




Diskutieren Sie mit Gleichgesinnten in unserem 
Gartenforum. Stellen Sie dort Ihre Fragen, beschrei-
ben Sie Ihre Probleme - das kompetente Ulmer-
Team hilft Ihnen schnell weiter, gibt Tipps und 
Ratschläge. 
Oder tauschen Sie Ihr Fachwissen oder Ihre Ideen 
mit anderen Garten- und Pflanzenfreundeni 

www.gaertnerfragen.de 

http://www.gaertnerfragen.de
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Vorwort 

Liebe Leserin, lieber Leser, 
liebe Garten- und Blumenfreunde, 
weresals Hobbyoderim Zusammenhang mitdem Be-
ruf mit Pflanzen zu tun hat weiß, dass immer wieder 
Probleme auftreten. Es bleibt nicht aus, dass Pflanzen 
kränkeln, gelbe Blätter bekommen, nicht rechtzeitig 
blühen oder zur Unzeit „schießen". Ganz zu schwei-
gen von Krankheiten und Schädlingen, die Pflanzen 
und Menschen das Leben schwer machen. 
Mit vielen solchen Problemen wurde ich während mei-
ner beruflichen Tätigkeit konfrontiert und durch die 
zahlreichen Kontakte zu Gartenbesitzern und Blu-
menfreunden entwickelte sich eine schon über viele 
Jahrzehnte andauernde fachjournalistische Tätigkeit. 
So blieb es auch nicht aus, dass ich eines Tages auch 
Kontakte zu anderen Medien hatte. Schon weit über 
30 Jahre ist es her, dass mich Kristina Reichert nach 
gemeinsamen Fernsehauftritten in ihre Sendung „Für 
Sie notiert" bzw. den „Radiornarkt" beim Süddeut-
schen Rundfunk holte. Dort sollte ich nun den Hörer-
innen und Hörern Tipps zum erfolgreichen Gärtnern 
geben und sie vor allen Dingen immer wieder über 
Neuigkeiten für den Garten, aber auch für die Pflege 
von Blumen und Pflanzen auf dem Balkon und im 
Zimmer geben. Offensichtlich fanden diese Tipps re-
gen Zuspruch, denn vor ungefähr 20 Jahren wurde 
dann vom SDR 1 das „Hallo Radiomarkt-Telefon" ein-
gerichtet, das den Hörerinnen und Hörern die Mög-
lichkeiteröffnete, direkten Kontaktzu zahlreichen Ex-
perten aufzunehmen. So konnte auch ich wieder 
durch die direkten „Funkkontakte" viele Sorgen und 
Nöte von Gartenbesitzern und Blumenfreunden erfah-
ren und sicherauch manchen Ratzu den anstehenden 
Problemen geben. Im Vordergrund standen meist Fra-
gen zu kränkelnden Pflanzen oder solchen, die von 
Schädlingen und Krankheiten befallen waren. Es 
mussten aber auch unzählige Tipps zur Kultur von Ge-
müse, Sommerblumen, Stauden und Gehölzen im 
Garten sowie zu Zimmer- und Balkonpflanzen gege-
ben werden. So erreichten mich im Laufe dieservielen 

Jahre einige Tausend Anrufe, die ich, so hoffe ich, zu-
mindest in der Mehrzahl zur Zufriedenheit der Höre-
rinnen und Hörer beantworten konnte. 
Mehr einem Zufall ist es zu verdanken, dass ich auch 
für mich interessante Anfragen notierte und in eine 
Loseblattsammlung aufgenommen habe. Diese Fra-
gen haben mich schon sehr bald so fasziniert, dass ich 
mich selbst bemühte, seit 1984 alle an mich gerichte-
ten Fragen im Studio oder bei dereingehenden Hörer-
postzu notieren und zu sammeln. Sie waren es,die ich 
dann immerwiederin meine Vorschlagslisten für eine 
Sendung im Rundfunkaufnehmen konnte. 
Eine völlig neue Situation entstand, als 1992 die SDR 
1-Radiomachermitdem Wunsch an mich herantraten, 
aus den direkten Hörerfragen und Antworten das erste 
Buch für die neue SDR 1-Ratgeber-Reihe zu verfassen. 
Der besondere Anlass für dieses Buch war sicherlich 
die Internationale Gartenschau (IGA) 1993 in Stutt-
gart. A u f d e m Ga r ten sc ha ugelände war der Rundfun k 
mit vielen Veranstaltungen aktiv vertreten und hier 
sollte dann auch dieses Büchlein zur Verfügung ste-
hen. Was lag nun damals näher, als auf die Hörerfra-
gen einzugehen und diese samt den Antworten in 
Buchform zu verfassen. So entstand damals „Ein Her? 
fürs Grüne - 333 Gartentips von EdgarGugenhan". 
Da in diesem Büchlein überwiegend grüne Tipps zu 
Gartenfragen enthalten waren, folgte etwa zwei Jahre 
später ein zweites Buch unter dem Titel „Ein Herz fürs 
Grüne - 333 Tips für Zimmerpflanzen" 
Auch nach der Fusion der Rundfunkanstalten und der 
Gründung des Südwestrundfunks (SWR) konnten die 
Sendungen für Garten- und Blumenfreude fortgesetzt 
werden. So nahm die Zahl der notierten Fragen und 
Antworten ständig weiter zu. Heute füllen zwei dicke 
Leitzordner dieses Archiv, das viele interessante De-
tails zu den Kümmernissen der Menschen im Zusam-
menhang mit der Kultur und Pflege von Pflanzen ent-
hält. Wieder kam der Anstoß vom SWR, ob nicht eine 
ähnliche Publikation wie vor fast zehn Jahren möglich 
sei. In dankenswerterweise hat nun Verleger Matthias 



Vorwort 

Ulmer die Initiative ergriffen, sozusagen ein gesam-
meltes Werk herauszugeben. So sind nun „777 Ant-
worten auf allle Gartenfragen" entstanden, die nun 
sowohl viele Fragen und Antworten zu Problemen der 
Hörerinnen und Hörer rund um den Garten, aber auch 
wiederzu Zimmer- und Balkonpflanzen enthalten. 
Fürmich selbst wa res wieder bei derAusarbeitungder 
Texte geradezu faszinierend, mit welchen Sorgen und 
Nöten sich Pflanzenfreunde bei der Kultur und Pflege 
von Pflanzen beschäftigen müssen. So hängt der Er-
folg einer Kultur bereits vom richtigen Standort im 
Garten,auf dem Balkon oderZimmerab. Dann spielen 
Substrate, Düngung und Bewässerung eine enorm 
wichtige Rolle sowie die vielen Fragen rund um die op-
timale Pflege. Das bezieht sich vor allen Dingen auf 
die zahllosen Gewächse, die wir frei oder in geschütz-
ten Räumenausanderen Klimagebieten hierin Mittel-
europa kultivieren. Wieder sind es Krankheiten und 
Schädlinge, die besonders viel Sorge bereiten. Hier 
sind es dann vor allen Dingen Fragen der Bekämp-
fungsmöglichkeiten, wobei wohl konventionelle Mög-
lichkeiten auch in Zukunft eine Rolle spielen, daneben 
aber biologische Bekämpfungsverfahren, einschließ-
lich dem Einsatz von Nützlingen, eine immer größere 
Rolle einnehmen. 

So wurde versucht, auch in diesem Buch jetzt neben 
den Hörerinnen und Hörern des Südwestrundfunks 
auch den Lesern vielerlei Ratschläge zu geben, um die 
tagtäglich auftretenden größeren oder kleineren Pro-
bleme zu überwinden. 
Nicht versäumen möchte ich aber, gerade an dieser 
Stelle den vielen Hörerinnen und Hörern, die mir über 
Jahrzehnte hinweg die Treue gehalten haben, ganz 
herzlich zu danken. Mein Dankgiltaberauch den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern beim Südwestrund-
funk, die mir immer wieder Gelegenheit geben, die 
GrünenThemen am Mikrofon anzusprechen. Dasselbe 
gilt für den Verlag Eugen Ulmer, der es ermöglichte, 
dieses Buch nun zum Frühjahr 2007 herauszugeben. 
Einen Dank möchte ich aber auch meiner lieben Frau 
Marisa aussprechen, die mir, wenn auch schweren 
Herzens, immerwieder manche freie Stunde für mein 
berufliches und Freizeithobby Rundfunk und Journa-
listikgewährt. 
Den Lesern dieses Buches wünsche ich, dass sie aus 
den „777 Antworten auf allle Gartenfragen" viele An-
regungen für ihren grünen Bereich schöpfen können, 
zum Wohle ihrer Pflanzen im Garten, auf dem Balkon 
und im Haus. 

Edgar Gugenhan Stuttgart, im Januar2007 



Gartenplanung 
und -pflege 

H ier geht es sowohl um Fragen bei der Planung Ihres grünen 

Reiches als auch um dessen Pflege im Allgemeinen. Sie finden 

Antworten zur Bodenbearbeitung, zur Düngung oder zu den 

verschiedenen Kulturmethoden. Besonders werden die im Carten auf-

tretenden „Plagegeister" behandelt: Hier bekommen Sie kompetente 

Informationen, welches Schadbild zu 

welcher Krankheit oder welchem 

Schädling gehört und wie Sie 

wirksame Gegenmaßnahmen 

ergreifen können. Die Tipps 

und Tricks rund um 

den Garten helfen 

Ihnen, eine grüne 

Oase zu schaffen 

und zu erhalten, 

in der Sie, und 

die Pflanzen sich 

wohl fühlen. 
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Tipps und Tricks für Ihren Garten 

Amseln „zerstören" Frühlingsblüher 
In meinem Garten blühen herrliche Krokusse 
und Primeln. Diese Blumen ziehen magisch die 

Amseln an, die den Boden aufscharren und offen-
sichtlich auch vor allem gelbe Blüten anpicken. Wie 
kann ich meine reich blühenden Pflanzen am besten 
schützen? 

Amseln sind wie alle Vögel natürlich keine 
Schädlinge, obwohl sie oft beträchtlichen Scha-

den anrichten können. Bekannt ist auch, dass sie ger-
ne an Blüten zupfen und dabei solche mit gelber Far-
be bevor? ugen. Gelb ist offensichtlich auch das Kenn-
zeichen für adulte Männchen, die am orangegelben 
Schnabel von möglichen Partnerinnen ausgemacht 
werden können. 
Schaden können die Amseln natürlich auch anrichten, 
wenn sie auf der Suche nach Würmern und anderen 
im Boden lebenden Tieren, z.B. Larven des Dickmaul-
rüsslers, den Boden aufwühlen. Hier können gegen 
die Amseln und vielleicht auch die eine oder andere in 
den Garten eindringende Vogelart abwehrende Mittel 
hilfreich sein. Saaten und junge Pflanzen können mit 
käuflichen Kunststoff netzen geschützt werden. 
Ansonsten kann man manchmal das Aufhängen von 
Ketten dünner Metallfolien, die in der Sonne blinken 
und schon bei leichtem Wind knattern, Abhilfe 
schaffen. 

Eine probates Abwehrmittel neuerer Zeit 
sind ausrangierte Compact Disks (CD's), die 
- einzeln oder reihig an dünnen Fäden auf-

gehängt - in der Sonne blinken und vom Wind be-
wegt werden. Bei allen diesen „Vogelscheuchen" 
müssen Sie jedoch bedenken, dass aufgrund des 
Gewöhnungseffektes oft nur vorübergehend uner-
wünschte Vogelgäste von unseren Kulturpflanzen ab-
gehalten werden. 

Gartenteich voller Algen 
In meinem Gartenteich haben sich die Algen 
stark ausgebreitet. Gibt es ein für Menschen 

und Tiere unschädliches Mittel, um dieser Algen-
plage Herr zu werden? 

Normalerweise werden bei Gartenteichen zur 
Reinhaltung des Wassers Umlaufpumpen mit 

Filteranlagen eingesetzt. Zahlreiche Modelle sind im 
Fachhandel erhältlich. Speziell gegen Algen gibt es 
auch verschiedene so genannteAlgenstopp-Prä parate, 
die der Ausbreitung der Algen im Gartenteich entge-
genwirken. Am besten lässt mansichineinem Fachge-
schäft oderGartencentervon Fachkräften beraten. Re-
lativ neu im Handel ist zum Beispiel der „Biobird Al-
genkiller", ein biologisches Präparat,das nach Herstel-
lerangaben absolut fisch-, pflanzen- und vogelfreund-
lich sein soll. Auch ist dieses Präparatgeruchsfrei und 
nicht schaumbildend (Bezugsquellen siehe Seite 373). 

Giersch bekämpfen 
In meinem Garten hat sich der Giersch sehr 
stark verbreitet. Wie kann ich ihn bekämpfen? 

Das Abdecken mit einer 3 cm hohen Mulchschicht 
brachte keinen Erfolg. 

Giersch (Aegopodlum podagrarld) gehört zu den 
hartnäckigsten Unkräutern im Garten. Er wu-

chert sehr stark und seine tief reichenden, weit ver-
zweigten Rhizome machen eine wirkungsvolle Be-
kämpfung sehrschwierig.Chemisc he Mitteldürfen im 
Haus- und Kleingarten nicht mehr eingesetzt werden, 
weshalb zunächst nur das jäten bzw. das Ausgraben 
der Rhizome in Frage kommt. 
Man hat auch schon Erfolge mit der Aussaat von stark 
wachsender Kapuzinerkresse (Tropaeolum majus) er-
zielt. Zu diesem Zweck wird etwa ab April das Saatgut 
relativ dicht ausgesät und mit ausreichender Feuch-
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tigkeit und etwas Dünger versorgt. Die Pflanzen bil-
den im Laufe des Sommers eine dichte Pflanzendecke 
und können soden Giersch unterdrücken. 
Eine andere Möglichkeit wäre, die Fläche mit einer 
etwa 20 bis 30 cm hohen Laubschicht abzudecken. 
Meistens wachsen dann während derVegetationsperi-
ode die Ausläuferdes Giersch in diese feuchte, lockere 
Schicht, so dass sie später leichter entfernt werden 
können. 

Grabbepflanzung gedeiht nicht 
Auf einem von mir gepflegten Grab wächst 
überhaupt nichts. Ich kann anpflanzen was ich 

will, die Pflanzen kümmern vor sich hin. Welche 
Pflanzen soll ich auswählen, damit das Grab einen 
ordentlichen Eindruck macht? 

