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HINTERFORST ■ Vor etwa 
400 Jahren kamen die ersten
Tulpenpflanzen nach Europa.
Im Mittelalter war die Tulpe
ein Luxusgut und hatte mehr
Wert als Gold und Edelsteine.
Heute ist die Tulpe sehr ge-
wöhnlich geworden. Dabei
gibt es auch ganz ausserge-
wöhnliche Sorten, zum Bei-
spiel bei den Wildtulpen: Das
sind Tulpenarten, die heute in
dieser Form noch unverändert
in der Natur vorkommen –
hauptsächlich in Zentralasien. 

Trotz ihrem Namen werden
diese Tulpen nicht wild gesam-
melt, sondern kultiviert ver-
mehrt. Das ist auch gut so,
denn lange Zeit wurden Wild-
tulpen einfach an den Ur-
sprungsorten ausgegraben –
meistens in Kinderarbeit und
ohne die Umwelt zu schonen. 

Einige dieser Tulpensorten,
wie beispielsweise «Tulipa

vvendenskii», haben einen ex-
trem kurzen Stiel oder eignen
sich besonders gut für Steingär-
ten wie «Tulipa urumiensis».

Andere blühen bereits im
März und tragen bis zu zwölf
Blüten pro Stängel. Oft haben
sie auf den ersten Blick gar
nicht so viel mit den her-
kömmlichen Tulpen gemein,
wie zum Beispiel «Tulipa clusi-
ana», die sehr gut auch dicht
gepflanzt werden kann. 

In der Schweiz sind Wild-
tulpenzwiebeln erhältlich bei:
Sativa-Rheinau, 8462 Rheinau,
Tel. 052 304 91 60, www.sati-
varheinau.ch (Demeter-Qua-
lität), oder bei Wyss Samen
und Pflanzen, 4528 Zuchwil,
Tel. 041 326 86 68, www.sa-
men.ch.

Ideale Pflanzzeit ist zwi-
schen September und Novem-
ber – also demnächst!

Eveline Dudda

Der Schreck 
der Gärtnerinnen

Pflanzenschutz / Kohlhernie kommt in langjährig bewirtschafteten Gärten häufig vor. 
Die Bekämpfung ist praktisch unmöglich. Die Ausbreitung kann jedoch  gehemmt werden.

HINTERFORST ■ Die Mensch-
heit hat es zwar auf den Mond
geschafft, wie man die Kohlher-
nie (Plasmodiophora brassicae)
bekämpfen kann, hat sie jedoch
bis heute nicht herausgefunden.
Dabei gehört diese Krankheit
weltweit zu den wichtigsten Pro-
blemen im Kohlanbau. 

Die Kohlhernie befällt nahezu
alle Kohlgewächse: Chinakohl,
Blumenkohl, Brokkoli, Kohlrabi
und Rosenkohl sind die bekann-
testen Opfer, aber auch Rettich
und Radiesli und Kopfkohl wer-
den nicht verschont. Kresse, Ru-
cola, Meerrettich und Kohlrüben
gelten dagegen als einigermas-
sen robust. Und Erdbeeren,
Knäuelgras, Mohn, Reseda und
Rotklee werden zwar befallen,
zeigen aber keine Schadsymp-
tome. 

Verantwortlich für die Kohl-
hernie ist ein Erreger, den man
früher zu den Schleimpilzen
zählte, heute jedoch als Einzeller
bezeichnet. Er befällt die Wur-
zeln und sorgt dafür, dass die
Pflanze im Wurzelbereich knol-
lenartige, knotige, verdickte Gal-
len ausbildet. Diese Gallen be-
hindern die Nährstoff- und Was-
serversorgung, die Blätter wel-
ken, die Pflanze wird ge-
schwächt und wächst kümmer-
lich. Dann braucht es nur noch
wenig: Ein bisschen Stress durch
besonders hohe Temperaturen
oder Wassermangel reichen aus,
und die Pflanze stirbt ab. 

Keine Gründüngung 
mit Ölsaaten anbauen

Im Erwerbsgemüsebau rät
man zu Fruchtfolgen mit min-
destens siebenjähriger Anbau-
pause von Kreuzblütlern – das ist
im Hausgarten kaum machbar,
weil viel zu viele Gemüsearten
zu den Kreuzblütlern zählen. 

