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Ein sauberer
Schnitt

Der Herbst ist im Anzug, nun
warten die Gartenscheren auf ih-
ren Dauereinsatz. Wer mehrere
Stunden hintereinander mit
dem Rückschnitt von Stauden,
Sträuchern und Gehölzen ver-
bringt, weiss, wie wichtig es ist,
eine passende Schere in der
Hand zu haben. Grundsätzlich
unterscheidet man bei den
Scheren zwei verschiedene
Bauweisen: 
Bypass-Scheren sind zwei-

schneidig: Bei ihnen gleiten zwei
schneidende Klingen aneinan-
der vorbei. Der Vorteil: Die bei-
den Klingen sorgen für einen
präzisen, scharfen und sauberen
Schnitt. Das ist überall dort ide-
al, wo man grünes Holz schnei-
det, also bei Rosen, Steckhölzern
oder Beeren. Der Nachteil: Man
braucht mehr Kraft, was man im
Dauereinsatz in den Handgelen-
ken spürt. 
Bei Amboss-Scheren trifft da-

gegen die schneidende Klinge
gegen eine glatte Metalloberflä-
che, den sogenannten Amboss.
Der Vorteil: Die Kraftübertra-
gung ist besser, so dass diese Mo-
delle angenehmer zu benutzen
sind, man ermüdet weniger
schnell. Der Nachteil: Das
Schnittgut wird durch den Druck
auf den Amboss mehr ge-
quetscht. Der Schnitt ist nicht so
präzise wie bei einer Bypass-
Schere. Die Pflanze wird stärker
verletzt, die Rinde kann platzen,
Faserfransen können Schädlin-
gen und Pilzen Tür und Tor öff-
nen. Deshalb sind Amboss-
Scheren eher für den Totholz-
Schnitt zu empfehlen. 

Arretierung 
beachten
Man sollte vor dem Kauf un-

bedingt verschiedene Scheren
zur «Anprobe» in die Hand neh-
men und ein paar Schnitte vor-
nehmen. Nicht jede Schere liegt
gleich gut in jeder Hand, und es
gibt sehr unterschiedliche Grös-
sen. Es lohnt sich, eine Weile zu
suchen, bis man das handlichste
Modell gefunden hat. Achten Sie
auch auf einen guten Feststell-
mechanismus: Wer schon mal
versehentlich in der Jackenta-
sche in eine geöffnete Schere
 gegriffen hat, weiss wieso. Die
Arretierung muss einfach zu be-
dienen sein, darf sich nicht un-
beabsichtigt öffnen und sollte
lieber etwas schwergängig als
allzu locker sein. 

Am falschen Ende sparen
lohnt sich nicht
Die Marke Felco steht für

Schweizer Qualität schlechthin,
sie sind in der Regel Anschaffun-
gen fürs Leben. Aber auch Her-
steller wie Fiskars, Gardena und
andere stellen Qualitätsscheren
her. Gelegentlich kann man 
sogar beim Discounter ein
Schnäppchen fassen, das in Sa-
chen Anwendungsfreundlich-
keit den Markenherstellern nicht
nachsteht. Doch in Bezug auf
Langlebigkeit sieht es bei den
Billigmodellen anders aus, am
falschen Ende sparen rechnet
sich auf Dauer nicht. ED

STEIGMATT �Weil der Standort
stimmt, braucht der Naturteich
von Familie Fritsche in Mont -
lingen SG weder eine Folienab-
dichtung noch eine Pumpe. Von
unten fliesst stets frisches Moor-
wasser nach. Und fürs Umwäl-
zen sorgen die Kinder, wenn sie
wieder mal als «Bombe» in den
Teich springen. Denn der Teich
ist nicht nur fürs Auge da, son-
dern auch, um darin schwim-
men zu können. 