Untersuchungen haben gezeigt, dass auf vielen 
Gräbern Nährstoffmangel herrscht. Meistens 

wird die bei der Bestattung ausgehobene Erde einge-
füllt und oft nur eine dünne zusätzliche Substrat-
schicht oben aufgebracht. Pflanzt man nun regelmä-
ßig Frühjahrsblüher, Sommerblumen usw. an, ohne 
eine Bodenverbesserung und Düngung vorcunehmen, 
kann es zu einem akuten Nährstoff man gel kommen. 
Empfehlenswert wäre auf jeden Fall, einmal die obers-
te Schicht des Bodens mit Humusmaterial zu verbes-
sern. Geeignet sind alle im Handel angebotenen Hu-
musdünger oder natürlich auch der Kompost aus dem 
eigenen Garten. Zusätzlich sollte einmal vordem Aus-
pflanzen eine Grunddüngung verabreicht werden. Ge-
eignet ist ein organisch-mineralischer Dünger oder 
auch ein so genannter Depotdünger. Von einem orga-
nisch-mineralischen Dünger können pro Quadratme-
ter Fläche 50 bis 70g von einem Depotdünger etwa 30 
bis 35 g auf die gleiche Fläche ausgebracht und mit der 
obersten Bodenschicht vermischt werden. Sollte sich 
diese Düngung bewährt haben, kann sie nach ein bis 
zwei jähren wiederholt werden. 
Auf eine Besonderheit muss noch hingewiesen wer-
den: Grabsteine werden meistens auf stabilen Boden-
platten verankert, damit sie standfest sind und nicht 
„absacken". Deshalb kann es sein, dass im Bereich des 
Grabmals das Wachstum von Pflanzen nur einge-
schränkt möglich Ist, da sich diese Platte oft nur 15 bis 
20cm unterderErdoberfläche befindet. Wie weit diese 

Platte in das Grab hineinreicht, kann durch das Einste-
chen mit einem Stab oder mit dem Spaten einmal 
überprüft werden. Außerhalb der Grabplatte ist aber 
ein normales Wachstum bei ausreichender Humus-
und Nährstoffversorgung bestimmt möglich. Natür-
lich müssen die Pflanzen artgerecht ausgesucht wer-
den. Für Schatten lagen sind andere Gewächse auszu-
wählen, wie für eine freie, sonnige Lage des Grabes. 
Auch kann man zwischen einer Dauerbepflanzung, 
einer Wechselbepflanzung oder einer kombinierten 
Bepflanzung wählen. 

Kleingewächshaus mit Schneelast 
Ich beabsichtige, ein Kleingewächshaus zu er-
stellen. Wir wohnen im Schwarzwald und müs-

sen im Winter mit starkem Schneefall rechnen. Muss 
ich hinsichtlich der Stabilität auf besondere Kon-
struktionsmerkmale achten? 

Ein Kleingewächshaus ist, wie jedes andere Bau-
werk auch, gewissen „Lasten" ausgesetzt. Zu 

beachten ist die so genannte Windlast und die 
Schneelast. Am besten ist es, wenn man dem Anbieter 
von Kleingewächshäusern die örtliche Lage genau 
schildert und sich mit ihm über die Stabilität seiner 
Konstruktionen unter den gegebenen Verhältnissen 
unterhält. Kleingewächshäuser sind vor allen Dingen 
dann durch Schneelasten gefährdet, wenn sie nicht 
beheizt werden, da in diesem Falle derSchnee auf der 
Glasfläche liegen bleibt. In beheizten Kleingewächs-
häusern taut der Schnee meistens rasch ab. 
Im Gewächshausbau wird im Allgemeinen eine 
Schneelast von 25 kp/m2 einkalkuliert. Diese Belas-
tungsgröße sollte also der Anbieter von Kleinge-
wächshäusern auf Jeden Fall garantieren, damit Sie 
sicher gehen können, dass das Gewächshaus später 
unter einer möglichen Schneelast keinen Schaden 
leidet. 

Nicht nur die Schneelast, auch die „Wind-
last", also der Winddruck spielt eine Rolle. 
Auch er muss je nach Lage berücksichtigt 

und die Konstruktion sowie die Fundamentierung 
des Kleingewächshauses stabil genug gemacht 
werden. 
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Mauerbepflanzung an der 
Nordseite? 

Mein Grundstück liegt in Hanglage. Zur Ab-
grenzungwurde an einer Seite eine 20 m lange 

und lSOcm hohe Betonmauer gezogen. Wie kann ich 
diese auf der Nordseite bepflanzen? 

Natürlich kommen zur Bepflanzung von Mauern 
und Wänden auf der Nordseite in der Regel nur 

schattenverträgliche Gehölze und Stauden in Frage. 
Sollte die angrenzende Gartenfläche nicht im vollen 
Schatten stehen, gibt es jedoch mehrere Möglichkei-
ten. So könnte zum einen die Mauer selbst mit Kletter-
pflanzen begrünt werden. Am besten eignet sich in 
dieser Lage zur Begrünung Efeu (Hederá helix) in ver-
schiedenen Sorten. Gepflanzt werden kann aberauch 
selbstklimmender Wilder Wein, z.B. Parthenocissus 
t r i c u s p i d a t a 'Veitchii' oder P. quinquefolio var. engel-
mannii. 
Natürlich können vor eine solche Mauer auch einige 
schattenverträgliche Ziergehölze gepflanzt werden, 
z.B. Mahonien ( M a h o n i a a q u i f o l i u m , M. b e a l e f ) , Berbe-
ritzen (Berberís t h u n b e r g i í ) , Kirschlorbeer (Prunus lau-
rocerasus), Stechpalme (Hex aquifolium) in verschiede-
nen Sorten sowie Felsenbirne ( A m e l a n c h i e r l a m a r c k i í ) . 
Auch zahlreiche Nadelgehölze sind für einen solchen 
Standort geeignet, wobei Eibe (Taxus baccata) und 
Lebensbaum (Thuja-Arten) besonders schnittverträg-
lich sind und so in der Höhe begrenzt werden können. 
Alle diese Gehölze sind für normale Gartenböden ge-
eignet. Als attraktive Blütengehölze für sauren Boden 
sind auch Rhododendren (Rhododendron) oder Horten-
sien ( H y d r a n g e a m a c r o p h y l l a , H. paniculada) gut ein-
setzbar. Soll vor diese Gehölze noch eine kleine Stau-
denrabatte angelegt werden, kommen hierfür u.a. 
Astil be n ( A s t i l b e * arendsii, A. j a p ó n i c a ) , Funkien (Hos-
ta-Arten), Silberkerzen ( C i m i c i f u g a racemosa), Primeln 
in verschiedenen Arten und Christrosen (Helleborus 
niger) in Frage. 

Misteln im eigenen Garten 
ansiedeln? 

Durch einen Artikel in einer Fachzeitschrift bin 
ich auf die Selbstansaat von Misteln aufmerk-

sam geworden. Da es in meiner unmittelbaren Um-
gebungkeine Misteln gibt, bitte ich um eine Adresse, 
wo ich Saatgut erhalten kann. 

Saatgut von Misteln (Viscum album) ist im Fach-
handel nicht erhältlich. Das hängt damit zusam-

men, dass zum Erfolg der Keimung die Samen nicht 
aus den Früchten (Beeren) entnommen werden dür-
fen, sondern die Früchte mitsamt dem klebrigen 
Fruchtfleisch an den Zweig eines Baumes geheftet 
werden müssen. Wenn esauch in derUmgebung keine 
Bäume mit Mistelbewuchs gibt, können sie sich in der 
Advents- und Weihnachtszeit von einem Floristen 
oder Gärtner einen Zweig mit den weißlichen Beeren 
beschaffen und diese Beeren dann zur Aussaat ver-
wenden. Am besten ist es, wenn man dazu einige fri-
sche Beeren zerquetscht und diese an die Unterseite 
eines ZweigesodereinerAstgabel anheftet. Sie sollten 
genügend Beeren ausbringen, da ein Erfolg nicht im-
mer beschieden ist. Gerne fallen die Beeren und Sa-
men Vogelfraß zum Opfer oder werden bei starken 
Niederschlägen abgewaschen. Bei 2- bis 3-jährigen 
Trieben soll die „Ansiedlung" am besten funktionie-
ren. Günstig sind dafür immer sonnige Tage zwischen 
Dezember und Märc. 

Obwohl im Allgemeinen die Mistel den bota-
nischen Namen Viscum album trägt, gibt es 
verschiedene Unterarten, die sich auf be-

stimmte Gehölze spezialisiert haben. So kennt man 
einmal die Laubholzmistel V/scum album subsp. 
album, die man nur auf Laubhölzern ansiedeln kann. 
Bevorzugt werden Apfelbäume (Ma/us), Pappeln (Po-
pu/us), Linden ( T i l i a ) , Robinien (Robinia pseudoacacid), 
Birken ( B e t u l a ) und Ebereschen ( S o r b u s ) . Seltener kei-
men die Samen auf Zweigen von Birnen ( P y r u s ) , Eichen 
(Ouercus) und Hainbuchen ( C a r p i n u s b e t u l u s ) . Manche 
anderen Laubgehölze werden völlig gemieden. Ande-
rerseits gibt es die Unterart Viscum album subsp. aus-
t r i a c u m , die ausschließlich auf Kiefern (Pinus) und Lär-
chen (Larix) vorkommt. Deshalb wird diese Mistel auch 
als Kiefernmistel bezeichnet. Als Dritte im Bunde gibt 
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es die so genannte Tannenmistel, Viscum album 
subsp. abietis, die ausschließlich auf Weißtannen 
(Abies alba) spezialisiert ist. 

Moos auf Beeten im 
Kleingewächshaus 

Den Winter über kultiviere ich in meinem 
Kleingewächshaus Feldsalat und etwas Winter-

postelein (Winterportulak). Auf den beiden Beeten 
hat sich Moos stark ausgebreitet und meines Erach-
tens auch die Salatpflanzen im Wuchs beeinträch-
tigt. Woher kommt dieses Moos und wie kann ich es 
am besten bekämpfen? 

AK Moos entwickelt sich immer, wenn Boden- und 
Luftfeuchtigkeit sehr hoch sind. Wahrscheinlich 

ist ihr Boden im Kleingewächshaus relativ schwer und 
humusreich, so dass die Ausbreitung von Moos stark 
begünstigt wird. 
An sich lieben sowohl Feldsalat (Valerianella locusta) 
wie Winterpostelein (Montia p e r f o l i a t a ) lockere, mit-
telschwere Böden in garten mäßiger Kultur. Besondere 
Ansprüche werden von beiden Salatarten nicht ge-
stellt. Der Reaktionsgrad des Bodens sollte neutral bis 
schwach sauer sein (pH-Wert 6,5 bis 7,2). 
Am besten wird eswohl sein, wenn ein etwas schwerer 
Boden durch scharfen Sand (Flusssand) wasserdurch-
lässiger gemacht wird. Außerdem sollte die Boden-
oberfläche nach der KeimungderSamen immeretwas 
trocken gehalten werden. Wichtig ist eine ausreichen-
de Lüftung. Schon bei Temperaturen über 10 bis 12 "C 
kann die Lüftung geöffnet werden, damit die über-
schüssige Feuchtigkeit abzieht. Beide Salat-Arten ge-
deihen bei relativ kühler Temperatur und fühlen sich 
auch in gut gelüfteten Kulturräumen während der 
Spätherbst- und Wintermonate wohl. 

Wussten Sie, dass Winterpostelein eigentlich aus 
Amerika stammt und dort von Alaska bis Mexiko und 
auf Kuba verbreitet ist? Nicht umsonst trägt die Pflan-
ze auch noch den Namen Kubaspinat. In Mittel- und 
Nordamerika wird diese Pflanze auch Indianersalat 
oder Bergmannsalat genannt. Von dort ist auch be-
kannt, dass sandige Böden schweren und humusrei-
chen Erden vorgezogen wird. 

Moos auf der Terrasse beseitigen 
Durch die anhaltenden Regenfälle hat sich auf 
meiner Terrasse ein dichter, grüner Moosbelag 

gebildet. Gibt es Möglichkeiten, dieses Moos ohne 
den Einsatz chemischer Mittel zu beseitigen? Das 
Abbürsten allein mit dem Schrubber hilft wenig. 

/fT>. Bei die 
eines« 

diesen Voraussetzungen ist wohl der Einsatz 
¡sogenannten Hochdruckreinigers am bes-

ten. Mit ihm kann das Wasser mit einem starken 
Strahl aus der Düse herausgespritzt und auf diese Wei-
se das Moos aus Fugen und Ritzen sowie vom ganzen 
Plattenbelag beseitigt werden. Voraussetzung ist al-
lerdings ein leistungsfähiges Gerät, das heute aber 
schon preiswert im Fachhandel erhältlich ist. In vielen 
Städten gibt es auch Firmen, die Gartengeräte verlei-
hen. Dort sind in der Regel Hochdruckreiniger erhält-
lich, wenn sich die eigene Anschaffung eines solchen 
Gerätes nicht lohnt. 

Beim Einsatz eines Hochdruckreinigers muss 
jedoch damit gerechnet werden, dass das 
Wasser auch etwas in die Umgebung spritzt. 

Deshalb sollten Sie Gartenmöbel oder Dekorationsele-
rneiue am besten in Sicherheit bringen! 

Seerosen überwintern 
Ich habe einen kleinen Teich angelegt und eine 
Seerose eingepflanzt. Sie hat sieben Blätter 

und eine Blüte ausgebildet. Wie überwintere ich die-
se Pflanze am sichersten? 

Die Frage dersicheren Überwinterung von Seero-
sen (Nymphaea) hängt sehr von der Wassertiefe 

ab. Eigentlich sollte vermieden werden, dass die Pflan-
zen über einen längeren Zeitraum vollkommen ein-
frieren. Deshalb sind im Allgemeinen bei Wassertiefen 
ab 60 oder 80 cm besondere Vorkehrungen für eine si-
chere Überwinterung nicht erforderlich, da bis in sol-
che Tiefen in unseren Breiten das Wasser nur in sehr 
kalten Wintern gefriert. Problematisch wird es aber, 
wenn Seerosen in flacheren Wasserbecken stehen, wo 
strenge und anhaltende Fröste das Wasser bis zum 
Grund durchfrieren lassen können. Um hier die Pflan-
zen zu schützen, kann ein möglicher Schaden an den 
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Pflanzen abgewendet werden, wenn schon die erste 
und noch dünne Eisdecke mit einer dicken Schicht 
Laub oder einem ähnlichen Material abgedeckt wird. 
Damit wird das stärkere Einfrieren meistens erfolg-
reich verhindert. Dieses Material muss aber sofort 
wieder nach Ein tritt wärmerer Witterung entfernt wer-
den, damit es später nicht im Wasserbecken liegen 
bleibt uns Fäulnisprozesse auslöst. 
Um die Pflanzen vorSchaden zu bewahren, kann aber 
auch in flachen Becken das Wasservordem Einsetzen 
strengerer Fröste ganz abgelassen werden. Keinesfalls 
sollte dann aber der Frost über einen längeren Zeit-
raum hinweg auf die ungeschützten Pflanzen einwir-
ken. Hier ist ebenfalls zu empfehlen, sie mit einer 
Laubschicht zu schützen. Problematisch ist diese 
Methode jedoch dann, wenn sich Frostperioden mit 
Tauwetter abwechseln und durch Niederschläge ein 
morastähnlicher Grund entsteht. Dann kommt es 
immer wieder vor, dass die überwinternden Pflanzen 
im Morast ersticken. 

Um dies zu verhindern, kann man Seerosen, aber auch 
andere Wasserpflanzen, in Kunststoff körbe pflanzen. 
Dadurch werden diese mobil und können vordem Ein-
setzen strengerer Fröste aus dem flachen Wasserbe-
cken genommen werden. Sie können nun an einen ge-
schützten Ort gebracht werden und dort überwintern. 
Voraussetzung ist allerdings, dass ein geeigneter 
Überwinterungsraum vorhanden ist. Gut geeignet ist 
dafür ein kühler, durchaus dunkler Raum. Ideal ist ein 
sogenannter „Naturkeller", der im Winter Temperatu-
ren von wenigen Grad über Null aufweist. Auch ist in 
einem solchen Raum die Luft nicht zu trocken. 
Gute Erfahrungen wurden aber auch schon gemacht, 
wenn man diese Körbe im Garten bis an den Rand des 
Gefäßes in den Boden eingräbt. Darüber wird eine 
schützende Laubdecke ausgebracht, die mit Zweigen 
oder einem ähnlichen Material vor dem Wegfliegen 
gesichert werden muss. 

