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HINTERFORST � Rüebli sind
des Schweizers liebstes Gemüse.
Aber das pflegeaufwendige Ge-
müse ist nicht aller Gärtner
Freund. Wer keinen orangeroten
Daumen hat, kann es mit folgen-
den Tipps probieren.
� Dammkultur: Rübli lieben
leichte Böden, auf schweren Bö-
den bietet die Dammkultur ei-
nen Ersatz. Man häufelt dazu ei-
nen zwanzig Zentimeter hohen
Damm auf und macht auf dem
höchsten Punkt, der Krone, eine
Saatrille. Den Samen gut andrü-
cken und mit lockerer Erde dünn
bedecken. Achtung: Ein Damm
trocknet schneller aus, er muss
deshalb öfters mal mit Brauser
feucht gehalten werden.
� Rüebli wecken: Rüebli kei-
men langsam. Man kann sie aber
in Fahrt bringen, wenn man in
der Handfläche einige Rüeblisa-
men mit wenig Steinmehl
mischt und dann die Handflä-
chen solange gegeneinander

reibt bis es nach Anis riecht. Das
ist ein sicheres Zeichen dafür,
dass sich die Samenhülle er-
wärmt hat und porös wurde – der
Samen wurde geweckt. 
� Markiersaat: Rüebli laufen
erst spät auf. Damit man aus Ver-
sehen nicht genau dort jätet, wo
sich der Rüeblisamen um
Wachstum bemüht, ist eine Mar-
kiersaat hilfreich. Dazu legt man
beim Säen alle 30 bis 50 Zenti-
meter einen Radieslisamen in
die Rüeblisaatreihe. Anhand der
Radiesli kann man dann die Rei-
hen schnell erkennen. 
� Vereinzeln: Rüebli, die zu we-
nig Platz zum Wachsen haben,
bleiben klein und wachsen ver-
krüppelt. Wer sich mit der dün-
nen Saat schwer tut, muss später
viel Zeit fürs Vereinzeln auf etwa
drei Zentimeter Abstand auf-
bringen. Alternativ gibt es Saat-
bänder zu kaufen, auf denen der
Samen bereits im Endabstand
montiert ist. Die sind zwar nicht

ganz billig, aber erfolgverspre-
chend. 
� Sortenwahl: Wer keinen tief-
gründigen Boden hat, sollte es
mal mit Pariser Karotten versu-
chen. Die kleinen orangfarbenen
Kugeln gedeihen auch noch in
mittelschweren Böden. Und sie
sind schneller ausgewachsen als
Rüebli (sie sind aber auch
schneller gegessen . . .). Forscher
haben übrigens herausgefun-
den, dass die Bodenart, die Was-
serversorgung und die Lagerung
mehr Einfluss auf den Ge-
schmack haben als die Sorte.
� Wurzelhals häufeln: Je schwe-
rer und lehmhaltiger der Garten-
boden ist, umso wichtiger ist es,
die Rüebli zu häufeln. Der Wur-
zelhals sollte grundsätzlich im-
mer bedeckt sein. So wird er we-
der grün noch bitter und auch
die Läuse haben keine Chance
mehr, ans Rüebli ranzukommen.  
� Folgefrucht: Rüebli sind
Schwachzehrer, doch sollte man

sie nach gut gedüngten Kulturen
anbauen. An günstigen Standor-
ten können Rüebli noch bis Mit-
te Juli gesät werden, z. B. nach
Frühkartoffeln, die als Vorfrucht
für eine optimale Tiefenlocke-
rung sorgten.  
� Düngung: Der beste Rüebli-
dünger ist die Hacke: Mit jedem
Hackdurchgang werden Nähr-
stoffe fürs Rüebli frei. Düngen
sollte man höchstens die Vor-
frucht, nicht jedoch das Rüebli.
Einzige Ausnahme ist Holzofen -
asche: Diesen natürlichen Kali-
dünger kann man dünn wie ei-
nen Brautschleier gleich nach
der Saat ausbringen. 
� Schutznetz: Die Rüeblifliege
lässt sich mit Mischkultur allein
nicht vertreiben. Besser ist, sie
abzuhalten, indem man die Rü-
ebli mit einem Kulturschutznetz
schützt. Das muss man dann
aber während der gesamten
Wachstumszeit machen.
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Von Dammkultur bis Folgefrucht: Erfolgreich durchs Karottenjahr
Gemüse / Knackige, gesunde Rüebli wachsen in fast jedem Garten – wenn man ein paar Tipps beachtet.

