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Sonja Fritsche ist nicht zimper-
lich, sie schneidet alle Forsythi-
enzweige ab, die dieses Jahr
blühen, denn: «Forsythien
blühen am zweijährigen Holz.»
Wenn man alles abschneidet,
was dieses Jahr in Blüte steht,
kann man ziemlich sicher sein,
dass sich die Forsythie auch
nächstes Jahr wieder in voller
Pracht präsentiert. 

Die schönsten Zweige nimmt
man am besten für die Vase.
Forsythien lassen sich gut mit
Weiden oder Haselstauden
kombinieren. Damit der Strauss
nicht gleich welkt, werden die
holzigen Stiele der letztgenann-
ten vor dem Einstellen mit ei-
nem scharfen Messer ein paar
Zentimeter lang aufgeschlitzt.
«So können sie mehr Wasser
aufnehmen», erklärt die gelern-
te Topfblumengärtnerin und
heutige Bäuerin und Gastgebe-
rin Sonja Fritsche. 

Forsythienzweig
ist innen hohl

«In meiner Lehrzeit haben
wir die Stiele noch mit dem

Hammer plattgeklopft. Das ging
natürlich wesentlich schneller
als mit dem Messer und verfolg-
te denselben Zweck: Je grösser
die Oberfläche des Stiels, desto
mehr Wasser kann er aufneh-
men, umso länger hält er in der
Vase.» Heute wendet sie die
Hammermethode nicht mehr
an. «Es fallen dabei sehr viel lo-
se Holzfasern an. Dann muss
man das Wasser ständig wech-
seln, weil es sonst fault.» Und in
durchsichtigen Vasen machen
sich die Holzfasern im Wasser
schlecht. Für den Hausge-
brauch ist das Schlitzen der
Stiele also definitiv der bessere
Tipp. Er gilt jedoch nicht für
Forsythien, wie sie lachend er-
klärt: «Der Forsythienzweig ist
innen hohl, den muss man
nicht aufschneiden, er hat ge-
nug Oberfläche.»

Der Flieder 
ist ein Spezialfall

Ergänzen lässt sich der Früh-
lingsstrauss mit ein paar Kir-
schen– oder Zwetschgenzwei-
gen, wobei man auch wilde

oder halbwilde Sorten verwen-
den kann. 

Die Fachfrau erklärt, auf was
man dabei achten sollte: «Nur
runde Knospen machen Blüten,
längliche Knospen produzieren
Blätter.» In einigen Tagen oder
Wochen dürfte auch der Flieder
so weit sein, dass man seinen
Duft in die Wohnung holen
kann. Allerdings steht Flieder
im Ruf, nicht lange zu halten.
Doch auch für diesen Fall hat
Sonja Fritsche Tipps parat: «Ers-
tens sollte man Flieder stets
früh am Morgen schneiden und
zweitens ist es wichtig, den Stiel
der Blüten zu schlitzen.» 

Und dann sollte man drittens
die Blätter vom Stiel trennen
und separat zum Strauss dazu-
geben. So müssen die Blüten-
zweige nur die Blüten, und die
Blattzweige nur die Blätter mit
Wasser versorgen. Andernfalls
kommt es an ein- und demsel-
ben Zweig zur Konkurrenz zwi-
schen Blüte und Blatt. Das führt
in der Regel dazu, dass die Blüte
den Kürzeren zieht und als Ers-
tes schlappmacht. ED

Sonja Fritsche schlitzt den Fliederstiel, bevor er in die Vase kommt.
Und sie nimmt die Blätter extra.

Frühlingsblüher: Die schönsten Zweige für die Blumenvase

ZIERSTRÄUCHER

Es gibt Werkzeuge, auf die
man als Gärtner oder Gärt-
nerin einfach nicht verzich-
ten kann. Zum Beispiel eine
richtig gute Grabgabel. Für
die regelmässige, wieder-
kehrende Bodenbearbeitung
ist die Grabgabel das Werk-
zeug überhaupt. 

Schont Würmer 
und Bodenstruktur

Denn
sie schont
die Wür-
mer und die
Bodenstruk-
tur. Sie verhackt
die lästigen Wur-
zeln von Quecke,
Schnürgras und
Giersch nicht in
hundert Einzel-
teile, aus denen 
je ein neues Un-
kraut spriesst.
Nein, die Grab-
gabel lässt die
Unkrautwurzeln
ganz, so dass
man sie – trocke-
nen Boden vor-
ausgesetzt – samt
und sonders ent-
fernen kann. 

