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Knoblauch ist schmackhaft, ge-
sund und im Laden nicht gera-
de billig. Es lohnt sich deshalb
durchaus, Knoblauch im eige-
nen Garten anzubauen. Am
besten steckt man ihn schon im
Herbst in die Erde, denn der
winterliche Kältereiz regt den
Knoblauch zum Wachstum an. 
Die beste Pflanzzeit ist zwi-

schen Ende September und
Mitte Oktober, der Ertrag der
Herbstpflanzungen ist beinahe
doppelt so hoch wie bei Früh-
jahrspflanzungen, und die
Knollen werden grösser. Dafür
lässt sich die Ernte der im Früh-
jahr gepflanzten Knollen besser
und länger lagern. Wers im
Herbst nicht mehr schafft, soll-
te die Zehen aber spätestens
Anfang März in den Boden drü-
cken. 

Platznot zwischen 
den Erdbeeren
Knoblauch mag mittel-

schwere Böden, eine mittlere
Düngung, viel Licht und Sonne
und sollte nur alle fünf Jahre auf
derselben Fläche angebaut
werden. Oft wird empfohlen,
Knoblauch zwischen Erdbee-
ren zu pflanzen. Das mag den
Erdbeeren gefallen, doch der
Knoblauch leidet dabei unter
Platznot, Schatten und kalten
Füssen. Die Würzknolle mit den
vielen positiven Eigenschaften
hat einen besseren Platz ver-

dient. Richtig entwickeln kann
sich eine Knolle bei 20 cm Rei-
henabstand und 10 bis 15 cm
Abstand in der Reihe. 
Eine Kompostdüngung

nimmt der Knobli dankbar an,
auch Hornmehl oder eine vo-
rangegangene Gründüngung
tun ihm gut. Schnell lösliche
Dünger oder Gülle machen ihn
dagegen muff und faulig. 

Zehen- oder 
Brutzwiebel-Vermehrung
Es gibt Hunderte von Knob-

lauchsorten. In der Schweiz
sucht man sie jedoch verge-
bens. Das ist schade, denn die
Sorten schmecken verschieden

und wachsen unterschiedlich.
Grundsätzlich unterscheidet
man Sorten, die einen Blüten-
schaft ausbilden (Allium sati-
vum ophioscorodon) und Sor-
ten, die keinen haben (Allium
sativum sativum). Die blühfähi-
gen Sorten bilden ab Juni Dol-
den mit Brutzwiebeln; sie wer-
den im angelsächsischen Raum
unter der Kategorie «Hardneck»
gehandelt; im Gegensatz zu den
«Softneck»-Sorten, die im Er-
werbsanbau häufiger vorkom-
men da sie tendenziell die hö-
heren Erträge haben. 
Dafür sagt man den Hard-

neck-Sorten den besseren Ge-
schmack nach und dass man

die Brutzwiebeln als Pflanzgut
verwenden kann ist auch ein
Vorteil, weil man so keine Ze-
hen für den Nachbau zurückle-
gen muss. Allerdings dauert es
mit den Brutzwiebeln zwei,
statt nur einem Jahr bis zur Ern-
te. Im ersten Jahr bildet die
Brutzwiebel nämlich keine Ze-
hen, sondern nur «Rundlinge»
aus, sie wird also lediglich di-
cker. Doch die Rundlinge kann
man auch schon wie Knob-
lauch in der Küche verwenden.
Neben weissem Knoblauch

gibt es zahlreiche rosarote, vio-
lette oder braune Sorten und
diverse Subtypen. Manche
Gourmets schwören auf die ro-
saroten «Rose de Lautrec»,
«Germidou» oder «Edenrose»
und behaupten, sie kämen
nicht an die weissen «Cledor»
oder «Messidor» heran. Das ist
jedoch – wie so oft – Ge-
schmackssache. Doch genau
aus diesem Grund lohnt es sich,
verschiedene Sorten auszupro-
bieren und im Ausland nach
Pflanzgut Ausschau zu halten. 
Aber Achtung: Knoblauch

aus dem Lebenmittelgeschäft
eignet sich nicht, er ist häufig
nicht winterhart und öfters von
Milben befallen. Eveline Dudda

[www] Unter www.reinsaat.at oder
www.poetschke.de oder www.pflan-
zenversand-gaissmayer.de kann zerti-
fiziertes Saatgut bestellt werden.

