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Frei werdende Flächen im
Garten bieten sich jetzt 
geradezu dazu an, als Fol-

gekultur Nüsslisalat zu säen.
Die zeitige Aussaat im August
hat den Vorteil, dass man schon
im Herbst Nüsslisalat ernten
kann, man muss also nicht bis
zum Frühjahr warten. 
Der Nachteil ist jedoch, dass

die frühen Saaten besonders
mehltaugefährdet sind. Beim
Nüssli kommt sowohl Echter als
auch Falscher Mehltau vor:
Beim Echten Mehltau bildet
sich auf den Blättern ein weis-
ser, mehlartiger Belag, den man
abwischen kann; die Blätter
selbst bleiben grün. Beim fal-
schen Mehltau verpilzen dage-
gen die Blätter und die Pflanze
serbelt. Echter Mehltau gilt als
Schönwetterpilz, er breitet sich
vor allem bei trocken-warmen
Wetterlagen aus. Falscher
Mehltau profitiert dagegen von
der feucht-kühlen Witterung.
Eines von beidem ist eigentlich
immer der Fall.
Im Handel sind mehltautole-

rante Sorten erhältlich, wie zum
Beispiel Vit, Elan oder Gala.
Ganz gefeit gegen Mehltau ist
man deswegen aber nicht. 
Falscher Mehltau kann auch

über Samen übertragen wer-
den. In mehreren Versuchen
wurden gute Erfahrungen mit
Warm- und Heisswasserbeize
gemacht. Bei der Warmwasser-
beize gibt man den Samen eine
knappe Minute in 45 Grad war-
mes Wasser, bei der Heisswas-
serbeizung taucht man ihn nur

ein paar Sekunden ins 55 bis 60
Grad heisse Wasser. Anschlies-
send muss der Samen wieder
getrocknet werden, das geht am
besten auf Kaffeefilterpapier
oder einem Handtuch, an dem
er nicht kleben bleibt.
Wer keine Probleme mit

Mehltau erwartet, kann dem
extrem langsam keimendem
Nüsslisalat statt dessen mit Käl-
te auf die Sprünge helfen. Denn
der Samen keimt bei hohen
Aussentemperaturen noch zö-
gernder als sonst. Wenn es 25
Grad und mehr warm ist, sollte
man den Samen deshalb vor
der Aussaat etwa 24 Stunden 
ins Tiefkühlfach legen. So be-
kommt er die richtige «Be-
triebstemperatur» und keimt
dann einige Tage, zuweilen so-
gar eine ganze Woche, früher als

derselben Samen ohne Kältebe-
handlung.  

Bei Hitze rollen die Blätter 
die Ränder ein
Zuweilen kommt es beim

Nüssli zu Löffelblättrigkeit,
d. h., die Blätter rollen die Rän-
der ein, so dass sie wie Löffel
aussehen. Das ist keine Krank-
heit, sondern eine Reaktion auf
hohe Temperaturen, sobald es
unter 25 Grad warm ist ver-
schwindet der Effekt wieder.
Löffelblättrigkeit ist stark sor-
tenabhängig, sie kommt beim
Dunkelgrünen Vollherzigen
und den Louviers-Typen häufi-
ger vor. Geschmacklich hat das
aber keinerlei Auswirkung, der
löffelblättrige Nüssli ist genau-
so gut und genauso gesund wie
der glattblättrige. 

Im Dezember/Januar macht
der Nüssli gelegentlich gelbe
Blätter und braune Blattadern.
Das scheint ein Zeichen für ei-
nen niedrigen Kalium- und zu
hohen Magnesiumgehalt zu
sein. Vermutlich ist das Boden-
leben im Winter zu wenig aktiv,
um Kalium aus dem Boden zu
mobilisieren. Ein Versuch Kali-
um zu düngen, z. B. indem man
saubere Holzasche streut, lohnt
sich. Auch hacken und lockern
hilft. 

