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STEIGMATT � Die Balkonblu-
men blühen zwar noch, doch sie
wirken bereits erschöpft. Auch
der Nebel macht unmissver-
ständlich klar, dass es langsam
auf den Winter zugeht. 

Die gelernte Topfpflanzen-
gärtnerin Sonja Fritsche rüstet
deshalb diverse Pflanzschalen.
«Diese Schale steht an einem ge-
schützten Ort unter Bäumen die
den Schnee abhalten», erklärt
sie, während sie alles Verblühte
aus der Schale räumt und die Er-
de auflockert. «Und im Frühling
gibts dort Schatten, so dass nicht
gleich alles vertrocknet.» Derart
geschützt bleibt ein Gesteck
meistens schön, selbst die abge-
schnittenen Zweige bleiben an
so einem Standort lange grün.
Einzig bei Trockenheit muss
man aufpassen und auch im
Winter mal giessen. 

Grosse Blüte im Herbst –
kleine im Frühjahr

Weil es sich um eine grosse
Pflanzschale handelt, setzt Sonja
Fritsche sogar eine kleine Thuja.
Die wird sie aber nach ein, zwei
Jahren entfernen und direkt
pflanzen. Doch bis dahin gibt sie
einen hübschen grünen Hinter-
grund. Als Gegenpol pflanzt sie
eine weiss blühende Schneehei-
de (Erica carnea), die den ganzen
Winter hindurch blühen sollte. 

Wie es sich für ein Herbst-
ge steck gehört, fehlen auch ei-
nige Stiefmütterchen nicht. Auf
die Frage, ob die gross- oder 
die kleinblütigen Sorten besser
überwintern, antwortet Sonja
Fritsche diplomatisch: «Je nach-
dem.» Lächelnd erklärt sie, was
sie damit meint: «Wenn die
grossblütigen Sorten im Herbst
üppig blühen, machen sie im
Frühling nicht mehr viele Knöp-
fe und umgekehrt – Pflanzen, die
im Herbst nur wenige Knöpfe
haben, blühen im Frühling dafür
umso schöner.» 

Samenkapseln 
für die Wiese

Für die kleinblütigen Sorten
gilt diese Regel allerdings nicht:
«Die blühen sowohl im Herbst
als auch im Frühling gleich
stark.» Sonja Fritsche hat sich für
den Mittelweg entschieden: Sie
pflanzt weder klein- noch gross-
blütige, sondern mittelgrosse.
Die sind weniger heikel als die
grossblütigen und haben eine
bessere Fernwirkung als die
kleinblütigen. 

Einige Stiefmütterchen haben
bereits Samen angesetzt. Diese
Samenkapseln zwickt Sonja Frit-
sche ab und wirft sie auf die Wie-
se vor dem Haus. Sie weiss aus
Erfahrung, dass die meisten von
ihnen keimen: «Und ich freue
mich einfach, wenn in der Wiese
ein paar Stiefmütterchen auftau-
chen.» Samenkapseln, die noch
nicht ganz reif sind, entfernt sie
vor dem Pflanzen ebenfalls: «Da-

mit die Kraft in die Blüten geht
statt in die Samenbildung.»

Die Pflanzschale ist nicht für
den Hof Steigmatt gedacht, son-
dern für ein Wegkreuz am Stras-
senrand. Das ist aber nicht der
einzige Grund, weshalb Sonja
Fritsche beim Dekorieren auf
Gold- und Silberschmuck ver-
zichtet. «Ich habe es lieber
schlicht. Ohne Mäscheli, dafür
mit lauter Naturprodukten.» 

Zum Beispiel mit Maiskolben,
deren Blätter sie schlitzt und
dann zu einer Art Palmwedel bü-
schelt oder die sie als Kolbenbü-
schel in Szene setzt. «Ich würde
auch volle Maiskolben verwen-
den», sagt sie, während sie die
Büschel mit Bindedraht in der
Erde fixiert, «aber dann habe ich
nachher Mäuse im Gesteck, die
sich auch noch über alles andere
hermachen.» Deshalb verwen-

det sie vom Mais nur das, was die
Chüngel übrig lassen: Den lee-
ren Kolben. Der sieht ebenfalls
hübsch aus und gibt dem Ges-
teck eine zusätzliche Struktur. 

Für zusätzliches Grün sorgen
zum Schluss noch einige Thuja-
zweige, die mit langem Binde-
draht in die Schale gesteckt wer-
den. Derart fixiert sollten auch
sie den Herbststürmen widerste-
hen. Eveline Dudda

Natur in Szene gesetzt
Dekoration / Sonja Fritsche rüstet erste Pflanzschalen. Sie verwendet dazu vor allem Naturmaterialien. 

Bei diesem winterharten Gesteck geben Naturmaterialien den Ton an. Die leeren Maiskolben sorgen für eine ori-
ginelle Struktur. (Bilder Eveline Dudda)

HINTERFORST � Das wichtigste
Gut der Gärtnerinnen und Gärt-
ner ist der Boden und seine
Fruchtbarkeit. Die Natur macht
vor, wie man diese erhalten
kann: Sie lässt den Boden nir-
gends braun und nackt in den
Winter gehen, sondern sorgt
stets für eine Bodenbedeckung. 