STEIGMATT � «Also wenn ich
sie gekauft hätte, hätte ich sie in
braun genommen», sagt Sonja
Fritsche während sie zum 
wiederholten Mal einen der
grossen Plastiktöpfe zentimeter-
weise nach rechts oder links
dreht. Weil sie sie aber nicht ge-
kauft, sondern geschenkt be-
kommen hat, sind die Kunst-
stofftöpfe schwarz. Vom Ausse-
hen her ist das egal, von der
Funktion her macht es was aus:
«Schwarzer Kunststoff erwärmt
sich stärker. Da muss man mehr
aufpassen, dass die Pflanzen
nicht austrocknen.» Doch Sonja
Fritsche wäre nicht Sonja Frit-
sche, wenn sie nicht ein Rezept
dagegen hätte: «Ich verwende
einfach mehr Hängepflanzen,
die den Topf zudecken.» Das fin-
det sie ohnehin am schönsten.

Platzsparend 
und schön
Eine Pflanzenpyramide kann

man leicht selber bauen. Man
braucht dazu lediglich ein star-
kes Armierungseisen mit Rillen;
fünf, oder besser nur vier grosse
Kunststofftöpfe und ein wenig
Platz, um das Armierungseisen
im Boden zu verankern. Be-
pflanzt wird das ganze wie Blu-
menkisten. Mit dem Unter-
schied, dass man die Töpfe zuvor
über das Armierungseisen stülpt
und schräg in Position dreht, bis
sie gut klemmen. 
Beim Einfüllen der Blumener-

de sollte man daran denken,
dass Wasser niemals schräg ste-
hen bleibt, sondern abläuft.
«Man darf die Töpfe nicht zu
hoch befüllen», rät die Topfblu-
mengärtnerin aus dem St. Galler
Rheintal. Sie verwendet eine
mittelschwere Pflanzerde mit ei-
nem hohen Tonanteil, «weil Ton
viel verzeiht.» Hat es zu viele
Nährstoffe, dann hält der Ton sie
fest. Hat es zu wenig, dann lässt
der Ton die Pflanze trotzdem
nicht verhungern. Dazu kommt,
dass schwerere Erde Wasser bes-
ser speichern kann.
Allerdings verlässt sich Sonja

Fritsche nicht allein auf diese
Speicherwirkung. Sie verteilt
deshalb auf den untersten drei,
vier Zentimetern Erde einen Vor-
ratsdünger. Den erreichen die
Pflanzen nur, wenn sie ihre Wur-

zeln strecken. Das ist auch er-
wünscht, schliesslich sollen die
Wurzeln nicht nur an der Ober-
fläche bleiben, wo sie stärker
austrocknen können. 

Beim Bepflanzen stehen alle
Wünsche offen. Sonja Fritsche
mag es gerne bunt und prak-
tisch. Fürs Bunte mischt sie Blu-
men, fürs Praktische pflanzt sie

Kräuter dazwischen. «Die Pyra-
mide eignet sich gut für Kräuter,
weil weder Katzen noch Hunde
Unheil anrichten können.» Ab-
gesehen davon, dass das Bücken

entfällt, wenn man auf Augen -
höhe mit den Pflanzen ist, und
dass Schnecken nicht gut klet-
tern können.