PFLANZEN

Der Knoblauch hat gern eine kühle Nase
Wer einen Gartenhäcksler
kauft, sollte den Unterschied
zwischen Messerhäckslern
und Schreddern kennen: 
� Die meisten Häcksler arbei-
ten mit rotierenden Messern,
welche die Abfälle in kleine
Stücke schneiden. Das ist
meist mit viel Lärm verbun-
den. Zudem blockieren die
Messer leicht, wenn man Äste
usw. zu schnell nachschiebt.
Das Gerät ist günstig in der
 Anschaffung, allerdings müs-
sen die Messer immer wieder
nachgeschliffen werden.
� Schredder oder Walzen-
häcksler schneiden nicht, son-
dern sie zerreissen das Materi-
al mit Walzen. Sie arbeiten
leiser, aber auch langsamer als
Messerhäcksler. Und sie sind
teurer. Die Gartenabfälle wer-
den im Schredder gut aufgefa-

sert, was zum Kompostieren
ideal ist. Bei nassem Material
oder frischen Blättern ver-
stopft der Schredder jedoch
oft. 
Verschwunden sind dage-

gen die Handhäcksler, die es
früher gab. Das waren eigent-
lich (Futter-)Schneider mit ei-
nem grossen Schwungrad und
einem starken Messer, die man
an einer Werkbank befestigen
konnte. Heute werden solch
einfache, für die meisten Zwe-
cke völlig ausreichenden Ge-
räte kaum noch produziert. 
Wer die Augen und Ohren

offen hält, entdeckt vielleicht
noch ein Exemplar in der
Scheune, mit dem sich billig,
CO2-neutral und geräuscharm
dasselbe machen lässt wie mit
den teuren, lauten Maschinen. 

Eveline Dudda

MARKT

Häckseln oder schreddern?

STEIGMATT � Sonja Fritsche ist
Bäuerin. Und wie die meisten
Bäuerinnen ist sie immer etwas
am Tun; selbst dann, wenn sie
behauptet nichts zu tun. «Wenn
ich Musse habe, gehe ich ein we-
nig spazieren», sagt sie zum Bei-
spiel und verschweigt, dass sie
dabei in erster Linie die Augen
offen hält, was dann dazu führt,
dass sie sich dauernd bücken
muss, weil sie ständig ein Kräut-
lein entdeckt, das gepflückt wer-
den will. 
Kräutersammeln bezeichnet

sie nur als Hobby. Doch ihr um-
fangreiches Arsenal an vollen
Teebüchsen zeigt, dass sie dieses
Hobby ausgiebig pflegt. 

Es darf auch 
schön aussehen
Das Sammeln geschieht zwar

ganz nebenbei und doch gezielt.
Denn Sonja Fritsche legt grossen
Wert darauf, dass die Kräuter, die
sie für Tee und Sirup sammelt,
ungedüngt und ungespritzt sind:
«Wenn der Spitzwegerich fast so
gross ist wie ein Rübenblatt,
dann kann er nicht mehr sehr
wertvoll sein.» Deshalb sammelt
sie praktisch nur im eigenen
Garten und auf dem selbst be-
wirtschafteten Land. «Ich weiss
ja, wo mein Mann gedüngt hat
und wo nicht.» 
Ein Wiesenstreifen mit Hoch-

stämmen, der noch nie Gülle
oder Mist gesehen hat, ist ihr
Lieblingsrevier: Von dort kommt
sie fast nie mit leeren Händen
zurück. Spitzwegerichblätter,
Weissklee- und Rotkleeblüten,
Schafgarbe und allerlei andere
Kräutlein sind hier das ganze
Jahr über zu finden. 
«Von der Schafgarbe könnte

man eigentlich die ganze Pflanze
nehmen«, sagt Sonja Fritsche.
«Ich verwende aber nur die Blü-
ten. Mein Tee muss nicht nur gut
sein und heilen, er darf auch
noch schön aussehen!» 

