun
g!

Sonntag ist Schau
tag

von13 –17 Uhr.

Machen Sie sich fit für den Herbst.

Mo.– Fr. 08 –18 Uhr, Sa. 09–13 Uhr
Horst-Dieter-Jordan-Straße 7–10 ∙ 34134 Kassel
www.joka.de ∙ www.joka-stilwelten.de

www.facebook.com/holz.jordan

Entdecken Sie exklusiveWohn-Trends und starten Sie
stilvoll in die gemütliche Jahreszeit.

Internationale Verkaufs- und
Informationsausstellung rund um den Garten

Über 100 internationale Aussteller | täglich 10-18 Uhr
Pflanzen · Möbel · Accessoires · Kulinarisches · Kunst · Mode · Kräuter

Dekorationen für Haus und Garten · Rahmenprogramm

Evergreen GmbH & Co.KG · Tel. 0561-2075730
Veranstaltungsort: Auedamm 58 | 34121 Kassel

www.gartenfestivals.de

30. Sept. bis 3.Okt. 2016
Staatspark Karlsaue und Blumeninsel Siebenbergen

KASSEL

Herbstzaubererer
EinTag

wie Urlaub

Ahnatal-Heckershausen • Obervellmarsche Str. 15
Tel. 0 56 09-28 33 • www.baumschule-doering.de

Wir helfen gern bei Ihrer Gartenpflege
Ausführung aller Pflanzarbeiten, Rasenpflege,

Strauch- u. Baumschnitt.
... So wird auch Ihr Garten zum Erholungsparadies!

Herbstblüher!
Chrysanthemen

Heide
Gräser

Kohlenstraße 125
34121 Kassel

05 61 / 2 00 19 00

Herbst-Rasendünger
Für eine bessere Überwinterung

sowie einen schnelleren Start
der Gräser in die Rasensaison

des Folgejahres.

129,99

109,99

Königsplatz 36 · 34117 Kassel
Tel. 1 41 22 · www.samen-rohde.de

Tulpen, Narzissen,
Märzenbecher ...
Riesige Auswahl an
Blumenzwiebeln

Mehr wissen.
Klar im Vorteil.

www.HNA.DE

Anzeigensonderveröffentlichung www.HNA.de

HERBSTWOCHEN SPEZIAL: PFLANZENTRENDS IM HERBST

Viel Obst auf kleiner Fläche
Spalierobst benötigt wenig Platz – Herbst idealer Pflanzzeitpunkt

E in Stamm und obenauf
eine grüne Wolke aus
unzähligen Blättern –

unterbrochen von gelben, ro-
ten oder auch grünen Punk-
ten: Wer gefragt wird, wie ein
Obstbaum aussieht, malt die-
ses Bild.

Doch eine Zuchtform hat
inzwischen die Gärten er-
obert, die gar nicht danach
aussieht. Hier schlängeln sich
mit Äpfeln bestückte Ranken
an Mauern hoch. Und mit
Himbeeren dicht besetzte
Sträucher machen dem Efeu
bei der Fassadenbegrünung
Konkurrenz. Es handelt sich
um Spalierobst, das am besten
im Herbst gepflanzt wird.

„Unter Spalierobst versteht
man in der Regel Obstgehölze,
die an einem Spalier, also ei-
nem Gerüst gezogen werden“,
erklärt Heinrich Beltz von der
Lehr- und Versuchsanstalt für
Gartenbau in Bad Zwischen-
ahn. Als Vater des Spalierobs-
tes gilt der französische Son-
nenkönig Ludwig XIV. Oder
besser gesagt: sein Gärtner.

Spalierobst als Zierde
Ihm kam nämlich die Auf-

gabe zu, seinen König vor den
Untertanen mit frischem Obst
zu versorgen. Und das am bes-
ten aus den eigenen Schloss-
gärten. Doch das Gelände in
Versailles ist laut Beltz alles

andere als optimal für den
Obstanbau: viel zu kalt und zu
feucht. „Der Gärtner von Lud-
wig XIV. kam daher auf die
Idee, Birnen- und Pfirsichbäu-
me waagerecht an den Mau-
ern entlang wachsen zu las-
sen“, erklärt der Fachbuchau-
tor Beltz. „Die Wände strahl-
ten Wärme ab und reflektier-
ten Sonnenlicht, so dass die
Früchte schneller wachsen
und reifen konnten.“

Aus der Not erfunden, hat
sich Spalierobst heute zur
Zierde gemausert. Ob als Fas-
sadengrün an Gebäuden, frei-
stehend im Garten oder als
Sichtschutz an einem Zaun ge-
zogen, ob an Gerüsten aus
Draht, Stahl oder Holz - es gibt
viele Möglichkeiten, sein

Grundstück um einen Nasch-
garten zu erweitern. „Spaliere
sind ideal, um auf kleinstem
Raum ein wenig Obst anzu-
pflanzen“, sagt Thea Carlin,
Chefgärtnerin an der Königli-
chen Gartenakademie in Ber-
lin. Sie empfiehlt, beim Kauf
auf stabile Konstruktionen zu
achten, schließlich soll das Ge-
rüst das Gehölz lange tragen.
Naturmaterial wie Holz und
Bambus sollte zudem gut ab-
gelagert sein, damit es nicht
zu schnell verrottet.