Pflanzen 
auf fünf Etagen
Praktisch hat Sonja auch den

untersten Topf angelegt, näm-
lich so, dass er nicht auf dem Bo-
den steht. «Sonst kann man
nicht mehr mit dem Rasenmä-
her bis an die Pyramide heran-
mähen.» Damit die Blumen
nicht mitgemäht werden, pflanzt
sie im untersten Topf keine hän-
genden Pflanzen, sondern eine
Gauklerblume (Mimulus) und
eine Fuchsie. In der zweiten Eta-
ge zieht eine Buntnessel ein, zu-
sammen mit einem Mausohr
(Cuphea lavea «Tiny Mice»). 
In der dritten Etage werden

hängende Lobelien gepflanzt so-
wie Bidens (Bidens ferulifolia),
die man auch Goldmarie nennt.
«Eine unkomplizierte Pflanze,
der man auch mal einen ganzen
Ast abschneiden darf, wenn sie
zu weit runterhängt.» In der vier-
ten Etage folgt auf der anderen
Seite ein Silberregen (Ditichon-
dra argentea) und eine zweite
Fuchsie. 
Und weil Sonja Fritsche sogar

eine fünfte Etage hat, thronen
ganz oben einige gelbe Margeri-
ten und ein roter Fuchsschwanz,
dem sie von Anfang an klar ge-
macht hat, dass sie ihn mit der
Gartenschere im Zaum halten
wird. Besser als fünf sind jedoch
in der Regel vier Etagen, die Töp-
fe werden sonst sehr schwer und
drücken aufeinander.
Auf der dritten und vierten

Etage halten auch noch Rosma-
rin und Borretsch Einzug. Mehr
als zwei Pflanzen und ein Kräu-
tersetzling kommen nicht in den
Topf: «Das wird sonst zu dicht.»
Am Anfang sollte man mehr-
mals, langsam und mit der Brau-
se giessen, damit die Erde nicht
ausgeschwemmt wird und die
Pflanzen in den darunterliegen-
den Töpfe von einer Erdlawine
bedeckt werden. Das wird mit
der Zeit einfacher, weil die Wur-
zeln die Erde festhalten. Dann
kann die Freude am vertikalen
Blumenschmuck überhaupt
nicht mehr getrübt werden. 
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Himmelwärts gepflanzt
Blumenschmuck / Eine Pflanzenpyramide ist einfach zu bauen. Bepflanzt wird sie wie Blumenkisten.

Kupfer 
ist aussen vor

HINTERFORST � Kupferkessel
sind oft dekorative Pflanzgefäs-
se. Nach ein paar Jahren kann es
jedoch vorkommen, dass die
Pflanzen darin serbeln. Kupfer
ist zwar ein Spurenelement und
fürs Pflanzenwachstum wichtig.
Doch wie so oft gilt auch hier:
Die Menge machts. Zu viel Kup-
fer im Boden hindert die Pflanze
an der Aufnahme von Eisen, und
das sieht man dann vor allem
Rhododendren, Azaleen oder
Petunien an. 
Wer ein Kupfergefäss be-

pflanzt, sollte deshalb einen In-
nentopf aus Kunststoff verwen-
den. In Gartenbedarfsgeschäf-
ten sind flexible Kunststoffeinla-
gen in verschiedenen Grössen
erhältlich. Diese Kunststoffein-
lagen lassen sich mit der Schere
bearbeiten und damit in der Hö-
he anpassen. Auf jeden Fall sollte
man mit der Schere oder einem
grossen Nagel Löcher in den Bo-
den machen, damit überschüssi-
ges Wasser auf der Plastikeinlage
jederzeit abfliessen kann. 
Günstiger, aber nicht ganz so

flexibel sind leere Malerkessel
oder Kunststoffkessel aus einer
Grossküche. Wer ein Kupferge-
fäss jedes Jahr frisch bepflanzt,
kann auch nur eine dicke Folie
verwenden. Das ist die billigste,
aber auch am wenigsten dauer-
hafte Lösung. Abzuglöcher fürs
Wasser brauchts trotzdem. 
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Nun hat Sonja Fritsche Blumen und Kräuter endlich einmal auf Augenhöhe. (Bilder Eveline Dudda)

Eine Einlage im Kupferkessel
schützt Pflanzen vor zu viel Kupfer.