Die meisten Kräuter und
 Blüten werden das ganze Jahr
 gesammelt. Eine Ausnahme ma-
chen Erdbeer-, Himbeer-, Brom-
beer- und Birkenblätter: «Diese
Blätter muss man im Frühling
ernten, wenn sie noch ganz jung
sind. Später werden sie dick und
zäh.» 

Süsse und 
sonnige Kräuter
In einigen Teemischungen

verwendet sie auch Blüten. Und
zwar nicht nur wegen der Heil-
wirkung: «Alles was gelb ist, hebt
die Stimmung», sagt sie, wäh-
rend sie die Blütenblätter der
Sonnenblumen abzupft. 

Andere Blüten verwendet sie
als Genussdrogen, z. B. Rosen-
blätter: «Ich habe noch nie ge -
lesen, dass Rosenblütenblätter
irgendeine heilende Wirkung
 haben. Aber sie geben dem Tee
Aroma und Farbe.» Das trifft je-
doch nur zu, wenn sie von Duft -
rosen stammen, «Heckenrosen
schmecken fad.» Der Ge-
schmack ist gerade in den «ge-
sunden» Teemischungen wich-
tig, weil dort oftmals bittere
Kräuter wie z. B. Wermuth mit
verwendet werden: «Weissklee
schmeckt nach Honig, damit las-
sen sich bittere Geschmäcker
übertünchen.» Wenn der Weiss-
klee nicht reicht, süsst sie mit

Stevia nach oder verwendet gele-
gentlich einen Tropfen Orangen-
sirup. 
Nicht alle Kräuter wachsen

auf der Wiese, manche kultiviert
sie auch im Garten. Das sind ne-
ben Pfefferminze, Melisse, Peter-
silie oder Stevia auch Fenchelsa-
men. «Wenn man einen Fenchel
stehen lässt, geht er im zweiten
Jahr in Blüte und macht Samen.»
Andere Teemischungsbestand-
teile sind Nebenprodukte aus
der Küche wie z. B. Kirschen -
stiele, die ihrer Meinung nach
unbedingt in jeden Blasentee ge-
hören. Auch Apfelschalen wer-
den ganz nebenbei gesammelt:
«Wenn ich einen Apfelkuchen

backe und besonders schöne
Äpfel habe, dann schäle ich sie
und schneide die Schale in klei-
ne Stücke. So sind sie ruckzuck
trocken.»

Bei Föhn trocknets 
am besten
Das Trocknen wird natürlich,

wie so vieles im Bäuerinnen-All-
tag, nebenbei erledigt. «Ich lege
die Kräuter auf eine Gaze, dann
auf einen Kuchenrost und stell es
irgendwo auf, wo keine Sonne
hinkommt und man nicht stän-
dig darüberstolpert.» Wichtig ist
jedoch, dass die Kräuter voll-
kommen dürr sind, bevor sie
verpackt werden. «Es muss rich-

tig knistern». Als Garant dafür
dient der Föhn, der zuweilen
mächtig durch das Rheintal fegt.
«Bei Föhnlage kann ich die Kräu-
ter eigentlich immer mit gutem
Gewissen abpacken.»
Obwohl Sonja Fritsche in

zahlreichen Blechbüchsen (alle
mit Gummidichtung!) eine riesi-
ge Vielfalt an Kräutern aufbe-
wahrt, fehlt ihr doch noch etwas:
«Hildegard von Bingen hat im-
mer von der Poleiminze ge-
schwärmt. Die habe ich bis jetzt
aber noch nirgends gefunden.»
Falls also irgendjemand Polei-
minze im Garten hat: Sonja Frit-
sche würde sich über einen Able-
ger freuen! Eveline Dudda

Das Sammeln geschieht ganz nebenbei
Ernte / Im Garten und auf der Wiese wachsen viele Kräuter, die sich bestens für Tee und Sirup eignen. Einfach die Augen offen halten. 

Sonnenblumenblätter wirken fiebersenkend. Sonja Fritsche mischt sie aber auch unter den Tee, weil sie gute Laune verbreiten. (Bild Eveline Dudda)

Der Häcksler schneidet, der Schredder zerreisst das Grüngut.