Natur im 
Gleichgewicht
Damit die Wasserpflanzen

den Teich nicht in Kürze über-
wuchern, ist der Schwimmbe-
reich tief, der Pflanzenbereich
flach angelegt. Sonja Fritsche 
erklärt: «Seerosen können sich
zum Beispiel nur im Flachwas-
serbereich ausbreiten. In tiefem
Wasser geht das nicht mehr.» Der
Flachwasserbereich reicht von
40 bis 100 Zentimetern Tiefe. Da-
nach geht es schlagartig auf 1, 8
Meter hinunter.
Weil der Standort von Natur

aus moorig ist, stellten sich die
zahlreiche Wasserpflanzen von
selbst ein. Zum Beispiel der ge-
meine Wasserschlauch. Dass
diese hübsche Pflanze mit den
zarten gelben Blütenköpfen zu
den fleischfressenden Pflanzen
gehört, sieht man ihr gar nicht
an. Denn die Hunderte, oder gar
Tausende winzig kleinen Kasten-
fallen versteckt sie unter oder
knapp an der Wasseroberfläche.
Darin fängt sie kleine Wassertie-
re ein, die sie verdaut und auf
diese Art zu eiweissreicher Nah-
rung kommt. 
Sonja Fritsche geht davon aus,

dass sich der Wasserschlauch
stets parallel zum Angebot an
Wasserinsekten entwickeln wird:
«Das Gleichgewicht in der Natur
sorgt dafür, dass die Pflanze

nicht überhand nimmt.» Ob das
auch für den gemeinen Frosch-
löffel zutrifft, kann sie noch nicht
mit Bestimmtheit sagen. Bis jetzt
verschönert er mit seinem löffel-
artigen, grossen Blättern und
dem filigranen weissen Blüten-
stand ebenfalls nur den Flach-
wasserbereich, und die Chancen
sind nicht schlecht, dass das so
bleibt. Keine Gefahr dürfte von
der Morgenstern-Segge ausge-

hen: Diese horstbildende Seg-
genart wandert eher aus dem
Wasser heraus, als zu tief hinein.
Ihren Namen verdankt die Segge
den stachelig-kugeligen Blüten.
Farblich fallen sie kaum auf,
trotzdem bilden sie optisch ei-
nen hübschen Kontrast zu den
glatten Schilfhalmen im Uferbe-
reich. 
Ganz bewusst wurden nur

einheimische Pflanzen verwen-

det. Denn der Naturteich sollte ja
natürlich bleiben. Ausserdem
braucht die gelernte Topfpflan-
zengärtnerin während des
Schwimmens nicht noch zusätz-
liche Arbeit. 

Der Rohrkolben hat sich
von alleine eingestellt
Allerdings sieht es nun ganz so

aus, als müsste sie ab und zu
doch noch ein wenig unter Was-

ser jäten: Der Rohrkolben hat
sich nicht darum geschert, ob er
hier erwünscht ist oder nicht. Er
hat sich von alleine eingestellt.
Sonja Fritsche: «Offenbar la-

gerten im Moorboden einiges an
Samenvorräten.» Doch sie
nimmts gelassen, mit ein, zwei
Tauchgängen pro Jahr wird sie
ihn sicher in den Griff bekom-
men. 

Eveline Dudda

Gärtnern unter Wasser
Naturteich / Der Hof von Fritsches befindet sich auf Moorboden. Das machte es einfach, einen Teich anzulegen. 

Der Moorboden im Ried ist wie geschaffen für einen Teich – man muss nur ein Loch graben und schon fliesst Wasser nach. Es braucht weder
Folienabdichtung noch Pumpe. (Bilder Eveline Dudda)