Ausserdem weiss man inzwi-
schen, dass die Erreger bis zu 20
Jahre lang im Boden aktiv blei-
ben und jederzeit über Giess-
wasser, Gartengerät, infizierte
Setzlinge, ja sogar via Stallmist

übertragen werden können. Da
man der Kohlhernie nicht wirk-
lich ausweichen kann, sollte
man sie wenigstens nicht weiter
fördern, das bedeutet, dass man
keine Gründüngung mit Senf
oder Ölrettich anbauen und Un-
kräuter wie Hirtentäschelkraut,
das zu den Kreuzblütlern
gehört, konsequent ausreissen
sollte. 

Und befallene Kohlstrünke
sollte man in die Kehrrichtver-
brennung geben, nur dort kann
man sicher sein, dass der Erreger
völlig abgetötet wird. 

Weil der Krankheitserreger
saure Böden bevorzugt, kann
man ihm mit einer Kalkgabe das
Leben schwer machen. Am bes-
ten stäubt man den Wurzelbal-
len der Setzlinge bei der Pflan-
zung dick mit einem kalkhalti-
gen Steinmehl ein. In der For-
schungsanstalt Agroscope hat
man herausgefunden, dass die
Krankheit mit Chitin-haltigem
Dünger deutlich unterdrückt

werden kann. «Agro Biosol» ist
ein solcher stickstoffbetonter,
Chitin-haltiger Dünger, der als
Nebenprodukt bei der Pilzpro-
duktion anfällt und auch im Bio-
landbau zugelassen ist. 

Das darin enthaltene Chitin
fördert die chitinabbauenden
Mikroorganismen, die dann wie-
derum dem Schaderreger der
Kohlhernie das Leben schwer
machen, weil dessen Zellwände
aus Chitin bestehen. 

Federkohl ist gegen
Kohlhernie resistent

Der Kohlhernie-Erreger ist ein
Warmduscher: Er liebt Tempera-
turen über 25 Grad und hohe
Feuchtigkeit. Wenn es kühler ist,
macht er schnell schlapp, unter
12 Grad Celsius kommt es nur
sehr selten zu Infektionen. 

Wintergemüse wie Winterblu-
menkohl, Winterrettich oder
sehr spät gepflanzte Kohlge-
wächse kommen deshalb in der
Regel ohne oder zumindest mit

wenig Befall davon. Das gilt auch
für sehr frühe Kulturen, also
Setzlinge, die bereits im März ins
Freiland gepflanzt werden, wo-
bei man unbedingt darauf ach-
ten sollte, dass es kräftige Setz-
linge sind. Beim Chinakohl gibt
es inzwischen mehrere resisten-
te Sorten, bei den anderen Kohl-
arten ist die Resistenz wenig zu-
verlässig. 

Da es verschiedene Rassen
des Krankheitserregers gibt und
diese teilweise sogar nur regio-
nal vorkommen, kann es sein,
dass beispielsweise eine Sorte
Blumenkohl an einem Standort
resistent ist – an einem anderen
dagegen versagt. 

Federkohl (Grünkohl) ist das
einzige Kohlgewächs, das gegen
Kohlhernie resistent ist. Dieses
Wintergemüse aus dem hohen
Norden kann man noch bis Mit-
te September pflanzen und den
ganzen Winter durch ernten,
selbst wenn Schnee liegt.  

Eveline Dudda

Wilde Tulpen – sanfte Kultur

PFLANZEN

STEIGMATT ■ «Blumen sollte
man regelmässig auspflücken»,
erklärt Topfblumengärtnerin
Sonja Fritsche, während sie da
und dort einen Stiel des ver-
blühten roten Sonnenhuts, der
Echinacea, abschneidet. «Das
ist wichtig, damit sich wieder
neue Blüten bilden und die
Pflanze ihre Kraft nicht in die
Samenbildung steckt.» 

Während sie redet und
schneidet, behält sie die abge-
schnittenen Blütenstängel in
der Hand. Bald hat sie so einen
kleinen Strauss halb und ganz
verblühter Pflanzen beieinan-
der, der reichlich mitgenom-
men aussieht. Das ändert sich
jedoch schlagartig, als sie die
letzten Blütenblättern weg-
zupft, so dass nur noch die Bö-
den der Blütenköpfe übrig blei-
ben: «Diese Blütenköpfe kann
man trocknen und später in
Trockenblumensträussen ver-
wenden.» Tatsächlich: Die ku-
gelig, stacheligen Blütenköpfe
wirken jetzt ausgesprochen de-
korativ. 

