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STEIGMATT � Sonja Fritsche
liebt diesen Strauch mit den 
verdrehten Ästen. «Obwohl er 
nicht einheimisch ist», wie sie
schmunzelnd zugibt. Aber ein-
heimische Haselstauden hat sie
bereits genug. Nur nicht im Vor-
garten, sondern hinter dem Stall
beim Güllesilo. «Die würden hier
vorne viel zu hoch werden.» Und
die Aussicht auf das schöne
Rheintal will sie sich schliesslich
nicht verbauen. 
Die Korkenzieherhasel (Cory-

lus avellana «Contorta») ist 
ein veredelter Haselnussstrauch. 
Sie wächst langsamer als die 
heimische Haselstaude. Sonja
Fritsches Prachtexemplar ist be-
reits mehr als 20 Jahre alt und
trotzdem von der Grösse her
noch überschaubar. «Auch die
grösste, die ich je gesehen habe,
war keine drei Meter hoch.» 

Wildlinge hocken 
direkt an der Mutterpflanze
Ob sie so schön war, wie die

Korkenzieherhasel in Sonja 
Fritsches Vorgarten, ist zu be-
zweifeln. «Dabei habe ich sie
noch nie in Form geschnitten»,
versichert die Topfpflanzen -
gärtnerin, bei der immer eine
Heckenschere griffbereit in der
Hosentasche steckt. 
Die hat sie auch schon wieder

in der Hand, aber nur, um 
die Konkurrenz auszuschalten:
«Triebe, die ganz gerade hoch-
wachsen und direkt von der Un-
terlage ausgehen sind Wildlin-
ge.» Und die müssen weg und
zwar so schnell und nah am

Stamm wie möglich. «Wenn man
nichts tut, gewinnen die Wildlin-
ge innerhalb kurzer Zeit die
Oberhand. Ein Jahr reicht und
die Korkenzieherhasel ist nicht
mehr zu erkennen.» 

Sie glaubt, dass die Wildlinge
bei der Nährstoffversorgung be-
vorzugt werden, weil sie direkt
an der Mutterpflanze hocken,
während die aufgepropften
Edelreiser eher stiefmütterlich

behandelt werden. Spezielle An-
sprüche hat die Korkenzieherha-
sel keine. Ein sonniger Standort,
maximal halbschattig, keinen
vernässten Boden und doch will
sie in Trockenperioden nicht zu

kurz kommen. «Vor allem im
Winter darf sie nicht vertrock-
nen. Sonst wird sie krankheits-
anfällig.» Im Sommer wird sie
nur wenig gedüngt. Sonja Frit-
sche hat die Erfahrung gemacht,

dass die Hasel als Strauch im
Topf nicht besonders gut ge-
deiht. Und dass sie sich nach ei-
nem schweren Hagelschaden
nur langsam erholt. Aber das
kommt zum Glück nicht alle
 Jahre vor.
Die Korkenzieherhasel gehört

zu den wenigen Pflanzen, die
Sonja Fritsche nicht selbst ver-
mehrt, obwohl die Triebe aus-
schlagen, wenn man sie in den
Boden steckt: «Es hat schon sei-
nen Grund, dass sie nur veredelt
angeboten werden.» Damit ihre
Pflanzenliebe trotzdem nicht so
sehr ins Geld geht, hat sie alle
Korkenzieherhaselstauden (drei
an der Zahl) nach Ostern ge-
kauft, als Element eines Oster-
gestecks. «Die sind meistens
kleiner als Topfpflanzen und im
Ausverkauf zum halben Preis zu
haben.» Liebe muss ja nicht un-
bedingt teuer sein . . .