HINTERFORST � Minikiwis ha-
ben den Vorteil, dass man sie
nicht schälen muss, sondern wie
Stachelbeeren mit der Schale es-
sen kann. Richtig süss schme-
cken die Früchte erst, wenn ihre
Haut leicht faltig aussieht und
sie weich werden. Dann sind sie
so köstlich, dass man aufpassen
muss, nicht zu viel davon zu es-
sen: Allzu grosse Mengen der Vi-
tamin-C-haltigen Frucht kön-
nen nämlich die Verdauung stark
beschleunigen. 
Die Weiki-Kiwi, eine in Bayern

gezüchtete, kältetolerante Mini-
Kiwisorte, wird in der Regel als
Paar geliefert, das heisst, im sel-
ben Topf befindet sich sowohl ei-
ne männliche als auch eine
weibliche Pflanze. Welche was
ist, sieht man erst nach ein paar
Jahren, wenn sich die ersten Blü-
ten zeigen. 
Weibliche Pflanzen haben fast

nur Stempel, männliche fast nur
Staubfäden. Den männlichen
Trieb hält man schmal und nur
als Einzeltrieb, das reicht für eine
erfolgreiche Befruchtung. 

Ab dem dritten Jahr bilden
sich die ersten Blüten
Kiwis sind Schlingpflanzen

und eignen sich sehr gut für Per-
golas. Sie brauchen aber ein sta-
biles Gerüst. Es wird empfohlen,
den Stamm in den ersten Jahren
möglichst gerade zu ziehen, also
aufzuwickeln, weil das angeblich

den Säftestrom verbessert. Bei
der Weiki-Kiwi pflanzt man das
Paar im Abstand von ein bis zwei
Metern. Wenn die gewünschte
Höhe im ersten Jahr noch nicht
erreicht wird, schneidet man die
Triebe um die Hälfte zurück, so
kann man den Austrieb von

Langtrieben fördern. Ab dem
dritten Jahr bilden sich die ers-
ten Blüten an den Seitentrieben.
Früchte gibt es immer nur am
letztjährigem Holz. 
Die Pflege ist einfach: Man

muss nur schauen, dass die
Pflanze nicht zu dicht wird und

sich selbst erwürgt. Deshalb 
darf man die Schere grosszügig
einsetzen. Überzählige Langtrie-
be kann man ganz entfernen. 
Ab dem fünften, sechsten Jahr
setzt der Vollertrag ein. Dann be-
ginnt die Herausforderung der
Konservierung: Eine einzelne

Pflanze liefert nämlich gut und
gerne zwanzig bis dreissig Kilo
Früchte.

Einfrieren 
oder dörren
Lagern: Minikiwis lassen sich

nicht ganz so lang lagern wie
grossfruchtige Sorten, in einem
kühlen Keller halten sie unge -
fähr zwei, drei Monate, sofern
man sie unreif und mit Stiel ge-
erntet hat. Man kann die Lager-
früchte portionenweise ausrei-
fen lassen, indem man sie vom
Keller in die Wärme bringt. Noch
schneller gehts, wenn man sie
zusammen mit einem reifen 
Apfel in einen Plastiksack packt.
Reife Äpfel produzieren das Gas
Ethylen, und das regt die be-
nachbarten Früchte an, auch reif
zu werden. 
Einfrieren: Minikiwis lassen

sich sehr gut als ganze Früchte
einfrieren. Später kann man die
gefrorenen Früchte auf dem Ku-
chenboden verteilen und ba-
cken, oder aber im Milchreis
oder Griessbrei mitkochen. Fürs
Müsli sollte man sie natürlich
vorher auftauen. 
Dörren: Wenn man bei reifen

Minikiwis den Stielansatz ent-
fernt, so dass ein kleines Loch in
der Haut entsteht, kann man sie
auch gut dörren. Das Endpro-
dukt ist süss-säuerlich und von
der Konsistenz her ähnlich wie
Rosinen. Eveline Dudda

Minifrüchte mit maximalem Ertrag
Früchte / Kiwi-Pflanzen sind ausgesprochen pflegeleicht. Besonders dekorativ und ertragreich sind Minikiwis.

Zwei Bauweisen: Amboss- und
Bypass-Schere. (Bild zVg)

Kiwis sind Schlingpflanzen und eignen sich gut für Pergolas. Bereits eine kleine Pergola kann schon 10 bis
30 Kilo Minikiwi Ertrag bringen. Das Gerüst sollte deshalb stabil sein.


