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■ Kaum wächst das Gemüse,
so lauern auch schon die
Schädlinge: Im Frühling ist das
vor allem die Kleine Kohlfliege,
die Zwiebelfliege und die Boh-
nenfliege. Und im Juli treten
der Grosse Kohlweissling und
die Lauchmotte gehäuft auf. 

Auch im August/September
ist noch nicht Ruhe, denn
dann sind die Möhrenfliege,
der Kohlweissling und die
Lauchmotte unterwegs. 

Netz muss stets 
locker aufliegen

Eine der effizientesten Mög-
lichkeiten, diese Schädlinge
abzuhalten, ist ein Kultur-
schutznetz, auch Insekten-
schutznetz oder Gemüse-
schutznetz genannt. Dieses
Netz wird gleich nach dem
Pflanzen locker über das Beet
gelegt und die Ränder mit
Steinen beschwert. Allerdings
muss man während des
Wachstums darauf achten,
dass es stets locker aufliegt,
denn das Netz wächst nicht
mit. 

Man kann auch mit geboge-
nen Weidenruten einen Tunnel
basteln, indem man das Netz
mit Wäscheklammern an den
Bögen festmacht. 

Einen hundertprozentigen
Schutz kann das Netz aller-
dings nicht bieten. Manchmal
haben die Schädlinge bereits
Eier im Boden abgelegt, bevor
das Netz angebracht wurde,
dann findet trotzdem ein Be-
fall statt, der jedoch deutlich
schwächer ausfällt. Und man-
che Schädlinge, zum Beispiel
Kohleulen, scheinen sogar
durch das Netz hindurch Eier
legen zu können. 

Trotzdem ist das Netz eine
sehr gute und vor allem einfa-
che Möglichkeit, den grössten
Schaden abzuwehren. Die Kul-
turschutznetze aus Polyethy-
len können rund zehn Jahre
lang verwendet werden.

Netze im Internet 
einkaufen

Es gibt verschiedene Her-
steller, und die Netze werden
heute in fast allen grösseren
Gartenfachgeschäften ver-
kauft. Sie sind auch via Inter-
net erhältlich, zum Beispiel bei
Andermatt Biogarten AG in
Grossdietwil oder im Online-
Shop von Lubera.

Eveline Dudda

[www] www.biogarten.ch und
www.lubera.ch

Ein Netz schützt vor Schädlingen

GEMÜSEGARTEN

Kulturschutznetz über die zu schützenden Pflanzen legen oder
aus dem Netz mit Weidenruten einen Tunnel basteln.

HINTERFORST ■ Rasen ist
praktisch: Er eignet sich sowohl
als Spielplatz wie auch als Liege-
wiese. Aber Rasen ist auch auf-
wändig: Er muss häufig gemäht,
gedüngt und gepflegt werden.
Nicht so bei einem Blumenra-
sen: Der ist praktisch, pflege-
leicht und darüber hinaus auch
noch schön!

Zwischen Mitte Mai 
und Ende Juni anlegen

Ein «Blumenrasen» oder «na-
turnaher Rasen» ist sowohl zur
Blumenwiese als auch zum Ra-
sen eine echte Alternative. Weil
er lauter kleinwüchsige Blumen
und Gräser enthält, wird er
nicht so hoch wie eine Blumen-
wiese. Und weil die gewählten
Sorten eher langsam wachsen,
muss er auch nicht ständig
gemäht werden. 

Der Blumenrasen verbindet
also die Vorzüge eines «norma-
len» Rasens mit den ökologi-
schen Qualitäten einer Blumen-
wiese. In der Regel wird der Blu-
menrasen vier- bis achtmal im
Jahr mit einem gewöhnlichen
Rasenmäher gemäht. Er muss

nicht gedüngt und – abgesehen
vom ersten Jahr – auch nicht be-
wässert werden; er ist trittfest
und wird in der Regel zehn bis
zwanzig Zentimeter hoch. Für
eine Neuanlage ist eine Aussaat-

zeit zwischen Mitte Mai und En-
de Juni ideal. Spätere Aussaaten
kämpfen mit der Sommer-
trockenheit und im Herbst kei-
men viele Wiesenblumen nicht
mehr. 