Statt die unters-
ten Bodenschich-
ten nach oben,
und die obersten
nach unten zu be-
fördern,kann man
mit der Grabga-
bel den Boden
auch  einmal ein-
fach nur lockern
und leicht
mischen.

Das geht sogar noch im Stau-
denbeet oder zwischen den
Erdbeeren. 

Qualität ist wichtiger 
als der Preis

Es empfiehlt sich beim
Kauf nicht auf den Preis, son-
dern auf die Qualität zu ach-
ten. (Topqualität ist meis-
tens ab 70 Franken zu ha-
ben.) Solider Stahl sollte es
schon sein, am besten ge-
schmiedet, mit vier flachen,
starken Zinken. Die Gabel
sollte auch nicht einfach
plump in den Stiel gesteckt,
sondern gut am Schaft befes-
tigt sein. Als Stiel wählt man
am besten Eschenholz, ein
D-Griff aus Stahl ist besser
als ein T-Griff aus Holz, da-
mit man mit der Gabel auch
mal kräftig drücken, treten,
rütteln und schütteln kann. 

Denn das braucht es zum
Beispiel, wenn es gilt, Wur-
zelballen auszuheben, Wu-
cherpflanzen einzudämmen
oder eine Wiese umzubre-
chen (ja, auch das geht mit
der Grabgabel!). Wichtig ist
vor allem, dass die Gabel
lang genug ist: Wenn man sie
in den Boden steckt, sollte
man mit halb gestreckter
Hand noch aufrecht dane-
ben stehen können – sonst
gibts nämlich bei der Arbeit
Rückenschmerzen, fast wie
beim Spaten, und genau das
lässt sich bei der Grabgabel-
arbeit vermeiden.

Eveline Dudda

Unverzichtbar 

WERKZEUG Mit natürlichen Stoffen düngen
Nährstoffe / Im zeitigen Frühling fährt man im Hausgarten am besten mit langsam wirkenden Düngergaben.

HINTERFORST � Der Frühling
stellt viele Gärtnerinnen und
Gärtner vor die Geduldsprobe.
Da hat man vor drei Wochen ge-
pflanzt und noch immer ist kei-
ne Ernte in Sicht? Vor zwei Wo-
chen gesät und trotzdem ist der
Salat noch winzig? 

Gerade bei wechselhafter
Frühlingswitterung kommt vie-
len Gartenliebhabern der Ge-
danke, ob man vielleicht mit ein
wenig Dünger nachhelfen könn-
te? Können tut man schon. Doch
das Problem ist, dass dabei oft zu
viel gedüngt wird. Was das
Wachstum im Frühjahr bremst,
sind nämlich eher selten fehlen-
de Nährstoffe, sondern meistens
fehlende Bodentemperaturen. 

Auch wenn es um die Mittags-
zeit schon 20 Grad warm und
mehr ist, bleibt es im Boden
noch lange kühl. Weil die Jung-
pflanzen und Setzlinge «kalte
Füsse» haben, bleiben sie eben
klein. Statt zum Düngersack zu
greifen, sollte man den Boden
lockern, damit die warme Luft
besser eindringen kann. Oder
den Boden mit Vlies bedecken,
damit die Wärme gespeichert
wird. 

Oftmals mit Kali
überversorgt

Mit der Düngung ist das im
Hausgarten ohnehin so eine Sa-
che. Aus Untersuchungen weiss
man, dass die meisten Garten-
böden mit Phosphat, oft auch
mit Kali überversorgt sind. Das
ist eine Folge von jahre- oder gar
jahrzehntelangen üppigen Mist-
gaben. Es empfiehlt sich des-
halb, nur das zu düngen, was
den anspruchsvolleren Kultu-
ren trotzdem fehlt und das ist ei-
gentlich nur Stickstoff. Typische
Stickstoffdünger auf natürli-
cher Basis sind Hornspäne,
Hornmehl und Federn oder
Federnmehl.

Hornspäne wirken umso
langsamer, je gröber sie sind.

Das ist durchaus praktisch, denn
die meisten Gemüsepflanzen
brauchen die Nährstoffe ja nicht
gleich nach dem pflanzen, son-
dern erst kurz vor der Ernte.
Hornspäne kann man deshalb
gut zu Kulturen wie Kartoffeln,

Lauch, Blumenkohl und ande-
ren Starkzehrern in den Boden
einarbeiten. Ein Jogurtbecher
voll Hornspäne reicht dabei für
etwa drei Quadratmeter. 