Das gilt auch für die schwar-
zen Blütenköpfe des gelben
Sonnenhuts, der Rudbeckia, die
Sonja Fritsche jetzt nach ver-
blühten Exemplaren durchfor-
stet. Hier hat sie ebenfalls in
kurzer Zeit ein Sträusschen vol-
ler Blütenköpfe zusammen, die
später bei ihr zum Trocknen
aufgehängt werden. In diesem
Stil geht es weiter, während sie
sich durch das Blumenfeld ar-
beitet: Fast überall, wo sie etwas
wegschneidet, fällt ganz neben-
bei noch etwas Brauchbares für
den Winter an: Die bunt leuch-
tende Sonnenbraut, Helenium,
liefert weitere imposante Sta-
chelkugeln, die in ihrer Schön-
heit nur noch von der Kugelska-
biose, der Skabiosa stellata,
übertroffen werden.

«Papageien» für die 
Tischdekoration

Ein abgebrochener Zweig der
filigranen, mehrjährigen Stati-
ze, des Strandflieders, wird
ebenfalls zum Trocknen auf die
Seite gelegt: «Der sorgt für Volu-

men im Strauss.» Ein paar Stän-
gel des bemehlten Salbeis (Sal-
via farinacea) kommen dazu,
weil «sie die Farbe auch im
trockenen Zustand behalten.» 

Und die bizarr aussehenden
Fruchtstände der Jungfer im
Grün werden selbstverständlich
nicht kompostiert, sondern

zum Trocknen gesammelt. Ein-
zig von den Dahlien lässt sich
nichts konservieren. Das Aus-
schneiden sollte man trotzdem
nicht lassen: Denn nur wer die
verblühten Exemplare entfernt,
wird sich noch lange an der Blü-
tenpracht erfreuen können.
Nicht zum Trocknen, sondern

zum sofort Verwenden erntet
Sonja Fritsche noch ein paar
«Papageien»: Die Samenstände
der Seidenblume sehen den Vö-
geln aus dem Urwald wirklich
enorm ähnlich. «Die brauche
ich als Tischdekoration», erklärt
sie und zeigt, wie man die Sa-
menstände mit dem kurzen

Stiel an einen Glasrand klem-
men kann.

Strohblumen 
bei der Ernte vorbereiten

Auch für die klassischste aller
Trockenblumen, die Strohblu-
me, hat Sonja Fritsche noch ei-
nen Tipp parat: «Wenn ich die
Köpfe der Strohblumen ernte,
stecke ich sofort eine Steckna-
del durch den Kopf. Dann lege
ich sie locker in eine Schachtel
und trockne sie liegend.» 

Das hat nicht nur den Vorteil,
dass der Stecknadelkopf nach
dem Trocknen kaum noch
sichtbar ist, sondern es hat den
angenehmen Nebeneffekt, dass
man später nicht mühsam ver-
suchen muss, die Nadel durch
den inzwischen hart geworde-
nen Blütenkopf zu stossen – wo-
bei meistens sehr viele Blüten-
blätter zerbrechen. Ganz ne-
benbei lassen sich die derart
präparierten Blüten später
Dank der Stecknadel jederzeit
und überall aufstecken.  

Eveline Dudda

Die Wildtulpe Tulipa clusiana wirkt geradezu elfenhaft mit ihren
zarten Stielen und leichten Blütenköpfen. (Bild zVg)

Die  Wildtulpenart Tulipa turkestanica bildet mehrere Blüten pro
Stängel aus. (Bild zVg)

Beim Blumenauspflücken ganz nebenbei Sträusse für den Winter ernten

BLUMENGARTEN

Wer Kohlhernie im Boden hat, sollte Blumenkohl überwiegend als Winterblumenkohl anbauen, denn
während der kühleren Jahreszeit ist der Schaderreger weniger aktiv. (Bild Eveline Dudda)

Die Blütenköpfe
vieler Blumen

kann man
problemlos 

trocknen 
und sich dann

ein zweites Mal
daran erfreuen.

(Bild Eveline Dudda)