Roter Feldsalat 
statt Nüsslisalat
Seit ein, zwei Jahren taucht

Roter Feldsalat im Handel auf.
Das ist in Wirklichkeit gar kein
Nüsslisalat, sondern ein Baby-
leaf-Romana-Salat, also ein ro-
ter Romana-Salat, den man im
Babyalter erntet, weil er dann
ähnlich wie Nüssli aussieht und
auch annähernd so schmeckt.
Der «rote Feldsalat» ist nicht
frosthart, dafür wächst er relativ
schnell und ist schon nach vier,
fünf Wochen erntereif. Man
kann ihn das ganze Jahr hin-
durch aussäen, und wenn man
ihn nicht ernten mag, einfach
zu einem stattlichen Romana-
Kopf heranwachsen lassen.
Nüsslisalat geht im Gegensatz
dazu im Frühjahr in Blüte, wenn
man ihn stehen lässt. Das muss
aber kein Nachteil sein. Wenn
man ihn versamen lässt, kann
man fast das ganze Jahr Nüssli
ernten. Man muss nur immer
drumherum jäten.

Eveline Dudda

Nüsslisalat: Frühe Saaten sind besonders mehltaugefährdet

GEMÜSEGARTEN

Wenn der Sommer zum
Regensommer wird,
leidet darunter nicht

nur der Tourismus, sondern
auch viele Balkonblumen.
Zwar reagieren nicht alle 
Gewächse in Blumenkisten
gleich empfindlich auf Nässe.
Doch gerade die häufig ver-
wendeten Petunien sind dank-
bar, wenn sie nicht im Nassen
stehen müssen. Wer seine Blu-
men nicht unter einem schüt-
zenden Vordach in Sicherheit
hat, sollte sich die Anschaf-
fung eines Regendachs überle-
gen. 
Im Gartenfachhandel sind

verschiedene Modelle erhält-
lich, die alle rasch auf- und ab-
gebaut werden können. Weil es
dazu nur wenige Handgriffe
braucht, lässt sich sogar noch
ein Hagelschaden vermeiden,
wenn der Himmel bereits gelb
gefärbt ist. 

Grundsätzlich werden zwei
verschiedene Typen angebo-
ten: Feste Regendächer aus
Plexiglas oder Doppelstegblat-
ten, die besonders robust, aber
auch entsprechend teuer sind.
Alternativ dazu gibt es Plastik-
dächer mit Bügelhaltern, die
nur halb so teuer sind. Bei die-
sen Modellen kann man den
Plastik auswechseln, wenn er
einmal vergilbt oder löcherig
geworden ist. Und im Gegen-
satz zu den festen Dächern
lässt sich die Länge des Plas-
tiks beliebig variieren, man ist
also nicht auf eine Standard-
länge angewiesen.
Über beide Modelle kann

man im Falle eines drohenden
Kältesturzes übrigens auch
noch ein Vlies hängen, so dass
die Blumen darunter – zumin-
dest für kurze Zeit – wohlig
warm haben. 

Eveline Dudda

Ein Regenmantel für Petunien & Co.

BALKONPFLANZEN

STEIGMATT � «Wenn wir ir-
gendwo einen Kaktus sehen, von
dem wir Ableger machen kön-
nen, dann mache ich meistens
gleich fünf Stück», sagt Sonja
Fritsche. Denn neben der gelern-
ten Topfpflanzengärtnerin sind
auch die Söhne Andreas, Micha-
el und Simon sowie Töchterchen
Iris von Kakteen fasziniert. 
Eigentlich ist es recht einfach,

von den stacheligen Gesellen
Ableger zu machen. Man muss
nur ein Stück Kaktus abschnei-
den. Doch die Stacheln machen
das zu einer unangenehmen, ja
zuweilen sogar riskanten Ange-
legenheit. Auch Sonja Fritsche
schätzt keine Stacheln in ihren
Fingern. Deshalb faltet sie einen
Streifen Papier oder Karton zu-
sammen und schlingt diesen
Streifen als Schlaufe um das Ob-
jekt der Begierde. Dann zieht sie
so weit zu, dass sie den poten-
ziellen Ableger mit dem Papier
gut festhalten kann. Erst jetzt
kommt das Messer zum Einsatz,
sie schneidet den Ableger ab und
nimmt ihn mitsamt der Papier-
schlaufe weg. Das braucht ein
wenig Übung, denn man darf
nicht zu früh locker lassen.