Im zeitigen Frühjahrwerden die Körbe Wiederaus dem 
Winterquartier geholt und in das Becken eingestellt. 
Man lässt man das Wasser einfließen und stellt die 
Pflanzen Pflanzstufe für Pflanzstufe in tiefere Regio-
nen, um sie wieder zu akklimatisieren und die Blatt-
stängel an das Wasserniveau anzupassen. 

Styroporschalen zur Aussaat? 
Als Verpackungsmaterial wird sehr gerne 
Styropor verwendet. Könnte man eine solche 

Styroporschale auch als Aussaat- bzw. Kulturgefäß 
verwenden, wenn sich die Form dafür eignet? Beste-
hen keine Bedenken, dass die Pflanzen durch das 
Kunststoffmaterial Schaden leiden? 

Auch im Gartenbau werden ab und zu Styropor-
kisten fürAnzuchtzwecke verwendet. Bedenken, 

dass Pflanzenschäden auftreten, bestehen nicht. Sie 
gelten sogar als durchaus pflanzenfreundlich, weil das 
lockere Material wärmeausgleichend wirkt. 
Eines sollte man jedoch bedenken: Wird in ein solches 
Gefäß Erde oder auch ein Vermehrungssubstrat einge-
füllt, muss für einen ordnungsgemäßen Wasserabzug 
gesorgt sein. Auf jeden Fall sollte das Gefäß am Boden 
ein oder mehrere Löcher aufweisen. Sind solche nicht 
vorhanden, müssen sie mit einem scharfen Messer 
ausgeschnitten werden. Natürlich kann auch ein 
Handbohrereingesetzt werden. 

Umweltgifte in Obst und Gemüse 
feststellen lassen 

Mein Garten liegt in der Nähe einer viel befah-
renen Straße. Nun habe ich gehört, dass es pro-

blematisch ist, dort Gemüsepflanzen anzubauen. 
Umweltgifte sollen meine Gemüsepflanzen verseu-
chen. Was soll ich tun, kann ich Boden und Pflanzen 
irgendwo untersuchen lassen? 

Es ist richtig, dass gewisse Gefahren bei einem 
Anbau von Gemüse und Obst an viel befahrenen 

Straßen lauern. Schwermetalle, vor allen Dingen Blei, 
manchmal auch Cadmium, lagern sich auf den Pflan-
zen und im Boden ab. So gibt es heute gewisse Richt-
werte, die besagen, dass von viel befahrenen Straßen 
ein Abstand von 10 bis 25 m eingehalten werden soll. 
Grundsätzlich sollte Gemüse und Obst aus direkt an 
der Straße liegenden Gärten gründlich gewaschen 
werden, ehe es zum Verehr kommt. Ansonsten gibt 
es Möglichkeiten der Untersuchung. Am besten wen-
det man sich an ein chemisches Untersuchungsamt, 
das entweder staatlichen Dienststellen zugeordnet 
oder bei größeren Kommunen angesiedelt ist. Auch 
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landwirtschaftliche chemische Untersuchungsanstal-
ten an Universitäten und anderen staatlichen Dienst-
stellen führen gelegentlich solche Untersuchungen 
durch. Am besten ist es, wenn man sich an die Land-
wirtschaftsverwaltung wendet, um geeignete Adres-
sen zu erfahren. Meistens gibt es in den einzelnen 
Kreisen Ämter für Landwirtschaft, Landwirtschafts-
und ßodenkultur(Landwirtschaftsämter), die überge-
eignetes Adressenmaterial verfügen. 

Immerwiederwird darauf hingewiesen, dass 
Holzasche ein sehr gutes Düngemittel ist. 

•UP? Grundsätzlich stimmt das, da überdie Holz-
asche wertvolle Mineralstoffe, z. B. Kalium dem Boden 
zugeführt wird. Oft wird jedoch übersehen, dass diese 
Asche auch sehr hohe Mengen an Kupfer und Zink 
enthält. Diese Werte übersteigen gelegentlich die 
„Bodengrenzwerte". Deshalb sollte sich eine Düngung 
mit Holzasche auch immer in Grenzen halten. Über-
dosierungen sind zu vermeiden. 

Weihnachtsbaum weiter kultivieren 
Dieses Jahr zierte ein Christbaum mit Wurzel-
ballen unser Weihnachtszimmer. Den Baum 

habe ich noch vor Weihnachten in einen zierenden 
Kübel gepflanzt, der jedoch kein Wasserabzugsloch 
hatte. Bald stellte ich fest, dass das Wasser nicht ab-
fließen kann. Dann habe ich den Baum in einen gro-
ßen Topf gesetzt. Trotzdem wirft er jetzt die Nadeln 
ab. Kann ich diese Pflanze noch retten? 

Vorausgeschickt werden muss, dass ein Weih-
nachtsbaum niemals als Zimmerpflanze kulti-

viertwerden kann. Es handelt sich um ein Freilandge-
hölz, wobei es gleichgültig ist, ob es sich um eine Tan-
ne, Fichte oder Kiefer handelt. Natürlich kann man die 
Pflanze während eines gewissen Zeitraums um Weih-
nachten als Zimmerschmuck verwenden. Dann sollte 
das Gehölz aber möglichst bald an einen geschützten 
Platz im Freien kommen. Ideal wäre es, wenn der 
Christbaum im Garten ausgepflanzt werden könnte. 
Da dies im Winter oft nicht möglich ist, muss eine Wei-
terkultur an einem geschützten Platz versucht oder 
dasGehölz in einem kühlen, hellen Raum so lange auf-
gestellt werden, bis ein Auspflanzen im Garten mög-
lich ist. Natürlich kann ein kleineres Bäumchen auch in 

einem größeren Pflanzgefäß weiterkultiviert werden. 
Immer ist aber ein Freilandstandort am besten. Nur 
solltederWurzelballen nicht über eine längere Zeit völ-
lig durchfrieren. Der Frost ist weniger schädlich, aber 
die dadurch bedingte Trockenheit. Die Nadeln verduns-
te n a uc h wä h re nd frostige r Peri ode n Wa sse r, doc h fe h 11 
dann den Nadeln der Nachschub, da aus dem gefrore-
nen Boden eine Aufnahme nicht mehr möglich ist. 
Im geschilderten Falle kommt noch hinzu, dass der 
Christbaum zunächst unter Staunässe gelitten hat 
und sicher die Wurzeln beschädigt wurden. Deshalb 
werden, weil keine Wasseraufnahme durch gesunde 
Wurzeln mehr möglich ist, die Nadeln abgeworfen. 
Unter günstigen Verhältnissen ist aber ein Überwin-
tern und späteres Weiterkultivieren des Christbaums 
durchaus möglich. 

Wintergarten mit 
kohlendioxidangereicherter Luft? 

Gehört habe ich vor einiger Zeit, dass Gärtner 
in ihren Gewächshäusern die Luft zusätzlich 

mit Kohlensäure anreichern. Dadurch soll das 
Wachstum der Pflanzen verbessert werden. Ist eine 
solche Anreicherung der Luft im Wintergarten sinn-
voll und wie wird sie ausgeführt? 

Zunächst muss vielleicht darauf hingewiesen 
werden, dass es sich hierbei um C02, das so ge-

nannte Kohlendioxid handelt, das in der Luft in einer 
Konzentration von 0,03% (ca. 340 ppm) enthalten ist. 
Die Pflanzen nehmen das C02 über die Spaltöffnungen 
auf und können es bei der Photosynthese in Kohlenhy-
drate umwandeln. Tatsächlich kann durch eine zu-
sätzliche C02-„Düngung" das Wachstum angeregt 
werden, wenn die Pflanzen in der Lage sind, zusätzli-
che Gaben zu verarbeiten und wenn gleichzeitig auch 
genügend andere Nährstoffe vorhanden sind, die über 
die Wurzeln aufgenommen werden können. 
In der gärtnerischen Praxis wird durch verschiedene 
Methoden die C02-Konzentration der Luft auf 600 bis 
1200 ppm, manchmal auch höhere Konzentrationen 
gesteigert. Die C02-Düngungwird oft mit reinem C02-
Gas aus Flaschen durchgeführt, wobei entsprechende 
Apparaturen erforderlich sind. Auch durch das Einlei-
ten von Verbrennungsluft aus schwefelfreien Abgasen 
(z.B. Propangas) kann die Luft mit C02 angereichert 
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werden. Gelegentlich wird sogar über das Gießwasser 
die Luft mit C02 angereichert. 
Alle diese Methoden lohnen sich aber sicher nur für Er-
werbsgartenbaubetriebe, weil dort in den vollklimati-
sierten Gewächshäusern auch ideale Klimaverhältnis-
se herrschen. 
Es ist wohl nicht erforderlich - aber auch finanziell 
nicht vertretbar -, dass Pflanzen in einem Wintergar-
ten miteinerzusätzlichen C02-Düngungversorgtwer-
den müssen. Dort kommt es doch auch nicht auf eine 
„schnelle" Produ ktion a n. Stimmen alle a nderen Wachs-
tumsfaktoren, reicht zur zusätzlichen Ernährung der 
Pflanzen der Einsatz üblicher Blumendünger aus. 

Wussten sie, dass aus Kohlendioxid und Wasser 
unter Verwendung von Lichtenergie in den Blättern 
der grünen Pflanzen Traubenzucker entsteht? Diesen 
Vorgang nennt man Photosynthese, die nach folgen-
der Formel abläuft: 6 C02 + 6 H20 C6H1206 (Trau-
benzucker)+6 02(Sauerstoff). DieserProzess kann nur 

in den grünen Pflanzenteilen, die den lichtabsorbie-
renden Farbstoff Chlorophyll enthalten, und bei einer 
ausreichenden Lichtintensität stattfinden. Die Pflan-
zen sind also in der Lage aus anorganischen, körper-
fremden Stoffen Pflanzensubstanz aufzubauen, die-
ses wird allgemein auch als Assimilation bezeichnet. 
Zwei Dinge sind für den Zimmerpflanzenfreund aus 
der Photosynthese-Formel ablesbar: 
1. Eine Pflanze kann die Photosynthese nur betreiben 
und damit Pflanzensubstanz aufbauen, wenn genü-
gend Licht vorhanden ist. Deshalb kümmern Zimmer-
pflanzen oft an zu schattigen Standorten. 
2. Bei der Photosynthese wird Sauerstoff produziert 
und über die Spaltöffnungen an die Außenluft abge-
geben. Deshalbwird sie, zumindest tagsüber, mitSau-
erstoff angereichert. Andererseits darf nicht verkannt 
werden, dass Pflanzen auch zur Energiegewinnung bei 
der Zellatmung wieder Sauerstoff benötigen. 

Boden und Düngung 

Bodenverbesserung durch Styropor? 
Der Boden in meinem Garten ist sehr schwer. 
Nun wurde mir geraten, dass ich zur Lockerung 

bzw. Dränage Sand oder Styropor in den Boden einar-
beiten soll. Ist das möglich und ist das Material nicht 
pflanzenschädlich? 

Tatsächlich kann man zur Lockerung schwerer 
Böden beide Materialien verwenden. Sie dienen 

der physikalischen Verbesserung des Bodens, also der 
Durchlüftung und Wasserabführung. Keinesfalls sind 
sie Humusersatz. Auch Humus lockert den Boden, 
doch ist er gleichzeitig auch noch Bakterienfutter, 
also für das Mikroorganismenleben im Boden not-
wendig. 
Bei schweren Böden ist es angebracht, sowohl Humus 
als auch andere Mittel zuzuführen, die zur Verbesse-
rung der Bodenverhältnisse dienen. Sollte Sand ver-
wendet werden, ist so genannter Flusssand oder 

scharfer Sand günstig, der nur einen geringen Anteil 
an erdigen Bestandteilen hat. 
Auch Styropor ist verwendbar. Es gibt käufliche Präpa-
rate, wobei diese in verschiedener Ausführung ange-
boten werden. Kleine runde Kugeln, die oft für Isolati-
onszwecke verwendet werden, sind für die Durchlüf-
tung des Bodens ungünstig. Ihre Oberfläche ist zu ge-
ring, so dass sie nicht wirksam genug sind. Besser ist 
gerissene Ware, also unregelmäßig geformte Styro-
porflocken. Flocken von 4 bis 12 mm Durchmesser 
sind besonders gut geeignet. Zur nachhaltigen Struk-
turverbesserung benötigt man zwischen 1 bis 2 m3 

Styromull/100 m2. Das Material wird an einem mög-
lichst windstillen Tag flächig ausgebracht und mit 
dem Dunghaken oder einem anderen Arbeitsgerät in 
die Krume eingearbeitet. 
Nachteilig ist vielleicht die weiße Farbe. Manche Gar-
tenbesitzer stören sich daran. Doch verwittert Styro-
por im Laufe der Zeit und verliert dabei das strahlende 
Weiß. 
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Werden zu einer generellen Bodenlockerung 
Sand oderStyromullflocken nicht in größerer 
Menge benötigt, können auch die üblichen 

Verpackungsmittel ausStyropor über den Garten oder 
Kompost entsorgt werden. Das Material muss nur me-
chanisch zerkleinert werden und kann dann ebenfalls 
im Garten oder auf dem Kompost ausgebracht wer-
den. Auf diese Weise wird der Müll berg verringert und 
man kann damit bei schweren Böden sinnvoll die 
Struktur verbessern. 

Branntkalk als Düngemittel? 
Immer wieder wird darauf hingewiesen, dass 
dem Boden regelmäßig Kalk zugeführt werden 

muss. Kann ich auch mit Branntkalk meinen Garten-
boden düngen? 

Zum Düngen im Garten können verschiedene 
Kalkdünger verwendet werden. Am meisten 

wird der so genannte Kohlensaure Kalk eingesetzt, 
da erin derAnwendung relativ mild ist und den Re-
aktionsgrad des Bodens mäßig nach oben anhebt. 
Natürlich kann auch Branntkalk verwendet werden. 
Er kommt aber hauptsächlich auf schweren Böden 
zum Einsatz. Wegen seines hohen Rein kalkge ha lies 
und seiner großen Aktivität dient er zur schnellen 
Beseitigung von Säureschäden auf manchen 
Böden. 
Während gemahlener Branntkalk einen Rein-
kalkgehalt (CaO) von 70 bis 95% aufweist, 
enthält Kohlensaurer Kalk ca. 80 bis 95% Kal-
ziumkarbonat (CaC03), jedoch nur die Hälfte an 
Rein kalk (CaO) im Vergleich zum Branntkalk. 
Gerade deshalb ist Kohlensaurer Kalk ideal für die 
Erhaltungeines guten Kalkzustand es auf leichten, 
sandigen und vorallen Dingenauch humusreichen 
Böden, also die Mehrzahl der üblichen guten Gar-
te nböden. 

