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STEIGMATT � «Immer wieder
kommen Leute zu mir, die glau-
ben, Löwenmaul sei eine fleisch-
fressende Pflanze.» Sonja Frit-
sche lacht und zeigt auf ein
schön gefärbtes Löwenmäul-
chen, das soeben eine Hummel
«verschluckt» hat. Es dauert eine
ganze Weile, bis die Hummel,
mit gelbem Blütenstaub be-
deckt, wieder herauskriecht.
Kein Wunder, glauben manche
ungeduldigen Zeitgenossen, das
Löwenmaul habe sie ver-
schluckt. 
Dabei ist die Pflanze völlig

harmlos und leicht zu kultivie-
ren. «Wichtig ist vor allem, dass
man sie früh aussät, weil sie am
Anfang sehr langsam wächst.»
Mit früh ist in diesem Fall spätes-
tens Ende Februar gemeint. Da-
mit ist man auf den Anbau im
Haus, an der Fensterfront ange-
wiesen. Später vertragen Löwen-
mäuler die Kälte jedoch recht
gut. Beim Pikieren braucht es
viel Feingefühl: «Auch wenn die
Pflänzchen am Anfang winzig
sind, darf man sich nicht dazu
verleiten lassen, sie in Büscheln
zu pikieren.» Der Erfolg bleibt
sonst aus und die Pflanzen
schwach und kraftlos. 

Guter Dünger muss
nicht teuer sein
Sonja Fritsches Exemplare

sind das Gegenteil: gross und
kräftig und mit zahlreichen Sei-
tentrieben. «Ich schneide jeweils
bis auf die ersten starken Seiten-
triebe herunter, damit die star-
ken Triebe nochmals schöne
Blütenstände geben.» Die
schwächeren Triebe werden
konsequent entfernt, denn sie
rauben unnötig Kraft. So kann

eine einzelne Pflanze drei, vier
oder noch mehr Löwenmäuler
für die Vase liefern. 
Was kräftig blüht will in der

Regel auch gedüngt sein. Die ge-
lernte Topfpflanzengärtnerin
aus dem St. Galler Rheintal gibt
ihren Blumen Langzeitdünger.
«Ich verwende Obst- und Bee-
ren-Langzeitdünger, der wirkt
mindestens drei Monate lang
und ist wesentlich günstiger als
ein Blumen-Langzeitdünger.»
Die grösste Gefahr für das Lö-
wenmaul ist Rost. Dagegen hilft
eine Anbaupause von drei, vier,
fünf Jahren.
Das empfiehlt Sonja Fritsche

auch bei den Gladiolen: «Mit ei-
ner Anbaupause von fünf Jahren
ist man auf der sicheren Seite.»
Denn ein Standortwechsel ist
das wirkungsvollste Mittel gegen

Thrips. «Die feinen Frasschäden
der winzigen Fransenflügler sind
schwer zu erkennen. Wenn man
merkt, dass die Blüte nicht rich-
tig aufgeht oder die Blütenblät-
ter ganz papierig wirken, ist es
schon zu spät.»

Samenstände für Sträusse 
und Gestecke
Nie zu spät ist es dagegen für

Pfingstrosen. Die sind zwar be-
reits verblüht, tragen aber immer
noch ihre zuweilen bizarr ge-
formten Samenstände. Manche
sehen förmlich wie eine Krone
aus. Dieser Naturschönheit kann
Sonja Fritsche natürlich nicht
widerstehen: Sie verwendet sie
Samenstände in Sträussen oder
Gestecken. 
Das tut der Staude sogar gut:

«Wenn eine Pfingstrose sehr viel

Samen bildet, schwächt sie das.
Es ist deshalb sogar sinnvoll, ei-
nige Samenstände zu entfer-
nen.» Aber nicht alle: Denn wenn
die Samenkapseln später aufge-
hen und ihre schwarze Perlen
auswerfen, sieht das ebenfalls
sehr spektakulär aus. Das ganze
Jahr hindurch «erntet» Sonja
Fritsche von den Pfingstrosen
die Blätter. «Sie sind stark, robust
und geben einem Strauss sofort
Fülle.» Ausserdem halten sie in
der Vase gut. 

Den Strandflieder 
in Form bringen
Genauso haltbar, aber derzeit

noch ausgesprochen filigran,
wirkt dagegen Statice, der
Strandflieder. Diese mehrjährige
Pflanze hat Sonja Fritsche ausge-
sät und dabei ganz unterschied-

liche Pflanzen erhalten. Die ei-
nen sind noch klein, während
die anderen bereits ziemlich ho-
he Büsche bilden. 
Kleine wie grosse Staticen

bringt Sonja Fritsche in Form, in-
dem sie das Wirrwarr der Stiele
sortiert. Das ergibt auf dem Blu-
menfeld zum Selbstschneiden
Sinn, weil die Kunden dann nicht
mehr als ein, zwei Triebe ab-
schneiden. Die Sortiererei lässt
die Pflanze aber auch wesentlich
fülliger aussehen. Ein einziger
Ast reicht für einen Strauss meis-
tens aus: «Man steckt zwischen
die Zweige jeweils ein grosses
Blatt und schon hat man die per-
fekte Form.» Dann braucht es
nur noch wenig, ein wenig Blü-
tenzauber hier und da, und fertig
ist ein hübsches Mitbringsel.

Eveline Dudda

Der Sommer ist die Zeit 
der Blütenpracht

Ziergarten /Ob Löwenmaul, Strandflieder oder Pfingstrose: Topfpflanzengärtnerin 
Sonja Fritsche verrät, wie ein üppiger Wuchs gefördert werden kann. 