Den besten Schutz vor Ero -
sion und Nährstoffauswaschung
bietet eine Gründüngung. Nur
ist es für deren Aussaat inzwi-
schen zu spät. Alternativ kann
man eine gewachsene Bodenbe-
deckung mit Unkräutern überle-
gen. Das hängt allerdings von
der Art des Unkrauts ab: Wurzel -
unkräuter wie Brennnesseln,
Giersch (Geissblatt), Kohldistel,
Gänsedistel, Quecke usw. sollte
man immer entfernen – auch in

der kalten Jahreszeit. Sie bauen
sonst über Winter ihr Wurzelsys-
tem aus, was dann dazu führt,
dass im Frühjahr weite Teile des
Gartens von ihnen beherrscht
werden. 

Manche Samenunkräuter 
sind gutmütig

Neben diesen lästigen Un-
kräutern gibt es aber auch noch
«gutmütige» Samenunkräuter.
Sie zeichnen sich dadurch aus,
dass sie sich im Frühjahr leicht
entfernen lassen oder sogar voll-
ständig abfrieren. Die Furcht vor
einem übermässigen Versamen
ist unbegründet: Erstens passiert
in dieser Hinsicht im Winter
nicht viel, und zweitens sind die
Samenvorräte im Boden ohne-
hin so gross, dass sie für mehrere

Generationen reichen. Damit
muss man leben lernen. 

Man kann Samenunkräuter
wie Vogelmiere, Ehrenpreis,

Franzosenkraut usw. getrost als
Bodenbedecker nutzen. Es gibt
sogar Studien, die belegen, dass
eine winterliche Unkrautdecke

mehrere positive Wirkungen hat:
Die Unkräuter verhindern das
Auswaschen von Nährstoffen,
reduzieren die Bodenerosion,
verbessern die Wasserdurchläs-
sigkeit und sorgen für eine höhe-
re mikrobiologische Aktivität. 

Gute Begleiter 
zu Winterkulturen

Während das Bodenleben auf
einem nackt überwinterten Bo-
den im Frühjahr erst wieder in
Schwung kommen muss,
herrscht auf verunkrauteten Par-
zellen rege Betriebsamkeit. Und
wenn man im Frühling das Un-
kraut abräumt, verbessert das
sogar die Nährstoffzufuhr aus
dem Boden, welche die Kulturen
sofort nutzen können. Was will
man mehr?

Niedrige Unkräuter wie Vogel-
miere oder Ehrenpreis sind zu-
dem gute Begleiter für Winter-
kulturen wie Lauch: Der Lauch
lässt sich nämlich besser ernten,
weil der Frost – dank der Un-
krautdecke – nicht so weit in den
Boden eindringt, wie wenn der
Boden nackt wäre. Abgesehen
davon ist ein dichter Bewuchs
mit Vogelmiere, Ehrenpreis oder
Franzosenkraut ein Zeichen da-
für, dass der Boden eine gute
Struktur und reichlich Nährstof-
fe aufweist. 

Warum sollte man den Un-
krautwuchs nicht einmal zum
Anlass nehmen, um im Spät-
herbst die Hände in den Schoss
zu legen und sich darüber zu
freuen, dass die Natur es gut mit
uns meint? Eveline Dudda

Eine winterliche Unkrautdecke hat auch Vorteile
Pflege / Je später der Herbst, desto häufiger stellt sich die Frage, ob der Garten noch gejätet werden soll oder nicht.

Alternativen 
zu Buchsbaum

HINTERFORST � Der Buchs-
baumzünsler hat in diesem Jahr
weitere Teile der Schweiz er-
obert, und ein Ende seines Feld-
zugs ist nicht abzusehen. Weil
der Buchsbaumzünsler fünf bis
sechs Generationen pro Jahr bil-
det, ist die Bekämpfung sehr
mühsam. Wer Buchsbaum pflan-
zen oder ersetzen will, hat fol-
gende Alternativen:

Die Japanstechpalme «Ilex
crenata» ist genau wie Buchs im-
mergrün und winterhart und
lässt sich sehr gut in Form
schneiden. Es gibt verschiedene
Sorten, die ihrem Namen keine
Ehre machen und ohne Stacheln
auskommen. Z. B. «Convexa»
oder «Dark Green», eine zügig
wachsende Sorte, die mehrmals
im Jahr geschnitten werden
kann. Die Japanstechpalme eig-
net sich für kleine Pflanzen bis
mittelhohen Hecken und ge-
deiht auch auf saureren Böden. 

Die Kriech- oder Kletterspin-
delstrauch «Euonymus fortunei»
bietet ebenfalls eine valable Al-
ternative. Diese Pflanzen gedei-
hen auch noch an schattigen
Standorten. Die Sorte «Emerald
Gold» hat einem unregelmässi-
gen, gelben Rand, der sich im
Winterhalbjahr rötlich verfärbt.
Die Kriechspindel wächst eher in
die Breite als in die Höhe, sie
lässt sich aber gut in Form
schneiden und eignet sich des-
halb auch für niedrige Hecken. 

Wer eine höhere Hecke plant,
sollte sich den Japan-Spindel-
strauch «Euonymus japonicus»
anschauen. Er wächst aufrecht
und kommt von daher dem
Buchsbaum relativ nahe. Aller-
dings ist er nicht ganz so frost-
hart. Auch hier gibt es verschie-
den farbige Sorten, die unter-
schiedlich rasch wachsen. 

Pflanzzeit für die Buchs-Alter-
nativen ist Herbst bis Frühling.
Der Sommer ist nicht ideal, weil
sie dann wegen der Trockenheit
nach dem Verpflanzen häufig
das Laub abwerfen. ED

Vorne Unkraut, hinten Gründüngung: Beides eignet sich als Bodendeckung.

Japanstechpalme. (Bild Lubera)

Gut gedrahtet hält besser: So fixiert
man Zweige in einer Schale.

Die Samen von Stiefmütterchen
sind meistens gut keimfähig.