So gehts: Tragen Sie zuerst
den alten Rasen ab und/oder
fräsen Sie den Boden um. Brin-
gen Sie anschliessend eine
dicke Schicht Sand auf der
Fläche aus. Je magerer, also san-

diger der Boden ist, desto schö-
ner blühen die Blumen! Mi-
schen Sie anschliessend den
Bumenrasensamen mit Sand,
verteilen ihn auf der Fläche und
pressen Sie das Saatgut gut an. 

Am besten überhaupt 
nicht düngen

Das erste, was keimt, ist in
der Regel das Unkraut. Mähen
Sie deshalb bereits nach vier bis
sechs Wochen zum ersten Mal.
Achten Sie dabei aber unbe-
dingt darauf, dass Sie den Auf-
wuchs in acht bis zehn Zenti-
meter Höhe abschneiden, so
dass die langsam keimenden
und kleinwüchsigen Wildblu-
men vom Mäher nicht erfasst
werden. Dieser Pflegeschnitt
schafft Licht und Platz. Bei Be-
darf wird diese Prozedur noch
ein- bis zweimal wiederholt, so
lange, bis die Unkräuter ge-
schwächt und die Wildblumen
erstarkt sind. 

In den Folgejahren soll der
Blumenrasen nicht vor Anfang
Mai gemäht werden, dann,
wenn die Margeriten noch Köp-
fe haben. 

Halten Sie sich fortan mit
dem Düngen zurück, düngen
Sie am besten überhaupt nicht.
Denn vom Nährstoffangebot
profitieren vor allem die Gräser.
Die wachsen ohnehin schneller
als die Blumen und stehen die-
sen dann im wahrsten Sinne des
Wortes «vor der Sonne». 

Grundsätzlich sollte man
(mit Ausnahme des ersten Jah-
res) den Blumenrasen mög-
lichst lange wachsen lassen und
immer möglichst hoch ab-
mähen. Das hilft den Blumen,
Samen auszubilden und sich
auszubreiten. Meisten verän-
dert sich das Blütenbild mit der
Zeit – manche Blumen ver-
schwinden, andere kommen
neu hinzu. Das ist ganz normal,
denn der Bewuchs passt sich
mit der Zeit dem Standort an. Je
trockener, magerer und sonni-
ger dieser ist, desto grösser sind
die Chancen auf eine üppige
Blütenpracht. 

Aber auch in feuchteren,
schattigeren Lagen entfalten
sich zahlreiche Blütenpflanzen.
Sie sind nur meistens nicht so
auffällig. Eveline Dudda

Je magerer der Standort, desto mehr Blumen blühen auch in einem Blumenrasen. Ein Blumenrasen
wird in der Regel vier- bis achtmal im Jahr mit einem gewöhnlichen Rasenmäher gemäht.

Die Vorzüge eines «normalen» Rasens mit den ökologischen Qualitäten einer Blumenwiese verbinden

RASEN

Nicht zu viel düngen
Pflege / Sonja Fritsche verrät, wie man es schafft, dass Blumenkisten lange in voller Blüte
stehen. Eine Voraussetzung ist, dass für jeden Standort die richtige Pflanze gewählt wird.

STEIGMATT ■ Sonja Fritsches
Gewächshaus gleicht einem Blu-
menmeer. Gerade werden die
letzten Blumenkisten bepflanzt.
«Man sollte nicht zu dicht pflan-
zen, das schwächt die Pflanzen
nur», sagt sie und erklärt, dass
oft schon zwei bis drei Pflanzen
ausreichen. Die müssen dafür
gut ernährt werden. 

Deshalb sorgt sie bereits beim
Pflanzen für die nächsten Mona-
te vor, indem sie einen Langzeit-
dünger einarbeitet: «Zuerst gebe
ich etwa einen Zentimeter Erde
auf den Kistenboden, dann ver-
teile ich darauf den Langzeit-
dünger und fülle mit Pflanzener-
de auf.» 