Schnittfläche muss völlig
austrocknen können
Bei Kakteen mit langen Sta-

cheln oder langen Gliedern han-
tiert Sonja Fritsche lieber mit
Essstäbchen. «Bei diesem Kaktus
muss man vorsichtig sein», sie
zeigt auf einen vielgliedrigen
Kaktus, der mit zentimeterlan-
gen Stacheln bewehrt ist. «Der ist
wie ein Vampir. Er sticht einen
sogar, wenn man denkt, man sei
gar nicht drangekommen.» Sol-
che Kakteen operiert sie auf Dis-
tanz. Dem Vampir entfernt sie

ein Stück von einem Arm als Ab-
leger. «Man kann ihn auf diese
Weise auch in Form schneiden
und dafür sorgen, dass er bu-
schiger wird.» Denn an den
Schnittstellen treibt er mehrfach
wieder aus.
Nach der Ernte der Ableger ist

erst einmal Geduld gefragt. «Die
Schnittfläche muss völlig ausge-
trocknet sein, sonst verfault der
Ableger.» Das Trocknen kann je
nach Grösse der Schnittfläche
ein paar Tage oder aber ein paar

Wochen dauern. Erst danach
werden die Kakteenstücke in
 eine Erdmischung gepflanzt, die
zur Hälfte aus Sand und zur Hälf-
te aus Blumenerde besteht. Der
Sand sorgt dafür, dass es keine
Staunässe gibt, während die Erde
die Nährstoffe liefert. «Ich nehme
dazu sehr gute Blumenerde, die
ruhig auch gedüngt sein darf»,
lautet Sonja Fritsches Tipp. 
Auch beim Pflanzen helfen die

Essstäbchen als Instrumente,
denn man muss die Ableger sta-

bilisieren. Dazu bildet Sonja Frit-
sche aus lauter kleinen Hölzchen
eine Art Minihag, oder fast schon
so etwas wie ein Korsett, damit
die Ableger nicht umfallen kön-
nen. «Die Stützhölzchen werden
erst entfernt, wenn bereits ein
Neutrieb sichtbar ist.» Dann
kann man sicher sein, dass der
Kaktus angewachsen ist. Fällt er
zu früh um, ist die Gefahr gross,
dass die Wurzeln abreissen. 

Junge Kakteen von den
Schnecken fernhalten
Etwas einfacher geht das Ver-

mehren bei grossblättrigen Ar-
ten wie z. B. dem Feigenkaktus.
Von dieser robusten Pflanze
kann man ein Blatt sogar zer-
schneiden und die Stücke ein-
fach auf sandige Erde legen.
«Feigenkakteen können prak-
tisch an jedem Stachelansatz
Wurzeln bilden.»
Grundsätzlich lassen sich

Kakteen auch über Samen ver-
mehren, allerdings oft nur mit
bescheidenem Erfolg. «Weil nur
sehr wenig Samen gebraucht
werden, ist das Saatgut oft schon
alt, wenn man es kauft», mut-
masst Sonja Fritsche. Die An-
zucht sollte wohlweislich im
Haus geschehen, selbst wenn
draussen das Klima ideal wäre.
Denn Kakteen werden im jungen
Stadium gerne von Schnecken
gefressen. «Sogar wenn sie schon
kleine Stacheln haben.»
Sind die Kakteen einmal ange-

wachsen werden sie regelmässig
gedüngt. «Ich verwende densel-
ben Dünger wie für Zimmer-
pflanzen, nehme aber nur die
halbe Konzentration.» Ihre Kak-
teen danken es ihr und bilden
besonders kräftige Stacheln. 

Eveline Dudda

Eine pflegeleichte Freundschaft
Sukkulenten / Kakteen lassen sich gut vermehren. Doch wer Ableger machen will, muss sich vor den Stacheln schützen. 

Kakteen sind dankbare Pflanzen und kommen in allen möglichen Formen vor. Sie werden in eine Erdmischung 
gepflanzt, die zur Hälfte aus Sand und zur Hälfte aus Blumenerde besteht. (Bilder Eveline Dudda)

Eine Papierschlinge schützt die
Hände vor Stacheln.