Brennnesselbrühe als Dünger? 
Ich bin ein eifriger Verfechter natürlicher 
Stoffe im Garten. Seit einiger Zeit setze ich 

zum Düngen ausschließlich Brennnesselbrühe ein. 
jedoch muss ich feststellen, dass nicht alle Pflanzen 
optimal gedeihen. Kann das mit der Brennessel-

brühe zusammenhängen? Welche Mittel können 
außerdem empfohlen werden, die jedoch nicht 
künstlich hergestellt werden? 

K Die Brennnessel ( U r t i c a dioica) ist eine so ge-
nannte Ruderalpflanze. Sie wächst überall an 

Zäunen, Rainen, auf Schutthalden usw. Das Besondere 
an dieser Pflanze ist, dass sie sehr viel Stickstoff bin-
det und deshalb tatsächlich Komposte und Auszüge 
aus Brennnesseln eine deutliche Düngewirkung zei-
gen. Vorallem kommt hier derStickstoff zur Wirkung, 
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der bekanntlich besonders für das vegetative Wachs-
tum verantwortlich ist. 
Leider gibt es keine exakten Angaben über die Wir-
kung der Brennnessel als Düngemittel. Normalerweise 
können sicherlich die Inhaltsstoffe für Komposte an-
genommen werden, wobei nach einer gewissen Rotte 
der Stickstoffgehalt etwas höher sein dürfte. 
Überden Nährstoffgehalt von Brennnesselbrühen gibt 
es keine verlässlichen Angaben. Nur werden diese si-
cherlich nicht so hoch mit Nährstoffen versorgt sein, 
da in solchen Brühen nur die tatsächlich lösbaren 
Nährstoffe enthalten sind. Auf jeden Fall können Brü-
hen und vor allem Komposte sehr gut im Garten ver-
wendet werden. Bei einer intensiven Kulturistesaber 
denkbar, dass die Brühen zu einer optimalen Versor-
gung an Nährstoffen nicht ausreichen. 
Weitere Empfehlungen sind schwierig, da nicht be-
kannt ist,inweichem Zustand sich der Boden befindet 
und welche Vorräte im Boden vorhanden sind. Einen 
guten Rat kann man eigentlich erst nach einer Boden-
analyse geben. Deshalb ist zu überlegen, ob eine sol-
che nichtvorab einmal durchgeführtwerden soll. Auf-
grund dieser Ergebnisse könnte man dann beispiels-
weise eine verstärkte Kompostdüngung oder eine 
Düngung mit verrottetem Stallmist als natürliche 
Dünger empfehlen. Fehlen weitere Humussioffe und 
sind nicht genügend dieser organischen Humusdün-
ger vorhanden, können Ersatzstoffe wie Rindenhu-
mus, Rindenkompost oder Holzfaserstoffe angewandt 
werden. Da diese keine Nährstoffe enthalten bzw. nur 
unzureichend mit Nährstoffen versorgt sind, könnten 
dann zusätzliche Nährstoffe mit organischen Dünge-
mitteln (z.B. Hornmehl) oder auch einem organisch-
mineralischen Volldüngererfolgen. In allen diesen Fäl-
len werden nahezu ausschließlich natürliche Mittel 
zur Verbesserung des Bodens verwendet. Die Jeweili-
gen Aufwandmengen richten sich nach den zu kulti-
vierenden Gewächsen und den Ergebnissen der Bo-
denanalyse. 

Wussten sie, dass eigentlich auch mineralische 
Dünger auf natürlicher Basis aufgebaut sind? So wer-
den beispielsweise Stickstoffdünger aus Luftstick-
stoff, Phosphorsäure aus Rohphosphaten bzw. dem 
bei der Eisenverhüttung anfallenden Thomas-
phosphat und Kalidünger aus den natürlichen Roh-
salzlagern gewonnen. Natürlich müssen diese Dünger 

chemisch aufbereitet werden. Es handelt sich dabei 
aber nicht um Stoffe, die bei richtiger Anwendung für 
Menschen und Haustiere giftig sind. 

Dünger für den Garten 
Im Fachhandel werden so viele Dünger für den 
Garten angeboten, dass man völlig die Über-

sicht verliert. Kürzlich wurde mir sowohl Blaukorn 
als auch Guano angeboten. Was soll ich nun im Gar-
ten verwenden, welche Unterschiede bestehen zwi-
schen diesen Düngern? 

Die Zahl der Dünger für den Garten ist unüber-
schaubar. Man kann aber grundsätzlich drei 

Gruppenauseinanderhalten,dieauch zu unterschied-
lichen Zeiten zum Einsatz kommen. So gibt es einmal 
organische Dünger, die meistens auf der Basis von tie-
rischen Abfällen (z. B. Hornmehl) beruhen. Dazu kann 
auch Guano gezähltwerden. Es handelt sich dabei um 
einen Dünger aus Vogelexkrementen, der überwie-
gend in Chile gesammelt und hergestellt wird. Neuer-
dings gibt es auch Dünger auf der Basis von getrock-
netem Rindermist. 
Diesem Düngerstehen mineralischen Dünger gegen-
über,also Nährsalze, die zum großen Teil auch aus na-
türlichen Vorkommen aufgebaut sind. Der große Un-
terschied zu den vorgenannten ist jedoch, dass es sich 
hierbei um Salze handelt, die meistens rasch löslich 
sind und von den Pflanzen in kürzerster Zeit verwertet 
werden können. Die organischen Dünger müssen da-
gegen im Boden zunächstdurch Mikroorganismen ab-
gebaut werden, ehe sie von den Pflanzen aufgenom-
men werden können. Man spricht von der so genann-
ten Mineralisierung. Da diese abhängig ist von der Bo-
denfeuchtigkeit und der Temperatur, kann sich der 
Vorgang über viele Wochen erstrecken. 
Eine dritte Gruppe von Düngemitteln fasst die Lang-
zeit- oder Depotdünger zusammen. Es handelt sich 
dabei um synthetisch hergestellte Dünger, die ihre 
Nährstoffe in langsam fließender Form abgeben und 
somit in der Wirkung den organischen Düngern ähn-
lich sind. 

Auf eines muss jedoch hingewiesen werden: Es gibt 
wenige organische Dünger, die Kalium enthalten, da 
dieses Element Immer In mineralischer Form vorliegt. 
Bezieht man deshalb einen organischen Volldünger-



der alle drei Kernnährstoffe Stickstoff, Phosphorsäure 
und Kalium enthält - so sind meistens die Elemente 
Stickstoff und Phosphorsäure organisch, das Kalium 
mineralisch und der Dünger wird als organisch-mine-
ralischerVolldünger bezeichnet. 
Organische oder organisch-mineralische Dünger bzw. 
Volldünger werden in erster Linie zur Grunddüngung 
im Frühjahr verwendet. Sie ernähren die Pflanzen mit 
ihren Nährstoffen übereinen längeren Zeitraum. Das-
selbe gilt für die Depotdünger. Mineralische Dünger 
oder auch Volldünger sind dann zu verabreichen, 
wenn eine rasche Wirkung ercielt werden soll. Sie wer-
den auch in geringeren Aufwandmengen im Frühjahr, 
ansonsten aber gerne zur Kopfdüngung verwendet. 

Unter einer Kopfdüngung versteht man eine Düngung 
während derVegetation aufstehende Kulturen. 

Von den mineralischen Düngern gibt es sehr 
viele Formulierungen. Für den Garten sind 

I V ? ? gut geeignet die so genannten ßlaukorn-
Volldünger. Diese haben den Vorzug, dass sie kein 
Chlor enthalten. Vor allen Dingen im Gemüse- und 
Beeren Obstgarten sind manche Kulturen chloremp-
findlich. Einige Gemüsekulturen lieben Chlor. Wegen 
dieserwenigen Arten braucht aber nicht ein spezieller 
chlorhaltigerDüngerim Haus-oderKleingarten einge-
setztwerden. 
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Ernterückstände in den Boden 
einarbeiten? 

Wenn im Herbst die Gemüsebeete abgeräumt 
werden, fällt immer eine größere Menge Ernte-

und Putzrückstände an. Müssen diese zum Verrotten 
auf den Kompost geworfen werden oder können sie 
auch direkt beim Umgraben in den Boden eingear-
beitet werden? 

Ernte- bzw. Putzrückstände von Gemüse können 
durchaus auf den Beeten verteilt und später 

beim Umgraben in den Boden eingearbeitet. Das gilt 
vor allem für leicht zersetzbare Pflanzenrückstände 
wie Blätter. Natürlich sollen nurgesunde Pflanzenteile 
in den Boden eingegraben werden. Krankes Material 
muss entsorgt werden, um eine Übertragung von 
Krankheitserregern auf das kommende Jahrzu verhin-
dern. 
Zu beachten ist aber, dass der Rotteprozess der Pflan-
zenreste sofort nach dem Eingraben beginnt. Dabei 
werden pflanzliche Nährstoffe, vor allen Dingen Stick-
stoff, in Form von Nitrat freigesetzt. Dieses Nitrat ist 
einerder Kernnährstoffe für die Pflanzen, andererseits 
ist es in dieser Form frei beweglich und wird deshalb 
durch Niederschläge auch rasch wieder ausgewa-
schen. Damit geht es nicht nur den Pflanzen verloren, 
sondern kann zur Eutrophierung des Grundwassers, 
von Bächen und Flüssen beitragen. 
Diese Gefahr wurde schon vor längerer Zeit erkannt 
und auch gerade bezüglich der Ernterückstände wis-
senschaftlich untersucht. Dabei hat man festgestellt, 
dass eine zu frühe Einarbeitung der Ernterückstände 
durch den schon im Herbst beginnenden Zersetzungs-
prozess Nachteile hat und größere Mengen des wich-
tigen Stickstoffs bis zum Frühjahr ausgewaschen sind. 
Deshalb sollte das Einarbeiten sospätwie möglich er-
folgen, keinesfalls aber vor Mitte November. 

Wussten sie, dass bei einer späten Einarbeitung 
die Freisetzung von Stickstoff erst im Spätwinter bzw. 
zeitigen Frühjahr erfolgt? Dieser wichtige Nährstoff 
steht den Pflanzen im Folgejahrdann fast ohne Verlus-
te zurVerfügung und außerdem ist keine Umweltbe-
lastung zu befürchten. 

Gründüngung zur 
Bodenverbesserung 

Immer wieder höre ich, dass man im Garten 
eine Gründüngung ausbringen soll. Was ver-

steht man darunter und wie wird diese ausgeführt? 

Unter einer Gründüngung versteht man die 
dichte Aussaat bestimmter schnell wachsender 

Pflanzen oder Kräuter, die in relativ kurzer Zeit sehr 
viel „Masse" bilden. Schon nach einigen Wochen ist 
die Bestandshöhe erreicht und die Pflanzen werden in 
frischem, grünem Zustand in die Krume des Bodens 
eingebracht. Dort verrottet die organische Substanz 
und trägt auf diese Weise für eine Verbesserung der 
Humusversorgung und Nährstoffanreicherung im Bo-
den bei. Besonders günstig istdie Verwendungvon Le-
guminosen, die durch ein Wurzel-Symbiose mit be-
stimmten Pilzen (Mykorrhiza) Stickstoff im Boden bin-
den und diesen so der nächsten Pflanzenkultur zur 
Verfügung stellen. Durch eine Gründungung wird die 
Struktur und Gare des Bodens verbessert sowie das 
Pflanzenwachstum angeregt. 
Eine Gründüngung ist praktisch der Ersatz für eine 
sonstige Humusgabe. Sie ist sinnvoll, wenn wenig 
Humus zur Verfügung steht und die Beete vielleicht 
über einen längeren Zeitraum nicht bestellt werden 
können odersollen. Deshalb wird eine Gründüngung 
dann gemacht, wenn im Sommer die Ernte einge-
bracht wird und eine weitere Nutzung für den Spät-
sommer oder Herbst nicht mehr vorgesehen ist. Die 
Gründüngung hat auch noch einen bodenschützen-
den Effekt: Es ist immer besser, wenn sich ein Pflan-
zenbestand auf den Beeten befindet, da auf abge-
räumten, leeren Böden durch die Witterungseinflüsse 
(Sonne, Regen) die Bodenstruktur und Gare ungünstig 
beeinflusst wird. 

Eine Gründüngung wird meistens in den Monaten Juli 
und August ausgebracht. Man verwendet spezielle 
Gründüngungspflanzen, die durch ihre Fähigkeit, 
Stickstoff im Boden zu binden, einen zusätzlichen po-
sitiven Effekt auf die Bodenfruchtbarkeit haben. Be-
liebt sind Kreuzblütler und Schmetternngsblüter aber 
auch einige andere geeignete Familien. Verwendet 
werden Ackerbohne (Wc/'a f a b a ) , Lupine (Lupinus), 
Buchweizen (Fagopyrum escu/entum), Esparsette (Ono-
brychis v i c i i f o l i a ) , Ackersenf ( S i n a p s i s arvensis), Luzer-



Boden und Düngung 

ne (Medicago s a v ' v d ) , Ölrettich (Raphanus s a t i v u s ) , 
Saatwicke (Vicia s a t i v a ) , Weißklee (Trifolium repens). 
Besonders wertvoll ist das Büschelschön oder Bienen-
weide ( P h a c e l i a ) . Diese Pflanze liefert in relativ kurier 
Zeit sehr viel organische Substanz. 

Oft ist es schwierig, die ganzen Pflanzen sau-
ber in die Krume des Bodens einzuarbeiten. 
Es ist deshalb sinnvoll, sie vorher mit einer 

Mäh- oder Mulchmaschine zu zerkleinern und dann 
mit der herbstlichen Bodenbearbeitung in die Krume 
einzubringen. Das Einarbeiten in den Boden sollte re-
lativ spät stattfinden. Wird die Gründüngung zu früh 
in den Boden eingearbeitet, beginnt der Verrottungs-
prozess noch im Laufe des Herbstes. Dann muss damit 
gerechnet werden, dass freigesetzte Nährstoffe über 
Winter ausgewaschen werden. Deshalb heißt die De-
vise heute: Gründüngungspflanzen spät einarbeiten, 
damit sie erst ab dem zeitigen Frühjahr verrotten. 

Hausabfälle richtig kompostieren 
Schon seit längerer Zeit kompostiere ich alle 

V l > organischen Gartenabfälle. Nun wird immer 
wieder darauf hingewiesen, dass man auch Hausab-
fälle auf den Kompost bringen kann. Welche sind 
zum Kompostieren geeignet, auf welche soll man 
verzichten? 

Eigentlich können alle organischen Hausabfälle 
kompostiert werden. Dies gilt besonders 

für pflanzliche Abfälle aus der Küche, ein-
schließlich Kaffeesatz, Tee, Bana-
nen- und Orangenschalen. Tieri-
sche Abfallprodukte, wie 
Fleisch- und Fisch reste 
sind meistens weniger ge-
eignet, da sie Ungeziefer, 
manchmal sogar Mäuse 
und Ratten anlocken. Kom-
postiert werden können auch 
Papierabfälle. Doch sollte man auf 
größere Mengen vercichten. Vor al 
lern bedrucktes Papier ist nicht 
empfehlenswert, da sich un-
ter Umständen Schwer-
metallreste darin be-

finden könnten. Keinesfalls dürfen unverrottbare Sub-
stanzen auf den Kompost kommen, also Glas, Kunst-
stoffe oderähnliche Materialien. 