Nussertrag meist erst
nach Jahren
Die Korkenzieherhasel ist eine

Mutante der heimischen Hasel-
nuss. Ihre Nüsse sind essbar, es
dauert aber meistens ein paar
Jahre, bis sie Ertrag bringt. Die
männlichen Kätzchen und weib-
liche Blüten befinden sich zwar
auf demselben Strauch, weil die
Befruchtung jedoch durch den
Wind erfolgt, ist es dennoch bes-
ser, wenn mehrere Exemplare
nahe beieinander stehen. Sonja
Fritsche versichert: «Von der
Grösse und vom Geschmack her
können sie mit anderen Nüssen
mithalten.» Eveline Dudda

Die Wildlinge müssen alle weg
Strauch /Die Korkenzieherhasel gehört vielerorts zu Ostern wie die Eier zum Hasen. Sie schätzt einen sonnigen Standort.

HINTERFORST � Der Frühjahrs-
putz im Erdbeerbeet sollte spä-
testens Anfang Mai abgeschlos-
sen sein: Alte und womög-
lich kranke Blätter haben hier 
kurz vor der Blüte nichts verlo-
ren. Bot rytis (Grauschmimmel)
überwintert besonders gerne in
dichten Erdbeerreihen auf altem
Laub und Stroh. Und wird dann
sofort nach Blühbeginn aktiv,
das gilt es zu verhindern.
Was für den Frühjahrsputz

gilt, gilt auch für die Bodenlocke-
rung: Spätestens beim Erschei-
nen der ersten Blüte ist Schluss
damit. Erdbeeren sind Flach-
wurzler und sie mögen es gar
nicht, wenn sie ihr Wurzelwerk
ständig wieder neu aufbauen
müssen. Gönnen Sie den Pflan-
zen eine «Jätpause», sie werden
es Ihnen danken! 

Frühe Ernte, 
schlechte Qualität
Mit einer Vlies- oder Folien -

abdeckung kann man die Erd-
beerernte um bis zu zehn Tage
verfrühen. Allerdings muss man
dafür fast immer eine schlech -
tere Qualität und weniger gut
ausgebildete Früchte in Kauf
nehmen. Das liegt daran, dass
die Blüten unter der Abdeckung
nicht optimal befruchtet wer-
den. Zudem ist die Gefahr gross,
dass es unter der Abdeckung zu
Pilzinfektionen kommt. Das
feuchtwarme Klima fördert die
Gesundheit der ursprünglichen
Waldpflanze nicht wirklich. Man
sollte sich deshalb gut überle-
gen, ob man lieber frühe oder
lieber mehr, und bessere Erdbee-
ren ernten will. 

Eine optimale Bewässerung
führt bei Trockenheit zu höheren
Erträgen und zu einer besseren
Qualität. Aber Achtung: Damit
ist eine Tröpfchenbewässerung
gemeint, keine Sintfluten, die
mit dem Schlauch oder der

Giesskanne erzeugt werden. Das
Wasser sollte nicht auf den
Pflanzen, sondern unter den
Pflanzen, also auf dem Boden
ausgebracht werden. Ansonsten
ist es besser, weniger zu wässern
und dafür jeweils gründlich. 

Gartenbesitzerinnen, die
noch keine Erdbeeren haben,
haben jetzt eine letzte Chance:
Sie können Frigopflanzen pflan-
zen. «Frigos» sind eigentlich
ganz normale Erdbeerpflanzen.
Sie wurden jedoch – wie der Na-
me «Frigo» andeutet – bei minus
zwei Grad gefroren, und damit in
einen künstlichen Winterschlaf
versetzt. Das macht man, um im
Erwerbsgartenbau den Ernte-
zeitpunkt zu steuern: Der liegt
ziemlich genau acht bis neun
Wochen nach der Pflanzung. 

Alle zwei bis drei Wochen
neue Frigos pflanzen
Man kann also die Erdbeer-

ernte, die normalerweise von
Mitte Mai bis Anfang Juli dauert,
mit Hilfe der Frigos verlängern,
indem man beispielsweise alle
zwei, drei Wochen neue Frigos
pflanzt. So werden Anfang Mai
gepflanzte Erdbeeren ab Mitte
Juli geerntet, also dann, wenn
die normale Ernte langsam ab-
klingt und die Preise auf dem
Markt anziehen.
Frigopflanzen werden im