Dünger niemals 
auf die trockene Erde geben

Die Düngermenge richtet sich
natürlich nach der Grösse der
Blumenkiste, für ein Standard-
kistchen von 60 Zentimetern
Länge braucht es ungefähr 30
Gramm Langzeitdünger. Andere
Dünger, wie Hornspäne, gibt sie
nur zu Blumen, die auch über-
wintert werden. «Dieser Dünger

wirkt so langsam, dass er für die-
se Saison noch gar nichts
bringt.» Und was düngt sie sonst
noch? «Nichts mehr.»

Wirklich gar nichts? Sonja
Fritsche denkt kurz nach: «Die
ganz starken Hängepetunien
oder Hängegeranien dünge ich
höchstens bei jedem fünften
oder sechsten Mal giessen.»
Grundsätzlich hält die Bauers-
frau und gelernte Topfblu-
mengärtnerin nichts von einer
Düngergabe im Wochentakt:
«Man sollte die Düngung immer
mit dem Giessen kombinieren.
Wenn die Pflanze kein Wasser
braucht, dann braucht sie auch
keine Nährstoffe.»

Anders sieht es natürlich aus,
wenn jemand ungedüngte
Pflanzenerde verwendet und
auch keinen Langzeitdünger
eingearbeitet hat. Dann emp-
fiehlt sie dem Giesswasser jedes
zweite, dritte Mal Dünger beizu-
fügen. «Aber man sollte den
Dünger niemals auf die trockene
Erde geben und auch nicht bei
praller Sonne ausbringen, das
führt sonst zu Verbrennungen.»

Weil die Petunien inzwischen
alle gepflanzt sind, wendet sich
Sonja Fritsche den Strauchmar-
geriten zu. Margeriten im war-
men Rheintal? Die blühen hier
doch sicher nur ganz kurz? Sie
lacht: «Die sind für jemanden
aus dem Appenzellischen. In der
Höhe und ganz allgemein in
kühleren Lagen blühen Margeri-
ten wesentlich länger. Vor allem
wenn man sie immer ausschnei-
det.» Also nicht nur die verblüh-
ten Blüten entfernt?

«Nein, man muss den Stiel ab-
schneiden, damit sich neue
Knospen bilden.» Das gilt nur für
Margeriten, nicht jedoch für
Fuchsien. Bei ihnen entfernt sie
jeweils die grünen Samenkap-
seln der verblühten Blüten. «Es
gibt auch Sorten, bei denen sie
von alleine abfallen. Auf jeden
Fall blühen sie schöner, wenn sie
nicht mehr dran sind.»

Fuchsien mögen norma-
lerweise keinen vollsonnigen
Standort. «Am liebsten hätten
sie nur am Morgen und am
Abend Sonne und am Mittag
Schatten.» Aber es gibt auch Sor-

ten, die sehr viel Sonne vertra-
gen. «Das sind alle dunkellaubi-
gen Sorten, wie diese hier», sie
nimmt eine Fuchsie in die Hand,
«die heisst Sun Angel, also Son-
nen-Engel. Der Name sagt schon
alles!»

Verblühte Blütenstände mit
Stumpf und Stiel entfernen

Verrät der Name Ziertabak
auch etwas? Sonja Fritsche
schüttelt den Kopf: «Höchstens,
dass diese Pflanze nicht von den
Schnecken gefressen wird.» Des-
halb empfiehlt sie den Ziertabak
mit den schönen grossen Blüten
überall dort, wo die Schnecken
die Blumenkisten oder Töpfe er-
reichen können. Also an einem
Sitzplatz oder einer Terrasse,
welche an eine Wiese angrenzt. 

Dann gibt es also für jeden
Standort die richtige Pflanze, so-
gar für einen Sitzplatz, der voll
im Schatten liegt? «Natürlich.
Hier», sie zeigt auf ein Beet mit
fleissigen Lieschen: «die verwan-
deln selbst das schattigste Plätz-
chen noch in ein Blütenmeer.»

Eveline Dudda

Sonja Fritsche sorgt gleich beim Pflanzen dafür, dass die Blüte lang dauert: Sie gibt in jede Blumenkiste eine Langzeitdüngung. Für ein
Standardkistchen von 60 Zentimetern Länge braucht es ungefähr 30 Gramm. (Bilder Eveline Dudda)