Manchmal werden Haushaltgeräte in Styro-
po[Verpackungen ausgeliefert. Dieses Styro-
por kann mechanisch zerkleinert und eben-

falls auf den Kompost gebracht werden. Bei Korngrö-
ßen von 5 bis 15 mm ist dieses Styropormaterial zur 
Lockerung und Durchlüftung schwerer Komposterden 
hervorragend geeignet. Man muss sich nur die Mühe 
machen und die Verpackungen in kleine Stückchen 
zerreißen. 

Hornmehl als Grunddünger im Zier-
und Nutzgarten? 

Ich habe noch eine größere Menge Hornmehl 
vorrätig. Durch die BSE-Krise bin ich verun-

sichert und weiß nicht, ob dieser organische Dünger 
aus tierischen Beständen im Garten noch unbesorgt 
eingesetzt werden kann? 

, Durch die BSE-Krise sind organische Düngermit-
tel aus tierischen Abfallprodukten in die Kritik 

geraten. Tatsächlich haben zahlreiche Verbraucher-
schutz-Organisationen schon Ende 2000 darauf hin-
gewiesen, dass organische Düngemittel aus tierischen 
Abfallprodukten nicht mehr verwendet werden sollen. 
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Nach Hinweisen der Bundesregierung (Ministerium 
fürVerbraucherschutz) im Frühjahr2001 gelten Horn-, 
Haar-, Borsten- oder Federprodukte als unbedenklich. 
Blut-, Fleisch- oder Knochenmehl sollten jedoch nicht 
mehrzum Einsatz kommen. 

ganische Material durch Mikroorganismen und Regen-
würmer weiter humifiziert. Ebenso ist eine Beimi-
schung zu Blumenerden möglich. Kaffeesatz reagiert 
leicht sauer, enthält 2% Stickstoff, 0,3% Phosphor-
säure und eine geringe Menge Kalium. 

Hühnerkot als Gartendünger? 
In meiner ländlichen Gemeinde gibt es eine 

V: ly grolle Hühnerfarm. Dort kann ich relativ fri-
schen und getrockneten Hühnerkot günstig erhal-
ten. Kann ich diesen Hühnermist zur Humusversor-
gung und zum Düngen meiner Gartenpflanzen ein-
setzen? 

Hühnerkot ist im Vergleich zu Rinder-, Schweine-
oderSchafdüngerein sehr nährstoffkonzentrier-

ter Dünger. Er sollte im Garten nicht in frischem Zu-
stand verwendet werden. Eine vorhergehende Lage-
rung oder „Reifung" ist wichtig, sonst könnte es bei 
empfindlichen Kulturen zu aggressiven Wirkungen 
kommen. Die Landwirtschaftliche Untersuchungs-
und Forschungsanstalt Oldenburg hat die Nährstoff-
inhalte analysiert und herausgefunden, dass Hühner-
kot relativ reich an Stickstoff, Phosphat und Kalzium, 
jedoch arm an Kalium und vor allem an Magnesium 
ist. Sollte Hühnerkot als Dünger eingesetzt werden, 
kann dieses Missverhältnis durch eine Zusatzdün-
gung mit Patentkali (Schwefelsaures Kalimagnesia) 
ausgeglichen werden. 
Zur Düngung im Garten werden oft pro Quadratmeter 
2 bis 3 kg abgelagerter Hühnerkot empfohlen. Diese 
Menge wird in zwei Teilgaben während der Vegetati-
onszeit flach in die Bodenkrume eingearbeitet. Eine 
einmalige zusätzliche Patentkaligabe mit 40 bis 
50g/m2 sorgt dann für ein harmonisches Nährstoff-
verhältnis. 

Kaffeesatz als Dünger? 
Kann ich Kaffeesatz zum Düngen von Zimmer-

V pflanzen oder im Garten verwenden? 

Kaffeesatz ist ein organisches Material und kann 
am besten über den Kompost im Garten „ent-

sorgt" werden. Natürlich ist es auch möglich, ihn auf 
den Beeten im Garten auszustreuen. Dort wird dasor-

Kalk richtig ausbringen 
Der Vorbesitzer meines neu erworbenen 
Gartens hat mir empfohlen, den Boden reich-

lich zu kalken. Welche Bedeutung hat diese Kalk-
düngung, welche Dünger verwende ich und welche 
Mengen sind erforderlich? 

Der Kalkim Boden hatzweierlei Bedeutung. Ein-
mal dient er als wichtiger Pflanzennährstoff. So 

festigt er das Gewebe und bindetschädlicheSäuren. Er 
istaberauchein sehrwichtiger Bodendünger, da erei-
ne r Versauerung des Bodens entgegenwirkt, die Struk-
tur des Bodens verbessert und insgesamt gesehen für 
einedauerhafte Krümelstrukturdes Bodens sorgt. Au-
ßerdem ist er für die Löslichkeit mancher Nährstoffe, 
jedoch auf fürdie Abbindung und Festlegung mancher 
Nährstoffe im Boden verantwortlich. 
Ein Gartenboden, in dem keine ausgesprochen Säure 
liebenden Pflanzen kultiviert werden, sollte eine neu-
trale bis schwach saure Bodenreaktion aufweisen (pH 
6 bis 7). Neigt der Boden zur Versauerung, kann der 
pH-Wert durch entsprechende Kalkgaben angehoben 
werden. Ansonsten ist es üblich, einem Boden im Ab-
stand von zwei bis drei jähren immer etwas Kalk zuzu-
führen. Einseitige und zu hohe Kalkgaben sind aber 
auch zu vermeiden. Es muss also auch dieser Dünger 
wohl dosiert verabreicht werden. 
Für den Garten kommen als Kalkdünger meistens 
Kohlensaurer Kalk, Korallenkalk und ähnliche Dünge-
mittel in Frage. Es handelt sich dabei um milde Kalk-
düngemittel, die sich positiv auf den Boden und die 
Pflanzen auswirken. Kalkdüngemittel werden im All-
gemeinen im Herbst ausgebracht, wenn die Beete ab-
geräumt sind. Kalk soll immer auf trockenen Boden 
ausgestreut und sofort in die Krume eingearbeitet 
werden. Die Höhe einer Kalkgabe hängt ganz vom Bo-
denzustand ab. Eine normale Gabe mit Kohlensaurem 
Kalk liegt bei etwa 100 bis 150g/m2. Ist jedoch der Bo-
den schon ausreichend mit Kalkversorgt und werden 
auch sonst noch kalkhaltige Düngemittel (z.B. Kalk-
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Salpeter, Kalkamonsalpeter) verwendet,sind die Men-
gen zu reduzieren. Durch größere Mengen, die viel-
leicht auf mehrere Gaben verteilt werden, kann man 
den Reaktionsgradeines Bodensansteigen lassen. Bei 
ausgesprochen Säure liebenden Pflanzen ist Kalk mit 
Vorsicht zu genießen oder gar nicht anzuwenden. 
Einen genauen Aufschluss über die Kalkversorgung 
des Bodens ergibt eine Bodenanalyse. Neben einer Bo-
denuntersuchung im Labor gibt es auch einfache Un-
tersuchungssets in Fachgeschäften, mit denen man 
relativ schnell den Reaktionsgrad des Bodens feststel-
len kann. 

Wussten sie, dass man auch mit so genannten 
Salzsäureproben den freien Kalkgehalt des Bodens 
feststellen kann? Zu diesem Zweck wird dem Boden 
eine kleine Probe entnommen. Man träufelt 15%ige 
Salzsäure da rauf. Braust der Boden auf, enthält er Kalk, 
braust er nicht auf, ist kein Kalk enthalten. Es gilt die 
Regel, dass bei weniger als 1% Kalk im Boden kein 
Aufbrausen erfolgt, bei anhaltendem Aufbrausen 
kann man auf mehr als 5% Kalk schließen. 

Keine Speisereste auf den Kompost 
Ich habe mir im Garten einen Kompostsilo 
zugelegt. Dort werden nun alle Garten- und 

Küchenabfälle kompostiert. Nun machte mich ein 
Nachbar darauf aufmerksam, dass ich Speisereste 
nicht in der Komposttonne entsorgen sollte, obwohl 
doch dort keine Tiere, z. B. Ratten, Zutritt haben? 

Der Nachbar hat Sie richtig beraten. Tatsächlich 
sollten auf den Kompost im Garten, auch in eine 

Komposttonne, nur verrottbare Pflanzenteile aus dem 
Garten zu wert voller Komposterde verarbeitet werden. 
Aus der Küche sollten höchstens rohe Küchenabfälle 
wie Schälgut von Gemüse, nicht angemachte Salat-
blätter oderähnliches Material überden Kompostent-
sorgt werden. 
Speisereste, enthalten Salze und oft andere, für Pflan-
zen weniger günstige Stoffe, die sich nach der Zerset-
zung in der Komposttonne im Kompost anreichern 
und später damit in den Boden im Garten gelangen. 
Somit ist ein solcher Kompost nicht mit einem ge-
werblichen Biokompost, sondern mit einem „Biomüll-
kompost" zu vergleichen, der ebenfalls im Garten 

nicht verwendet werden soll. Es könnte dort zu Anrei-
cherungen dieser unerwünschten Materialien kom-
men, die dann das Wachstum der Gemüse- und Zier-
pflanzen im Garten ungünstig beeinflussen können. 
Außerdem können sie durch Niederschläge oder Gieß-
wasser ausgewaschen werden und dann zu einer Eu-
trophierung des Grundwassers beitragen. 

Kompost auch mit Laub „füttern"? 
In meinem Garten fällt im Herbst von den 
Sträuchern und Bäumen sehr viel Laub an. Soll 

ich dieses unter den Gehölzen liegen lassen oder auf 
den Kompost bringen? 

Beides ist möglich. Es kommt aber wohl im We-
sentlichen darauf an, ob unter den Sträuchern 

und Bäumen andere Pflanzen wachsen,z.B. Bodende-
cker oder Zwiebelgewächse. Normalerweise kann das 
Laub unter den Bäumen und Sträuchern liegen blei-
ben. Es verrottet dort langsam und trägt durch seine 
organische Substanz zur Verbesserung des Bodens 
mit Humus bei. Andererseits können sich unter dem 
Laub auch Krankheiten und Schädlinge halten oder 
andere Pflanzen unter Licht- und Luftmangel leiden. 
Deshalb ist es manchmal günstiger, das Laub im 
Spätherbst abzurechen und auf den Kompost zu brin-
gen. Dort kann es lagenweise mit anderen Gartenab-
fällen aufgeschichtet werden, so dass es auf diese 
Weise nach der Zersetzung wertvolle Komposterde 
gibt. 
Zweckmäßig ist es, die Schichten auf dem Kompost 
nicht zu hoch werden zu lassen, damit das Laub nicht 
zu dicht liegt und dadurch beim Zersetzungsprozess 
Luftmangel entsteht. Auf dem Kompost müssen im-
mer aerobe Verhältnisse herrschen, also genügend 
Luft zu einer ordnungsgemäßen Rotte vorhanden 
sein. 
Die Rotte kann beschleunigt werden, wenn unter 
frisches Kompostmaterial etwas bereits zersetzter 
Kompost gemischt wird. Der bereits stark verrottete 
Kompost liefert die Mikroorganismen, die das frische 
Material rasch angreifen und zersetzen. Zusätzliche 
Gaben eines Stickstoffdüngers sowie Kalk sind güns-
tig. Stickstoffdünger fördern den Rotteprozess, Kalk 
bindet schädliche Säuren. 
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Besonders bei der Laubkompostierung fehlt 
es oft an ausreichenden Mengen Stickstoff, 
dadurch können ungünstige Rotteprodukte 

entstehen. Angeregt wird der Zersetzungsprozess 
durch Kalkstickstoff, der sowohl Kalk als auch Stick-
stoff liefert. Beim Umgang mit Kalkstickstoff ist aller-
dings Vorsicht geboten, da dieser ätzend wirkt. Eine 
körnige Formulierung ist vorzuziehen. Die beste Wir-
kung mit Kalkstickstoff erzielt man auch während der 
wämeren Jahreszeit, da nach einer chemischen Um-
wandlung die mikrobielle Tätigkeit einsetzen muss. 
Während Frostperioden findet kein Umsatz durch Mi-
kroorganismen statt. Außerdem ist genügend Feuch-
tigkeiterforderlich. 

Kompost auf Staudenbeete 
ausbringen? 

Seit Jahren sammle ich Gartenabfalle und er-
ziele daraus einen brauchbaren Kompost. Das 

verrottete Material bringe ich immer auf meine Ge-
müsebeete aus. Nun habe ich aber Komposterde 
übrig. Kann ich diese auch auf den Staudenbeeten 
verteilen? 

Das Ausbri ngen von Komposi auf Siaudenbeele 
wirktsich genauso günstigauswie auf die Beete 

im Gemüsegarten. Gartenstauden zählenzu den Pflan-
zen mit einem mittleren bis geringen Nährstoff bedarf. 
Oft reichtesaus,wenn eine kräftige Kompostdüngung 
ausgebracht wurde, so dass zusätzliche Nährstoffga-
ben nicht mehr erforderlich sind. Weitere Düngungs-
maßnahmen sind vom Wachstum derStauden abhän-
gig. Unter Umständen ist es auch empfehlenswert, ein-
mal eine Bodenuntersuchung durchzuführen, um den 
Humus- und Nährstoffzustand festzustellen. 
Vielleicht sollte man nur eines berücksichtigen. Die 
Beete im Gemüsegarten werden häufiger umgeschla-
gen, sodass möglicherweise Unkräuter, die über den 
Kompost ausgebracht werden, schon zeitig im Ju-
gendstadium bekämpft werden müssen. Manchmal 
wird die Unkrautbekämpfung in Staudenbeeten zur 
Last,wenn sich hartnäckigeGattungen und Artenaus-
breiten. Besitzt man jedoch eine Komposterde, die 
praktisch unkrautfrei ist, so kann sie als wertvolles 
Humusmaterial und gleichzeitiger Nährstofflieferant 
auf den Staudenbeeten verteilt werden. 

Das Ausbringen von Kompost sollte nach 
Möglichkeit erst im Frühjahr erfolgen. Es 
kann sogar mit diesem Kompost gemulcht 

werden, also der Boden oberflächlich abgedeckt wer-
den. Das hat den Vorteil, dass die durch den Winter 
entstandene Frostgare längerfristig erhalten bleibt 
und so die Krume des Bodens geschont wird. Zum 
Mulchen kann sogar nicht ganz zersetzter Kompost 
verwendet werden, der auf den Beeten ausgebracht, 
erst im Laufe der nächsten Wochen und Monate vol-
lends verrottet. Günstig ist natürlich in erster Linie, 
wenn dazu etwas lockeres, sparriges bzw. strohiges 
Material verwendet wird. 

Kompost mit „Engerlingen" 
In meinem Kompost finde ich zur Zeit sehr viel 
kleine „Engerlinge". Diese sind etwa 10 bis 

12 mm lang, meistens bauchwärts gekrümmt, haben 
einen weißen Körper mit einem braunen Kopf. Es 
handelt sich wohl um die Larve eines Käfers, viel-
leicht sogar des Maikäfers. Wie kommen diese Lar-
ven in den Kompost und können sie für Gartenpflan-
zen gefährlich werden? 