Hornmehl ist eigentlich das-
selbe wie Hornspäne, wirkt aber
viel schneller, weil es fein ge-
mahlen ist. Hornmehl ist in der
Regel schon nach 6 Wochen voll-
ständig abgebaut und eignet
sich deshalb nur für schnell-
wüchsige Kulturen wie Radiesli
und Salat oder als Starthilfe für
dauerhaftere Kulturen wie z. B.
Erdbeeren, Himbeeren, Rhabar-
ber. Auch Rosen und anderen

Zierstauden sind für eine kleine
Gabe dankbar. Mit kleiner Gabe
sind 25 Gramm pro Quadratme-
ter gemeint, das ist schon eher
das Maximum!

Lieber später als zu früh
ausbringen

Frische Federn sind eine dau-
erhafte Stickstoffquelle. Zuerst
verrottet der feine Anteil, dann
die gröberen Fasern und ganz
zum Schluss noch der Kiel. Da-
bei geben die Federn laufend
Nährstoffe ab. Sie müssen aller-
dings in den Oberboden einge-
arbeitet werden, weil sonst ihre

Düngewirkung im wahrsten Sin-
ne des Wortes «verfliegt». Ein
Hühnerkleid reicht für mindes-
tens zehn Laufmeter Garten-
beet, je nach Befiederung sogar
für mehr. Wer keine eigenen
Hühner, Tauben, Papageien oder
sonstiges Federvieh zum Rupfen
hat, kann auch Federnmehl kau-
fen. Das ist jedoch so fein ge-
mahlen, dass es sehr schnell
wirkt und wie Hornmehl einge-
setzt werden sollte. 

Kompost muss vom Bodenle-
ben erst noch mineralisiert wer-
den, bis er seine Düngewirkung
entfalten kann. Bei holzreichen,

groben, schlecht verrotteten
Komposten kommt es deshalb
zuerst zu einer Stickstoffsperre
im Boden, d. h., das Wachstum
der Pflanzen wird erst einmal ge-
hemmt statt angeregt. Wer kei-
nen reifen Kompost hat, sollte
ihn lieber noch weiterrotten las-
sen und erst im Juni ausbringen,
wenn das Bodenleben aktiver
ist. 

Für Mist gilt dasselbe: Man
sollte ihn lieber später als zu früh
ausbringen, am besten gut ver-
rottet und keinesfalls in zu gros-
sen Mengen. Sonst ist das Bo-
denleben wochenlang damit be-
schäftigt, den Mist zu minerali-
sieren und kann sich in dieser
Zeit nicht um die Versorgung der
Kulturpflanzen kümmern.

Flüssigdünger im 
Gewächshaus und Frühbeet 

Im Gewächshaus oder einem
gut verschliessbaren Frühbeet
sind die Bodentemperaturen in
der Regel hoch. Dort kann man
auch einen schnell wirkenden
Flüssigdünger verwenden, um
das Wachstum anzukurbeln:
Zum Beispiel Vinasse, ein Ne-
benprodukt der Zuckerrüben-
produktion, das bei Jungpflan-
zen und Setzlingen als Dünger
verwendet werden kann. Natür-
lich nur verdünnt! Auf 10 l Was-
ser (=eine normale Spritzkanne)
braucht es 1 dl Vinasse (=unge-
fähr ein halber Jogurtbecher).

Wer Zugang zu einer echten
Jauchegrube hat (in der tieri-
scher Urin gesammelt wird, also
nicht einfach eine Schwemm-
entmistung), kann mit diesem
Flüssigdünger nährstoffbedürf-
tigen Pflanzen ebenfalls auf die
Sprünge helfen. Aber Achtung:
Jauche ist ein Konzentrat! Er soll-
te deshalb nicht literweise, son-
dern nur deziliterweise ausge-
bracht werden: Ein halber Liter
Jauche auf eine 10-l-Spritzkanne
liefert bereits eine geballte La-
dung Nährstoffe. Bei Flüssig-
düngern ist es zudem wichtig,
darauf zu achten, dass sie auf
dem Boden ausgebracht werden
und nicht auf den Blättern lan-
den. Sonst kann es zu Verätzun-
gen kommen. 

Eveline Dudda

Es dauert noch eine Weile, bis man im Garten wieder so richtig ernten kann. Im Frühling braucht es
meistens mehr Geduld als Dünger. (Bilder Eveline Dudda)