Als klassisches Spalierobst
gelten Äpfel und Birnen. „Ap-
fel- und Birnbäume bilden
leicht Fruchtholz“, erklärt
Wolf-Dieter Giesebrecht, Vor-
sitzender des Landesverban-
des Westfalen-Lippe im Bund

deutscher Baumschulen. Bei
den Äpfeln empfiehlt er die
Sorten ‘Pinova’ und ‘Topaz’.
„Die Äpfel sind saftig und ha-
ben einen aromatisch süß-säu-
erlichen Geschmack.“ Bei den
Birnen lohne sich die Sorte
‘Gute Luise’ mit saftigen, süß-
säuerlichen Früchten. Aber
auch Klassiker wie die saftig-
süßen ‘Williams Christ’ oder
die flaschenförmigen ‘Confe-
rence’ können an einem Ge-
rüst gezogen werden.

Vom geschützten Standort
an einer Mauer profitieren zu-
dem Pfirsich- und Aprikosen-
bäume, deren frühe Blüten oft
vom Frost überrascht werden.
„Die Wände strahlen in kalten
Nächten Wärme ab, so dass
die Blüten nicht erfrieren“, er-
läutert Giesebrecht.

Der Standort spielt bei der
Wahl des Spalierobstes eine
nicht unwesentliche Rolle:
Während sich Pfirsich und Bir-
ne über eine sonnige Südlage
freuen, empfiehlt Beltz für Äp-
fel eine nicht allzu feuchte
Westseite. „Wenn sie an der
Wetterseite stehen, können
Äpfel leicht Schorf bekom-
men“, erläutert er. Um bei den
empfindlichen Aprikosen und
Pfirsichen Krankheiten vorzu-
beugen, ist ein Dach ratsam.
Auch Äpfel und Birnen sind
für einen Regenschutz dank-
bar. (tmn)

So sehen typische Birnenbäumenicht aus: Spalierobst lässt sich in vielen verschiedenenWuchsformen erziehen. Foto: Isabelle van Groeningen/tmn

Sicherer Stand: Das Gerüst für Spalierobst muss stabil sein –
schließlich muss es viel Gewicht tragen können. Foto: Warnecke/tmn

Hortensien und Zaubernuss
Schöne Herbstblüher für den heimischen Garten
Im Herbst zeigt sich das Laub
vieler Bäume und Sträucher in
leuchtendem Rot und Gelb. Ei-
nige tragen auch farbenpräch-
tige Beeren, wie der Liebesper-
lenstrauch (Callicarpa) oder
die Rebhuhnbeere (Mitchella
repens). Doch die Natur hat
noch mehr zu bieten: Im spä-
ten Jahr bilden sich an einigen
Gehölzen noch Blüten. Mit der
richtigen Pflanzenauswahl
lässt sich der Garten somit
auch im Herbst zum Blühen
bringen.

Einige Hortensien blühen
bis in den Oktober hinein. Die
getrockneten Blüten bleiben
noch lange eine Zierde für den
Garten. Auch unter den Klet-
terpflanzen gib es Spätblüher:
Manche Arten und Sorten der
Waldreben (Clematis) entfal-

ten ihre Blüten
erst im Spätsom-
mer und Früh-
herbst. Elegant
wirkt das strah-
lende Weiß der
Clematis panicu-
lata. Beide bilden
einen dichten
Blütenteppich,
wenn man ihnen
eine geeignete
Kletterhilfe an-
bietet.

Wer lieber ei-
nen Strauch pflanzen will,
dem sei die Herbstblühende
Zaubernuss (Hamamelis virgi-
niana) wärmstens empfohlen.
Die meisten Hamamelis-Arten
blühen erst im Frühjahr, zwi-
schen Januar und März. Diese
jedoch zeigt schon von Okto-

ber bis November ihre auffälli-
gen, hellgelben Blüten. Zu die-
ser Zeit öffnen sich auch die
ersten Blüten des Schneeballs
. Die üppigen Blütenkugeln in
Weiß, Creme oder Rosa blei-
ben den ganzen Winter bis
zum Frühjahr. (bpb)

Farbenforher Herbst: Mit den richtigen Pflan-
zen wird der Garten auch im Herbst bunt.

Foto: bpb