Aufgrund der Schilderung handelt es sich mit 
großer Wahrscheinlichkeit nicht um den Enger-

ling, also die Larve des Maikäfers, sondern um die Lar-
ve des Gefurchten Dickmaulrüsslers (Otiorrhynchus 
s u l c a w s ) . Dieser für viele Pflanzen schädliche Käfer, 
der tagsüber versteckt lebt, richtet nachts an vielen 
Sträuchern, Sommerblumen und Stauden große Schä-
den an. Viel gefährlicher noch sind die Larven, die sich 
von feinen Wurzeln ernähren, bei holzigen Pflanzen 
die Wurzelrinde bis aufs Holz abnagen und auch in 
fleischige Triebe von Sommerblumen eindringen und 
die Pflanzen zerstören. Der Käfer selbst ist deshalb so 
unangenehm, weil er seine Eier gern in humose Sub-
strate, vor allem in Komposterden ablegt, und so für 
eine weite Verbreitung der Larven sorgt. 
Eine chemische Bekämpfung scheidet im Haus- und 
Kleingarten aus. Seit einiger Zeit gibt es aber Nützlin-
ge, die die Larven abtöten. Es handelt sich dabei um 
parasitäre Nematoden (Alchen, Fadenwürmer) wie 
Steinernema carpocapsae, die von einigen La bors a nge-
boten werden und von diesen bezogen werden kön-
nen. Sie werden auf Schwämmen oder Kunststoff-
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flocken geliefert und müssen in Wasser ausge-
schwemmt werden. Dabei ist die Gebrauchsanwei-
sung genau zu beachten. Außerdem muss bei der An-
wendung eine Mindesttemperatur von 13 *C herr-
schen. 
Nach dem Ausbringen dringen die Nematoden in die 
Larven ein und verseuchen das Insektenblut mit ei-
nem Bakterium. Dieses wiederum vermehrt sich in der 
Dickmaulrüsslerlarve so stark, dass nach wenigen Ta-
gen derTod des Schädlings eintritt. Der Nützling kann 
dann seine optimale Wirkungentfalten, wenn die Erde 
gleichmäßig angefeuchtet ist. 

Sollten sich tatsächlich viele Dickmaulrüss-
ler-Larven im Kompost befinden, ist eine 
Behandlung vor der Ausbringung des Kom-

posts unbedingt notwendig. Keinesfalls sollte „ver-
seuchte" Erde ausgebracht werden, da sich sonst Lar-
ven und Käfer im ganzen Garten ausbreiten. Sollten 
nach dem Eintreffen der Nützlinge ungünstige Witte-
rungsverhältnisse herrschen und dieTemperatur nicht 
ausreichend hoch sein, können die Nematoden einige 
Tage gelagert werden. Die Aufbewahrung muss aber 
im Kühlschrank bei +5 bis+7 "C erfolgen. Nur so blei-
ben die Nützlinge bis zur Verwendung lebensfähig. 

Kompost mit Hornmehl düngen? 
In meinem Garten werden alle Pflanzenabfälle 
gesammelt und auf den Komposthaufen ge-

bracht. Nun habe ich gehört, dass die Zugabe von 
Hornmehl die Zersetzung fördern soll. Ich habe im-
mer angenommen, dass im Kompost genügend 
Nährstoffe enthalten sind. Was soll also diese zu-
sätzliche Düngung? Wenn sie Jedoch sinnvoll ist, 
wann wird sie ausgeführt und welche Mengen sind 
erforderlich? 

Die Zersetzung des organischen Materials auf 
dem Kompost erfolgt durch Mikroorganismen, 

vor allem Bakterien und Pilze. Diese benötigen jedoch 
zur Aktivierung ihrer Lebenstätigkeit Stickstoff, den 
sie normalerweise dem organischen Material entzie-
hen. Wenn nun viel holziges Material auf den Kompost 
gebracht wird, fehlt der Stickstoff, um die Verrottung 
in Gang zu bringen. Ist dies der Fall, ist in der Tat eine 
zusätzliche Stickstoffgabe sinnvoll. In welcher Form 

diese verabreicht wird, spielt keine große Rolle. Es 
kann frischer Stallmist verwendet werden, aber auch 
Hornmehl. Genauso gut können mineralische Stick-
stoffdünger verwendet werden, zu denen auch der 
Kalkstickstoff zählt. Gerade diesem Dünger wird eine 
positive Wirkung zugeschrieben, da er nicht nur den 
Stickstoff, sondern auch Kalk liefert, der eine säure-
dämpfende Wirkung besitzt. In etwas größeren Men-
gen besitzt er sogar eine desinfizierende Wirkung. Im 
Allgemeinen reicht von diesen Düngern etwa 1 kg/m3 

Kompostmaterial aus. Die Dünger sollten beim 
schichtweisen Aufbau eines Komposthügels immer 
wieder dazwischen gestreut werden. Soll die desinfi-
zierende Wirkung des Kalkstickstoffs genutzt werden, 
kann die Dosierung auch bis auf 3 kg/m3 erhöht wer-
den. 

Derartige Stickstoffgaben haben im Winter keinen 
Sinn, da zu dieser Zeit keine biologische Zersetzung 
stattfindet. Aktiv werden die Mikroorganismen wäh-
rend derwarmen Jahreszeit. Dann wird auch dermeis-
te Stickstoff benötigt. Die Düngemittel dürfen aller-
dings nur auf frisches Kompostmaterial gebracht wer-
den. Keinesfalls darf Kalkstickstoff auf einen Kompost 
ausgebracht werden, der schon kurze Zeit später im 
Garten verteilt wird. Pflanzenschäden sind in diesem 
Falle möglich. 

Kompost mit Unkraut 
Ich habe beobachtet, dass ich mit meinem ver-
rotteten Kompost das Unkrautim Garten gera-

dezu verteile und vermehre. Gibt es eine Möglich-
keit, den Kompost unkrautfrei zu halten? 

Früherwares möglich, den Kompost auf chemi-
schem Wege zu entseuchen, diese Methode ist 

heute nicht mehr erlaubt. Die Erwerbsgärtner können 
ihren Kompost durch Dämpfen sterilisieren. Eine sol-
che Maßnahme ist für den Gartenliebhaber unwirt-
schaftlich. Eine Eigenerhitzung des Kompostes, wie es 
auf großen Mieten möglich ist, kommt bei den meist 
kleinen Mengen im Garten nicht in Frage, so dass Un-
krautsamen im Gartenkompost normalerweise nicht 
abgetötet werden. Die Keimfähigkeit vieler Unkraut-
samen bleibt etwa fünf bis sieben Jahre erhalten. 
Einziger Ausweg ist in diesem Falle, auf den Kompost 
kein samentragendes Unkraut zu werfen. 
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Kompost zum richtigen Zeitpunkt 
ausbringen 

In meinem Garten fallt reichlich Kompost an. 
Nun bin ich mir nicht sicher, wann ich dieses 

Material im Garten ausbringen soll. Früher wurde im-
mer wieder gesagt, Kompost sollte im Herbst auf die 
Beete gestreut werden. Neuerdings werden aber 
auch immer wieder Frühjahrstermine genannt. 
Wann ist nun der richtige Zeitpunkt gekommen und 
welche Mengen sollen ausgebrachtwerden? 

Früher wurde tatsächlich meistens empfohlen, 
den Kompost vordem Umgraben im Herbstaus-

zustreuen bzw. nach dem Umgraben und den ersten 
Nachtfrösten auf die Gartenbeete auszubringen. Da-
mals hat man jedoch noch nicht durch Untersuchun-
gen nachweisen können, dass durch die Niederschläge 
im Winter zahlreiche Nährstoffe, vor allem Stickstoff, 
ausgewaschen wird. Dadurch geht dieser wichtige 
Kernnährstoff für die Pflanzen verloren. Andererseits 
kann de rausgewaschene Stickstoff zur Eutrophierung 
des Grundwassers und damit unter Umständen auch 
des Trinkwassers beitragen. 
Aus diesem Grund ist man von dem Düngetermin im 
Herbst abgekommen und empfiehlt heute, den Kom-
post mit Vegetationsbeginn auszubringen. Günstige 
Termine sind also ab Ende Februar bis Anfang oder 
Mitte April. Die Komposterde wird oberflächlich in die 
Krume des Bodens eingearbeitet oder aber auch zum 
Mulchen, also zum Abdecken der Beete verwendet. 
Auf diese Weise erhält der Boden die notwendigen Hu-
musvorräte, andererseits stehen die im Kompost ge-
lösten Nährstoffe den Pflanzen während der Haupt-
wachstumszeitvom Frühjahr biszum Sommervoll zur 
Verfügung. Damit ist auch mit geringeren Auswasch-
verlusten zu rechnen. 
Die jährlichen Aufwandmengen hängen vom Humus-
gehalt des Bodens und den im Boden vorhandenen 
Nährstoffreserven ab. Normalerweise wird davon aus-
gegangen, dass eine jährliche Humusdüngung mit 
5 bis 101 Kompost/m2 völlig ausreichend ist. Bei einer 
Neuanlage kann auf einen humusarmen Boden auch 
eine Menge bis zu 30 oder sogar 50 l/m2 ausgebracht 
werden. Andererseits sollte die Kompostmenge redu-
ziert werden, Wenn der Humusgehalt des Bodens gut 

und der Nährstoffvorrat hoch ist. Dann genügen oft 
sogar nur2 bis 3 l/m2. 

Empfehlenswert ist es immer, in größeren 
Abständen eine Bodenanalyse durchzufüh-
ren, um sich auf diese Weise über den Zu-

stand des Bodenszuinformieren. Neben derStandard-
untersuchung auf Humusgehalt, Reaktionsgrad (pH-
Wert) und die Kernnährstoffe Phosphorsäure, Kalium 
und Magnesium sollte auch derStickstoff untersucht 
werden. Er ist ein sehr wichtiges Element, wird in grö-
ßerer Menge von den Pflanzen benötigt, unterliegt 
aber sehr stark der Auswaschung. 
Stickstoffuntersuchungen müssen meistens separat 
durchgeführt werden. Sehr wichtig ist dabei, dass die 
Bodenprobe nach der Entnahme im Garten möglichst 
umgehend im Labor untersucht wird, da sichsonstdie 
Stickstoffform in der Bodenprobe durch längere Trans-
port- und Lagerzeiten verändern kann. Auskünfte er-
teilen die Untersuchungsstellen. 

Kompost, Grüngutkompost und 
Biomüllkompost - wo liegt der 
Unterschied? 

Ich habe gehört, dass man zwischen Kompost, 
Grüngut- und Biomüllkompost unterscheiden 

sollte. Wie unterscheiden sich diese Kompostarten 
und welche sind für den Garten nicht geeignet? 

Tatsächlich kennt man verschiedene Kompost-
arten, die auch unterschiedlich bewertet werden 

müssen. Zunächst einmal spricht man ganz allgemein 
vom Kompost, der im eigenen Garten angelegt wird. 
Auf diesen Kompost oder In einen entsprechenden 
Behälter werden alle Grüngutabfälle des Gartens ge-
worfen, die nach einer gewissen Rottezeitwertvoile 
Komposterde liefern. Natürlich können dort auch 
Grünabfälle aus der Küche (keine Knochen und 
Fleischreste wegen des Anlockens von Ratten) kom-
postiert werden. Gut geeignet ist diese Komposterde 
zur Verbesserung des Gartenbodens und als Beimen-
gung zu selbst hergestellten Substraten für Balkon-
und Kübelpflanzen. 
Unter Grüngutkompost versteht man Kompostsub-
strate, die aus den Grüngutsammlungen der Städte 
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nach einem entsprechenden Rotteverfahren herge-
stellt werden. Diese Komposte bestehen auch weitge-
hend aus Grüngutabfällen, also leicht zersetzlichen 
Laub- und Stängelteilen sowie geschredderten holzi-
gen Bestandteilen. Auch diese kompostierten Materia-
lien können vor allem zur Humusversorgung und da-
mit Bodenverbesserung im Garten verwendet werden. 
Kritischer betrachtetwerden müssen sogenannte Bio-
müllkomposte. Sie stammen aus den Biomüllabfällen 
(gesammelt meistens in der „Braunen Tonne") der 
Haushalte, die ebenfalls kompostiert und dann als Bio-
müllkompost angeboten werden. Diese Materialien 
sind zur Humusversorgung von Gartenböden und als 
Substrate für Balkon- und Kübelpflanzen nicht geeig-
net, da sie neben gewissen pflanzlichen Nährstoffen 
auch einen hohen Salzgehalt und andere für Pflanzen 
unverträgliche Reststoffe enthalten. Deshalb sollte 
man auf dieVerwendungvon Biomüllkompostim Gar-
ten verzichten. 

Komposttonne oder -miete? 
Ich beabsichtige, in meinem Garten einen 
Kompostbehälter aufzustellen. Soll ich einen 

offenen Behälter kaufen oder eine geschlossene 
Komposttonne? 

Die Mehrzahl der handelsüblichen Modelle sind 
so konstruiert, dass im Kompostmaterial güns-

tige Verhältnisse herrschen. Auf jeden Fall muss beim 
Einkauf darauf geachtet werden, dass das Kompost-
material feucht gehalten werden kann und außerdem 
genügend Sauerstoff für die aeroben Mikroorganis-
men, also die Luft liebenden Kleinstlebewesen vor-
handen ist. Nur untersolchen Bedingungen kann eine 
optimale Zersetzung des organ Ischen Materlais statt-
finden. 
Wenn nicht bestimmte Gründe für die Anschaffung 
einer Komposttonne oder eines Kompostbehälters vor-
liegen, kann auch in einer offen liegenden Kompost-
miete eine hervorragende Komposterde erzeugt wer-
den, da sich die Einflüsse derWitterung wie Temperatur 
oder Feuchtigkeit positivaufdie Zersetzungauswirken. 

Wussten Sie, dass die Bezeichnung Kompost aus 
dem Lateinischen componere = zusammensetzen ab-
geleitet wird? Daraus ist zu ersehen, dass ein guter 

Kompost aus einem Gemisch vielartiger Ausgangs-
stoffe zusammengesetzt sein soll. 

Komposttonne richtig handhaben 
Meine Gartenabfälle will ich in Zukunft 
sammeln und zu Kompost aufbereiten. Ist die 

Verwendung einer Komposttonne notwendig und 
sinnvoll? 

Normalerweise reicht es aus, wenn die organi-
schen Abfälle aus dem Garten in einem Haufen 

aufgeschichtet und zwei- bis dreimal pro jähr umge-
setztwerden. Das Kompostmaterial kann aberauch in 
Kompostbehältern gesammelt werden. Zahlreiche 
Modelle sind im Fachhandel erhältlich. Wichtig ist ei-
gentlich nur, dass die Vorschriften für eine optimale 
Zersetzung des organischen Materials eingehalten 
werden. So muss der Kompost ständig feucht gehal-
ten und locker gelagert werden, damit die Mikroorga-
nismen aerobe Verhältnisse vorfinden. Nur dann fin-
det eine Verrottung des Materials statt. Unter Luftab-
schluss gehen organische Substanzen in Fäulnis über. 
Dies mussauf jeden Fall verhindert werden. 
Auch in Tonnen oderanderen Kompostbehältern gela-
gertes Koinposunaierial sollte ein- bis zweimal im 
jähr umgesetzt werden. Dabei werden die Gartenab-
fälle miteinander vermischt, sodasseine homogene, 
gute Komposterde ensteht. 