HINTERFORST � Die Speise-
oder Salatchrysantheme (Chry-
santhemum coronarium) ist in
der fernöstlichen Küche sehr be-
liebt. Bei uns ist sie jedoch noch
weitgehend unbekannt. Das
liegt vielleicht auch am Ge-
schmack, denn der ist eher herb
und etwas speziell. Im Gegensatz
zu anderen Blütenpflanzen isst
man vor allem die Blätter, die er-
tragreiche Pflanze eignet sich
jung geerntet sehr gut in Asia-
 Salatmischungen. 
Die Speiseform der Chrysan-

theme ist mit den Astern ver-
wandt. Die Kultur ist relativ pro-
blemlos, die Aussaat erfolgt von
März bis September. Man kann
sie in Saatschalen vorziehen und
später auspflanzen, oder aber im
Sommer breitwürfig direkt ins
Beet aussäen. Wer pikierte Setz-
linge verwendet, pflanzt im Ab-
stand von 40×40 cm.
Im frühen Frühling und im

späten Herbst sollte man ausge-
pflanzte Speisechrysanthemen
mit Vlies oder Lochfolie vor Kälte
schützen. Die Kultur dauert vier
bis sechs Wochen, nach acht Wo-
chen geht sie in Blüte. 

Sie mag die Sonne, leidet 
aber unter der Hitze
Man erntet ab einer Wuchs -

höhe von fünf bis zwanzig Zenti-
metern, indem man einfach alles
mehr oder weniger bodeneben
abschneidet. 
Der deutsche Name «Kronen-

wucherblume» kommt nicht von
ungefähr: Die Pflanze wuchert,
d. h. sie bildet sehr schnell wie-
der neue Seitentriebe. Sie mag
Sonne, leidet aber unter der Hit-
ze. Wenn es längere Zeit über 25
Grad warm ist, geht sie zügig in
Blüte. Das hat die unangenehme
Nebenerscheinung, dass die
Blätter und Blüten, die norma-
lerweise mild und leicht herb
schmecken, ziemlich bitter wer-

den. Dieser Effekt lässt sich mil-
dern, wenn man über Mittag
schattiert. 
Noch besser ist es jedoch, im

Sommer laufend, also wöchent-
lich oder mindestens zweiwö-
chentlich, neu auszusäen und
dabei Standorte ohne Mittags-
sonne zu wählen. Wichtig ist es,
denn Boden gut feucht zu hal-
ten, weil die Pflanze flach wur-
zelt. Am ergiebigsten ist die Ern-
te bei Temperaturen zwischen 15
und 20 Grad. 
Gegessen werden vor allem

die jungen Blätter: Roh in Sa -
laten, gekocht zusammen mit
anderem Gemüse oder als Spi-
natersatz. Wenn man sie blan-
chiert, sollte das wirklich sehr
kurz geschehen: Die Blätter 
verlieren sehr schnell an Biss.
Die gelben Blütenblätter kann
man zur Dekoration verwenden
oder aber ebenfalls essen. Im 
fernen Osten werden die Blü-
tenknospen und -köpfe häufig
blanchiert oder in Teig frittiert
genossen. 

Gemüse oder 
Blumenpracht
Wem der spezielle Geschmack

nicht zusagt, kann die wunder-
schöne Pflanze auch einfach zur
Zierde anbauen. Das geht im
Blumenbeet genauso gut wie in
grossen Schalen oder Kübeln.
Man sollte nur daran denken,
dass einzelne Sorten bis zu ei-
nem Meter hoch werden.
Im Mittelmeergebiet kommt

die Kronenwucherblume zu -
weilen wild vor, bei uns liebt sie
gut gedüngten Boden. Wer ein-
mal Speisechrysanthemen kulti-
viert hat, kann sie später nach-
ziehen: Einfach einige Blüten
mit einem Mulltuch locker ein-
packen, ganz ausreifen lassen
und schon hat man Samen für
das nächste Jahr. 

Eveline Dudda

Blüten und junge Blätter 
für die Küche

Gemüsepflanze /Die Speisechrysantheme
kann fast das Jahr über angebaut werden. 

Pilz vorbeugen
HINTERFORST � An fast allen
Pflanzen kann Mehltau auftre-
ten, Rostpilze sind ebenfalls
häufige Krankheitserreger auf
Rosen, Stachelbeeren, Johannis-
beeren. Dagegen hilft das biolo-
gisches Fungizid «Fenicur». Es
wird aus Fenchelöl gewonnen
und hat sich in der Praxis sehr
bewährt. Positiv ist auch, dass es
weder Bienen, Vögel noch ande-
re Nützlinge schädigt. Der einzi-
ge Nachteil: Fenicur muss vor-
beugend angewendet werden.
Man sollte es deshalb überall
dort einsetzen, wo man aus Er-

fahrung damit rechnen kann,
dass früher oder später Mehltau
auftritt. Zum Beispiel bei Rosen,
Gurken oder Zucchetti. 
Anfällige Pflanzen sollten re-

gelmässig alle 14 Tage behandelt
werden. Wenn das Wetter sehr
wüchsig ist, muss man den Be-
handlungsrhythmus eventuell
auf wöchentlich erhöhen. 
Fenicur ist in Gartencentern

und den meisten Landi-Filialen
erhältlich. Es kann auch online
bestellt werden, beispielsweise
bei der Firma Andermatt
(www.biogarten.ch). ED

Der furchterregende Name täuscht: Das Löwenmaul ist völlig harmlos und pflegeleicht im Anbau. Werden die
schwächeren Triebe konsequent entfernt, gibt es schöne, starke Blütenstände. (Bilder Eveline Dudda)

Die Samenstände der Pfingstrose
sind zuweilen kleine Kunstwerke.

Alle Teile der Speisechrysantheme sind essbar. Im jungen Stadium erntet
man die Blätter, später die Knospen und Blüten. (Bild Eveline Dudda)