Kühlraum gelagert, man kann
sie in der Regel nicht in einem
Gartencenter kaufen, sondern
bekommt sie höchstens bei ei-
nem Erdbeerprofi auf Bestel-
lung. Bei der Pflanzung muss die
Knospe unbedingt frei bleiben,
da sich ansonsten fast nur Blät-
ter entwickeln. Die Wurzeln soll-
ten ungekürzt in den Boden
kommen, damit die Pflanze so-
fort mit dem Wachsen loslegen
kann. Das tut sie in aller Regel
auch: Frigos wachsen extrem
schnell. Eveline Dudda

Erdbeerbesitzer sehen bald rot
Pflege /Nun dauert es nur noch ein paar Wochen bis zur Erdbeersaison. 
Bis Anfang Mai sollte der Frühjahrsputz im Beet abgeschlossen sein. 

Werren: Freund und Feind zugleich
HINTERFORST � Maulwurfs-
grillen, auch Werren genannt,
sind Nützlinge. Sie fressen
Schneckeneier, Engerlinge,
Drahtwürmer und allerlei sons-
tiges Getier, auf dessen Anwe-
senheit man im Garten gerne
verzichtet. 
Werren können aber auch

selbst zum Schädling werden,
wenn sie die Wurzeln von jungen
Gemüsesetzlingen fressen oder
sich an zarten Rüebli oder jun-
gen Kartoffelknollen vergreifen.
Frassschäden gibt es überwie-
gend unter der Erde, weshalb
man es meistens erst merkt,
wenn es zu spät ist. Werren sind
nachtaktiv und darum selten zu
sehen, obwohl sie vier bis sechs
Zentimeter gross werden. Meis-
tens erkennt man nur den Ein-
gang in die Erdhöhle, ein rundes
Loch mit etwa zwei Zentimeter
Durchmesser. 
Werren halten sich gerne in

Frühbeetkästen mit Misteinlage
auf oder in Pferdemisthaufen.
Eine Werre allein ist kein Pro-
blem, eine Werrenfamilie kann
schon ziemlich lästig werden.
Und wenn es zu einer Massen-
vermehrung kommt, kann das
zu erheblichen Schäden führen. 
Es gibt mehrere Möglichkei-

ten, Werren zu bekämpfen. Bei
Massenvermehrung und gros-

sen Schäden ist das Nematoden-
Mittel «Carponem» empfehlens-
wert. Die Nematoden befallen
die Werren und zerstören sie
nachhaltig. Dieses Mittel kann
gegen Werren, Dickmaulrüssler
oder Erdraupen verwendet wer-
den. Je früher im Frühling, desto
besser, denn ab Mai fangen die
Werren an, sich zu vermehren. 
Bei kleinerem Werrenbefall

kann man auch Schmierseife
oder Pflanzenöl verwenden. Die
Wirkung ist direkter als bei ei-
nem Nematoden-Mittel. Werren
sind urtümliche Tiere, sie haben
keine Lunge, sondern atmen mit
Tracheen, einem Zwischending
zwischen Kiemen und äusserer
Lunge. Wenn sie mit Schmiersei-
fe oder Pflanzenöl in Berührung
kommen verkleben diese Tra-
cheen, so dass die Werre nicht
mehr atmen kann und letzten
Endes stirbt. Das Mittel ist eine
Wasser-Öl- oder Wasser-
Schmierseife-Mischung, die
man in die frischen Gänge leert.
Es braucht dazu ungefähr einen
Esslöffel Öl oder Schmierseife
pro Liter Wasser. Je mehr dieser
Flüssigkeit man in den Gang
leert, desto grösser ist die Chan-
ce, dass die Eier und Larven in
den unterirdischen Bruthöhlen
ebenfalls erreicht werden. 

Eveline Dudda

Die Korkenzieherhasel fasziniert mit ihren gewundenen Ästen nicht nur Menschen, sondern auch Tiere. (Bilder Eveline Dudda)

Ab Anfang Mai sollte man Erdbeeren nicht mehr jäten, sondern nur noch
ernten.

Maulwurfsgrillen oder Werren sind Nützlinge. Sie können aber auch
schädlich werden.