Wussten sie, dass der Kompost die „Sparbüchse 
des Gärtners" ist? Durch eine ausgewogene Kompost-
düngung können dem Boden nicht nur Humusstoffe, 
sondern auch die für die Pflanzen wertvollen Nähr-
stoffe verabreicht werden. Das allgemeine Rezept für 
eine Kompostdüngung lautet: jährlich etwa 5 bis 101 
Kompost/m2 Gartenfläche ausbringen. 

Magnesium für die Pflanze wichtig? 
Zu den wichtigsten Nährstoffen für die Pflan-
zen zählen Stickstoff, Phosphor und Kalium. 

Neuerdings wird immer wieder darauf hingewiesen, 
dass die Pflanzen auch Magnesium benötigen. Wel-
che Bedeutung hat dieses Element und in welchen 
Mengen muss es den Pflanzen zugeführt werden? 
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Schon immer kannten die Ernährungswissen-
schaftlerdie Bedeutung vonMagnesium. In letz-

ter Zeit ist es aber mehr in den Blickpunkt gerückt, da 
oft Mangelerscheinungen im Boden festgestellt wur-
den. Heute wird dieses Elementgleich wichtig angese-
hen wie die anderen Kernnährstoffe Stickstoff, Phos-
phorsäure, Kalium und Kalzium. 
Bei einem Magnesiummangel färben sich die Blätter 
meistens gelb (Chlorose-Erscheinungen), manchmal 
sind auch nur chlorotische Flecken zwischen den 
Blattadern sichtbar (Marmorierung, Tigerung). Es 
muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass solche 
Erscheinungen nicht nur durch Magnesiummangel 
verursacht werden, sondern auch durch einseitige 
Ammoniakdüngung oderdurch eine zu hohe Kalium-
düngung. Magnesium selbst ist bei vielen Aufbau-
prozessen in der Pflanze beteiligt, außerdem ist es ein 
wichtiger Bestandteil des Blattgrüns (Chlorophyll). 
Magnesiummangel im Boden zeigen z.B. Tomaten 
(Lycopersicon esculentum) und Obst besonders schnell. 
Auch viele Koniferen leiden unter Magnesiummangel. 
Sie haben dann gelbe Nadelspitzen. Wird ein Magnesi-
ummangel vermutet, kann man durch eine Bodenun-
tersuchung den vorhandenen Magnesiumgehalt fest-
stellen lassen. Zeigt die Bodenprobe etwa 10 bis 15 mg 
Magnesium (Mg0)/100g Boden, ist eine ausreichende 
Versorgunggewährleistet. Bei einem Gehalt von 15 oder 
mehr mg/100 g Boden ist er gut bissehr gut versorgt. 

Mykorrhiza-Pilze bei Garten-, 
Balkon- und Zimmerpflanzen 
einsetzbar? 

Es soll Pilze geben, die zur Düngung von Pflan-
zen im Garten, aber auch zur Stärkung und Ge-

sunderhaltung von Balkon- und Zimmerpflanzen 
eingesetzt werden. Um was für Pilze handelt es sich, 
wo kann man sie erwerben und wie werden sie einge-
setzt? 

Seit Jahrzehnten ist bekannt, dass zum Beispiel 
Orchideen, aber auch viele Gartenpflanzen eine 

Lebensgemeinschaft im Wurzelbereich mit Pilzen bil-
den. Diese Lebensgemeinschaft zwischen den Wur-
zeln und Pilzen wird als Mykorrhiza bezeichnet 
(griech.: „mykes" = Pilz, „rhiza" = Wurzel). Es ist auch 
bekannt, dass eine Störung dieser Mykorrhizen zu 
Wuchsdepressionen, ja sogar zum Tod der Pflanzen 
führen kann. Natürlich kommen Vertreter aller Pilz-
klassen im Boden vor, wobei es sich meistens um Sa-
prophyten, seltener auch um Parasiten handelt. Inte-
ressant für das Wachstum höherer Pflanzen sind aber 
die symbiontisch lebenden Pilze, also solche, die eine 
Lebensgemeinschaft mit den Wurzeln höherer Pflan-
zen eingehen. Heute weiß man, dass bei mehr als 
90% aller höheren Pflanzen solche Symbiosen vor-
kommen. 
Diese Mykorrhiza-Pilze verbinden sich mit den Fein-
wurzeln höherer Pflanzen und übernehmen sogarviel-
fach in einer späteren Phase der Wurzelentwicklung 
die Funktion der Feinwurzeln oder deren Wurzel haare. 
Dadurch entsteht eine gegenseitige Abhängigkeit von 
Pflanze und Pilz, denn die Pflanzen liefern den Pilzen 
die lebensnotwendigen Kohlenhydrate, vor allem Zu-
cker und Wuchsstoffe zur Fruchtkörperbildung, die 
Pilze hingegen sichern der Pflanze die Wassercufuhr 
und die Nährstoffversorgung. Auch stimulieren sie 
Stoffwechselvorgänge und fördern so das Wachstum 
der Pflanzen. Sie können sogar mit gewissen antibio-
tischen Substanzen die Anfälligkeit der Pflanzen ge-
genüber krankheitserregenden Wurzelpilzen stark re-
duzieren. 
In Labors werden solche Wurzel- und pflanzenfördern-
den Mykorrhiza-Pilze gezüchtet, die seit einiger Zeit in 
verschiedenen Bereichen des Gartenbaus eingesetzt 
werden. Positive Erfolge wurden bei Bäumen und 
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Sträuchern, Rasenflächen, neuerdings aber auch bei 
vielen Zierpflanzen erzielt. Seit kurcem gibt es solche 
Mykorrhiza-Pilze auch in Kleinpackungen fürden Gar-
tenbesitzer und Blumenfreund. Sie können zum Bei-
spiel beim Pflanzen von Gehölzen im Garten verwen-
det werden und sorgen für ein sicheres und schnelles 
Anwachsen der Sträucher und Bäume. Auch werden 
diese dadurch gegen Krankheiten im Wurcelbereich 
widerstandsfähig. Gerade bei schlechten Böden mit 
niedrigem Humusgehalt sind solche Präparate eine 
echte Starthilfe. Auch überstehen Pflanzen nach einer 
Behandlung Hitze und Trockenheit wesentlich besser. 
Auch für Gemüse, Obstgehölze und Beerensträucher 
gibt es geeignete Präparate, ebenso für Zierpflanzen 
im HausoderGarten,aufdem Balkon und derTerrasse. 
Die Anwendung dieser Präparate soll, so der Herstel-
ler, am besten so früh wie möglich erfolgen. Das gilt 
vor allen Dingen auch für Pflanzen, die in käufliche 
Blumen- und Pflanzerden gesetzt werden. Diese sind 
oft weitgehend steril und können durch Mykorrhiza-
Pilze belebt und dadurch die Pflanzen positiv Stimu-
liertwerden. Es ist auch möglich, nachträglich die Prä-
parate auszubringen. Verschiedene Präparate sind in 
Kleinpackungen unter dem Namen „Vitalin" im Fach-
handel erhältlich (Bezugsquelle siehe Seite 373). 

Nussbaum- und Ligusterlaub 
kompostierbar? 

Mir wurde gesagt, dass ich das Schnittgut vom 
Liguster und das Laub vom Nussbaum nicht auf 

den Kompost bringen darf. Was soll ich tun? 

Das Laub vom Walnussbaum ( J u g l a n s regia) 
kann sicher kompostiert werden. Diesgilt umso 

mehr, wenn es mit anderen organischen Gartenabfäl-
len aufdem Kompostvermischtwird. Untergünstigen 
Rottebedingungen entsteht dann aus dem Mischgut 
ein brauchbarer Kompost. 
Liguster (Ligustrum vulgare) gehört zu den giftigen 
Pflanzen. Er enthält in Blättern und Rinde Ligustron 
und Syringin. Es handelt sich dabei um zuckerhaltige 
Verbindungen, die jedoch relativ leicht zerstörbar sind 
und damit wirkungslos werden. Bei einem normalen 
Rotteverlauf im Kompost ist mit einem Abbau dieser 
Wirkstoffe zu rechnen, so dass der Kompost später un-
bedenklich verwendet werden kann. 

Wenn im Herbst sehr viele Gartenabfälle, vor 
allem auch Laub anfallen, sollte man den 
Kompost schichtweise aufsetzen und dazwi-

schen immer etwas angerotteten Frischkompost ein-
bringen. Die dort bereits tätigen Mikroorganismen, 
Würmer usw. greifen auch das neue Material an und 
sorgen für eine gute Zersetzung. Ansonsten kann 
auch etwas Stickstoffdünger untergemischt werden, 
der das Mikroorganismenleben „anheizt". 

Rindenmulch als Abdeckmaterial? 
Meine Gartenbeete will ich mit orpnischem 
Material abdecken (mulchen). Da ich zu wenig 

Kompost habe, wurde mir die Verwendung von Rin-
denmulch empfohlen. Wann muss ich dieses Mate-
rial ausbringen? 

Rindenmulch ist als Abdeckmaterial in vielen 
Gartenbereichen gut geeignet. Es handelt sich 

dabei um grob gehäckselte Rinde, die beim Fällen von 
Waldhölzern anfällt. Da das Material keinerlei aus-
waschbare Nährstoffe enthält, kann es ganzjährig 
ausgebracht werden. Am besten geeignet ist Rinden-
mulch zum Abdecken von Flächen zwischen Gehölzen. 
Grundsätzlich hat eine Mulchschicht sehr günstige 
Auswirkungen auf die Bodenstruktur und Bodengare. 
Außerdem wird die Bodenfeuchtigkeit günstig beein-
flusst, da die Wasserverdunstung verhindert wird. Bei 
einer Schichtstärke von über 5 cm konnte auch eine 
Unterd rücku ng von Wi ld kra u twuchs (U nkra ut) festge-
stellt werden. 
Wird mit Rindenmulch gearbeitet, sollte auf den Stick-
stoffgehalt des Bodens geachtet werden. Da es sich 
um organisches Material handelt, das keinerlei Nähr-
stoffe enthält, kann es bei derlm Laufe der Zelt einset-
zenden Rotte, Stickstoff aus dem Boden entziehen. In 
einem nährstoffarmen Boden können dann Nährstoff-
mangelerscheinungen, speziell Stickstoffmangel, auf-
treten. Deshalb ist in einem solchen Fall eine zusätzli-
che Stickstoffdüngung erforderlich. Außerdem kann 
die herbizide (unkrautbekämpfende) Wirkung von fri-
schem Rindenmulch bei empfindlichen Pflanzen 
(Stauden, Sommerblumen, Gemüse) zu Wachstums-
stockungen führen. 
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Wussten sie, dass es außer Rindenmulch noch 
andere, brauchbare Produkte aus Rinde fürden Garten 
gibt? Es handelt sich dabei um die Hand eis produkte 
Rindenhumus, Rindensubstrat und Rindenkompost. 
Gerade für empfindlichere Pflanzen ist die Verwen-
dung von Rindenhumus oder Rindenkompost emp-
fehlenswert. 

Rinderdung als Gartendünger? 
Kann getrockneter Rinderdungzum Düngen im 
Garten verwendet werden? Wann wird dieser 

Dünger angewandt? 

Schon seit vielen Jahren ist getrockneter Rinder-
dung im Handel erhältlich (z.B. California Rin-

derdung). Dieser Dünger enthält nach einer Analyse 
der Zeitschrift „test": 1,4 % Stickstoff (N), 1,0% Phos-
phorsäure (Phosphat) (P), 2,4% Kalium (K), 2,9% Kal-
zium (Ca) und 1,2% Magnesium (Mg). Nennenswerte 
Schwermetallgehalte konnten nicht nachgewiesen 
werden. Getrockneter Rinderdung kann zurVerbesse-
rungder Humusversorgung im Garten Verwendet wer-
den. Auch die Nährstoffe sind für die Pflanzen verfüg-
bar. Doch wird da rauf hingewiesen, dass wegen des re-
lativ hohen Feucluegehalts (30%) und des hohen 
Sandanteils sowie der niedrigen Nährstoffgehalte das 
Kosten-Nutzen-Verhältnis wenigergünstigist. Die An-
wendungistsicherlich nurauf kleineren Flächen gera-
de aus Kostengründen sinnvoll. 
Als Anwendungszeitpunkt kommt der Spätwinter 
oderdaszeitige FrühjahrvorVegetationsbeginn in Fra-
ge. Übrigens istdieOualitätderangebotenen getrock-
neten Rinderdünger von Lieferant zu Lieferant ver-
schieden. Es wurden auch schon bei einer Analyse 
hohe Bleigehalte festgestellt, die über dem Durch-
schnitt andererschwermetallarmer Dünger lagen. 

Rinderdung im Frühjahr ausbringen 
Mein Garten befindet sich in einem ländlichen 
Gebiet, und ich kann dort von einem Landwirt 

frischen Rinderdung erhalten. Kann ich diesen jetzt 
im Herbst oder erst im Frühjahr auf meine Stauden-
beete und vor allen Dingen auf die Rosenbeete aus-
bringen? 

Während früher Stallmist, also Pferde- und Rin-
derdung, oftmals im Herbst im Garten ausge-

bracht wurde, ist man in den letzten Jahren von dieser 
Methode völlig abgekommen. Der Grund hierfür ist 
einleuchtend: In diesen organischen Wirtschaftsdün-
gern sind sehr viele lösliche Nährstoffe enthalten, die 
beim Ausbringen im Herbst durch die Niederschläge 
ausgewaschen werden. Einerseits gehen sie dann den 
Pflanzen verloren, andererseits kommt es durch das 
Auswaschen dieser Nährstoffe, insbesondere des 
Stickstoffs, zu einer unerwünschten Anreicherung im 
Grundwasser. Deshalb sollten sowohl Pferdemist als 
auch Rinderdung besser im Frühjahr ausgebracht 
werden. 
Noch etwas sollten Sie aber beachten: Die meisten 
Pflanzen vertragen keinen frischen Mist. Deshalb 
müssen Sie den Rinderdung zunächst einige Zeit la-
gern, damit sich aggressive Inhaltsstoffe abbauen. 
Dann ist auch der Rinderdung durchaus ein praktika-
bler Wirtschaftsdünger, der den Boden mit Humus 
und Nährstoffen für die Pflanze anreichert. Die Aus-
bringung sollte aberauch dann auf jeden Fall erst im 
Spätwinter oder Frühjahr erfolgen. 

Rindermist als Gartendünger? 
Wir wohnen in einer ländlichen Gemeinde mit 
zahlreichen Landwirten. Nun könnte ich zum 

Düngen meiner Pflanzen Kuhdung erhalten. Kann 
ich diesen im Garten verwenden? Welche Mengen 
bringe ich aus und für welche Pflanzen ist Kuhdung 
am besten geeignet? 

Kuhdung kann durchaus im Garten verwendet 
werden. Er liefert Humussubstanzen fürden Bo-

den und Nährstoffe für die Pflanzen. Wenn man den 
Mist nicht fürspezielle Pflanzen verwenden will, wäre 
abgelagerter Dünger besonders wertvoll. Er hat dann 
seine „aggressive" Phase bereits hinter sich und liefert 
wertvolle Humusformen. 
Generell könnte Kuhdung zum Abdüngen der Gemü-
sebeete verwendet werden, auf denen nährstoffbe-
dürftige Pflanzen angebaut werden, z. B. Kohl (Brassi-
ca-Arten), Tomaten (Lycopersicon escu/entum), Sellerie 
(Apium graveolens). Nachfolgende Kulturen wären 
dann Salate ( L a a u c a s a t i v a ) , Radies und Rettiche (Ra-
phanus) oder Spinat ( S p i n a c i a oleracea). 
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Natürlich kann abgelagerter Kuhdung auch zum Ab-
düngen von Blumenbeeten verwendet werden. Voral-
lem Rosen vertragen diesen Mist sehr gut. Hier könnte 
man sogar den Boden rund um die Rosenstöcke einige 
Zentimeter mit Kuhdung abdecken. Eine weitere Mög-
lichkeit wäre, den Gartenkompost schichtweise mit 
Kuhdung aufzusetzen. Dadurch erhält man innerhalb 
voneinigen Monateneinesehrgute Komposterde,die 
fürvieleZwecke,auchzum Eintopfen von Balkon- und 
Kübelpflanzen, verwendet werden kann. 

Kuhdung, aber auch Pferdemist, sollte nicht 
bei solchen Gemüsepflanzen verwendet wer-
den, die erfahrungsgemäß von Fliegenma-

den befallen werden. Bekannte Schädiger sind z.B. 

Kohlfliege (Delia brassicae), Möhrenfliege ( P s i l a rosae), 
Zwiebelfliege (Delia antiqua) und Rettichfliege (Delia 
brassicae, D. f l o r a l i s ) . Nicht überall sind diese Fliegen 
gleich verbreitet. Wenn in einem Gebiet die Kohlfliege 
stärker verbreitet ist, sollte natürlich auch ein Kohl-
beet nicht unbedingt mit Mist abgedeckt werden, da 
derGeruch vom Mist Fliegen anlockt. Ansonsten kann 
man Fliegen von der Eiablage abhalten, wenn die ge-
fährdeten Gemüsepflanzen mit Gemüse- oder Kultur-
schutznetzen abgedeckt werden. 

Stallmist richtig ausbringen 
Ich wohne in einem ländlichen Gebiet und 
kann von den umliegenden Landwirten Stall-

mist für meinen Garten erhalten. Wann soll ich die-
sen Stallmist im Garten ausbringen? Welche Mengen 
sind erforderlich? 

Während früher Stallmist üblicherweise im 
Herbst ausgebracht wurde, kommt heute eher 

das Frühjahr in Frage. Maßgebend dafür ist, dass die 
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leicht löslichen Nährstoffinhalte, vorallem Stickstoff, 
über Winter ausgewaschen werden. Sie gehen dadurch 
den Pflanzen verloren. Es sind aber auch ökologische 
Gründe dafür maßgebend. De rausgewaschene Stick-
stoff kannnämlichinsGrundwassergelangenundzu ei-
ner Anreicherung des Trinkwassers mit Nitraten führen. 
Grundsätzlich sollte im Garten kein frischer Stallmist 
verwendet werden. Er kann durch frei werdendes Am-
moniak Schaden an den Pflanzen verursachen. Einige 
Zeit abgelagerter Stallmist (Rinder- oder Pferdemist) 
ist günstig. 
DieAufwandmengen liegen bei 2 bis 3 kg/m2. Bei einer 
Gartenneuanlage kann man auch 5 und mehr kg/m2 

ausbringen und mit der Krume vermischen. 
Abgelagerter Stallmist eignet sich auch gut zum Ab-
decken von Gemüsebeeten bei bestimmten Kulturen, 
z. B. Tomaten, Gurken, Zucchini. 

Stallmist sollte man nicht auf Gemüsebee-
ten verwenden, auf denen anschließend 
Möhren (Daucus), Zwiebeln (M/um cepa), 

Rettiche und Radieschen (Raphanus) kultiviert wer-
den. Dies gilt insbesondere für frischen Stallmist, da 
der Geruch des Mists Fliegen anlockt, die den Gemüse-
pflanzen durch ihre Larven gefährlich werden können. 
Gemüse-Arten können von der Möhrenfliege ( P s i l a 
rosae), Zwiebelfliege (Phorbia antiqua) oder Rettich-
oder Kohlfliege (Phorbia brassicae) befallen werden. 
Kann man in einem kleinen Garten eine Trennung 
nach Kulturen nicht durchführen, sollten gefährdete 
Gemüse-Arten rechtzeitig mit Gemüseschutznetzen 
abgedeckt und so die Eiablage durch die Gemüseflie-
gen verhindert werden. 

Umgraben schädlich für 
Gartenboden? 

Früher habe ich meinen Garten im Herbst 
immer umgegraben. Nun habe ich gehört, dass 

das Umgraben für den Gartenboden sogar schädlich 
sei. Stimmt das und mit welcher Begründung wird 
auf das Umgraben verzichtet? 

Es gibt heute Tendenzen, auf bestimmten Böden 
oder bei bestimmten Kulturen auf das Umgra-

ben zu verzichten. Grundsätzlich hat das Umgraben 
oder Schoren den Vorteil, dass der Boden spatentief 

gelockert und gewendet wird. Dadurch können die 
Niederschläge im Herbst und Winter rascherin den Bo-
den einziehen, ebenso der Frost, so dass im Frühjahr 
der Boden eine gute Struktur und Gare (Frostgare) auf-
weist. Auch werden die aus den obersten Boden-
schichtenausgewaschenen Nährstoffe durch das Um-
wenden der Scholle wieder nach oben gebracht, so 
dass sie im Frühjahr den Pflanzen wieder zur Verfü-
gung stehen. In hanglagigem Gelände wird das Nie-
derschlagswasser also aufgefangen, während es auf 
verdichteten, freien Flächen rasch abfließt und zur 
Erosion des Bodens beiträgt. Diesen günstigen Eigen-
schaften steht möglicherweise entgegen, dass Boden-
lebewesen durch das Umgraben gestört werden oder 
die Boden verbessernde Wirkung auch nicht so stark 
zur Wirkung kommt. Dies trifft besonders auf sandige 
Böden zu, auf denen Niederschlagswasser rasch ein-
ziehen und auch der Frost tief eindringen kann. Aus 
diesem Grund kann heute immer noch empfohlen 
werden, dass abgeräumte, freie Böden mit schweren 
Bodenverhältnissen im Herbst nach wie vor umgegra-
ben werden. 

Nicht umgegraben werden bepflanzte Flächen wie 
Staudenbeete oder Gehölzstreifen. Dort werden durch 
das Umgraben die flach unter der Bodenoberfläche 
streichenden Wurzeln abgestochen und so die Pflanze 
geschädigt. 

Es hat sich als günstig erwiesen, wenn zwi-
schen Dauerpflanzen (Stauden, Gehölzen, 
Kräutern) nicht umgegraben wird. Dort hat 

sich dasAusbringeneinerMulchschicht bewährt. Zum 
Mulchen können eigener Kompost, Grüngutkompost, 
manchmal auch Rindenmulch, Rindenhumus oder 
Holzfaserprodukte verwendet werden. 
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Ameisen schädigen Sämlinge 
In meinem Garten haben sich unzählige Amei-
sen eingenistet. Sie bauen überall ihre Nester 

mit weit verzweigten Gängen und unterminieren 
Junge Sämlinge, die dann vertrocknen und abster-
ben. Was kann ich gegen diese lästige Plage unter-
nehmen? 

Ameisen sind eigentlich keine Schadinsekten, 
wenn sie auch gelegentlich zarte oder saftige 

Pflanzenteile beschädigen, um sich an ihrem Saft zu 
laben. DerSchaden ist meistens gering. 
Es gibt verschiedene Hausmittel, um die Tiere zu besei-
tigen. So kann man die Nester mit kochendem Wasser 
ausgießen oder aber eine Mischung aus einem Teil Bo-
rax und zwei Teilen Puder?ucker herstellen. Dieses Ge-
misch soll man auf die Ameisenstraßen streuen. Will 
man die Ameisen einfach anlocken, vermischt man 
zweiTeile HonigmiteinemTeil frischerHefe und bringt 
diese Mischung in einem Schälchen aus. Die Ameisen 
werden angelockt und können dann beseitigt werden. 

Blattlausbefall an Seerosen 
Meine Seerosen im Gartenteich sind stark von 
Blattläusen befallen. Offensichtlich können sie 

einen größeren Schaden anrichten, denn die Blätter 
beginnen bereits zu vergilben und zu verkümmern. 
Was kann ich gegen diese Läuse tun? 

Tatsächlich ist bekannt, dass Seerosen (Nym-
phaed) vielfach von der Seerosenblattlaus (Aphi-

didae) befallen werden. Die Läuse saugen besonders 
an zarten, jungen Blättern sowie an Knospen und Blü-
ten. Bei anhaltend warmem bzw. feucht-warmem 
Wetter ist mit einer starken Ausbreitung zu rechnen. 
Neben den Seerosen werden im Teich auch Pfeilkraut 
( S a g i t t a r i a s a g i W f o l i a ) , Froschlöffel ( A l i s m a plantago-
a q u a t l c a ) , Blumenbinse (ßutomus umbellatus), Laich-
kraut (Potamogeton) und andere Pflanzen befallen. 

Die Bekämpfung ist etwas problematisch, da mit den 
im Handel befindlichen Präparaten auch Fische und 
andere nützlichen Tiere geschädigt oder sogar abgetö-
tet werden können. Deshalb wird im Allgemeinen 
empfohlen, Läuse mit einem scharfen Wasserstrahl 
abzuspritzen. Da die Tiere aber mit einer Wachs-
schicht über20gen sind, gehen sie im Wasser nicht un-
ter, sondern können längere Zeitdarauf treiben, bissie 
unter Umständen wiederum an den Pflanzen einen 
Halt finden. 

Wussten Sie, dass die Seerosenblattlaus zum 
Überwintern einen Zwischenwirt braucht? In Frage 
kommen hauptsächlich Pflaumen- und Kirschenbäu-
me (Prunus-Arten) sowie Schlehen (Prunus spinosd). 
Aus den überwinterten Eiern schlüpfengeflügelte Läu-
se, die dann auf die Seerosen übersiedeln. Denkbar 
wäre es, diese Läuse vorder Übersiedlung auf den Zwi-
schenwirten mit einem geeigneten und zugelassenen 
Präparat zu bekämpfen. 

Blattläuse mit natürlichen 
Aufgüssen bekämpfen 

Gegen Blattläuse und andere Insekten sollen 
verschiedene natürliche Aufgüsse helfen. Um 

welche handelt es sich und wie werden diese ange-
wandt? 

In der Regel handelt es sich um eine Lösung, die 
aus Brennnesseln hergestellt wird. Das Rezept 

lautet: 100g frische Brennnesseln lässt man 12 bis 
24 Stunden in II Wasser ziehen. Danach werden die 
Pflanzen mit dieser Lösung eingesprüht. Eine Garantie 
für die Wirkung kann jedoch nicht übernommen wer-
den; es handelt sich eher um ein vorbeugendes, Pflan-
zen stärkendes Mittel. 
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Blattwanzen an Dahlien, Astern und 
Himbeeren 

An meinen Dahlien und Astern habe ich schon 
im vergangenen Jahr verkrüppelte und verfärb-

te Blätter sowie missgebildete Blüten beobachtet. 
Dort fand ich auch ab und zu platt gedrückte, etwa 
1 cm große bräunliche Käfer. Die gleichen Tiere tre-
ten jetzt im Mai auch schon wieder auf. Ich beobach-
te sie auch an Himbeeren. Was sind das für Schädlin-
geundwas kann ich gegen diese Tiereunternehmen? 

Aufgrund der Schilderung vermute ich, dass es 
sich nicht um einen Käfer, sondern um Blatt-

wanzen (iygus-Arten) handelt. Wanzen sind flache, 
beinahe platte Tiere mit sechs Beinen und einerGröße 
zwischen 5 und 10mm. Esgibtverschiedene Arten,die 
eine gelbgrüne, gelblich braune oder rötlich braune 
Farbe haben können. Die völlig ausgewachsenen Tiere 
haben zwei flach anliegende Flügelpaare. Blattwanzen 
sind nahe Verwandte der Blattläuse (Aphididae) und 
Zikaden (Auchenorrhyncha). 
Diese Wanzen ernähren sich vom Saft junger Triebe, 
Blätter, Knospen und Blüten. Sie scheiden mit ihrem 
Saugrüssel gleichzeitig einen giftigen Speichel aus, 
der zu den Verkrüppelungen der Pflanzenteile führt. 
Meistens sind sie bei sonnigem, warmem Wetter im-
merwiederzu entdecken, während sie bei feucht-küh-
ler Witterung in ihren Verstecken bleiben. Sie sind 
auch sehrscheu und lassen sich meistens fallen, wenn 
man in ihre Nähe kommt. 

Normalerweise ist der Schaden durch Blattwanzen 
nicht besonders groß. Auch treten die Tiere von Jahr zu 
Jahr in unterschiedlicher Stärke auf. Sollte einmal ein 
sehr starker Befall befürchtet werden, empfiehlt der 
Pflanzenschutzdienst den Einsatz eines Pflanzen-
schutzmittels auf der Basis von Pyrethrinen. Diese 
Mittel sind auch gegen Blattläuse zugelassen. 

Wussten Sie, dass nicht alle Wanzen Zier- und 
Nutzpflanzen schädigen? Es gibtsehrviele Gattungen, 
die zu den Nützlingen gezählt werden können, da sie 
sich vorwiegend von Blattläusen, Blattsaugern, Spinn-
milben, Gallmückenlarven usw. ernähren. Viele von 
ihnen gehören zur Gruppe der Blumen- und Weich-
wanzen. 

Kellerasseln im Kleingewächshaus 
In meinem Kleingewächshaus sind Sämlinge 
immer wieder angefressen, auch an meinen 

Gurkenfrüchten finde ich immer wieder rätselhafte 
Fraßspuren. Vor allem die Früchte, die auf dem Bo-
den direkt aufliegen, sind angefressen. Nun habe ich 
beobachtet, dass abends viele Kellerasseln auftau-
chen. Sind diese Tiere für den Schaden verantwort-
lich und was mache ich dagegen? 

Asseln sind lichtscheue Tiere und kommen erst 
bei Dunkelheit aus ihren Verstecken. Sie verzeh-

ren hauptsächlich verwesende organische Stoffe von 
Pflanzen oder Tieren. Doch kann es durchaus sein, 
dass sie auch zarte Pflanzenteile, wie Sämlinge oder 
weichere Organe älterer Pflanzen, anfressen. Deshalb 
ist es durchaus möglich, dass diese Asseln auch die 
Gurkenfrüchte angefressen haben. Die Fraßschäden 
selbst sind ähnlich wie bei Schneckenfraß. Es fehlen 
nurdie für Schnecken typischen Schleimspuren. 
Da die Asseln (Keller- und Mauerasseln) den Tag über 
in Verstecken leben, sollten diese weitgehend be-
seitigt werden (z.B. Steinhaufen, morsche Bretter). 
Auch sonst ist peinliche Ordnung und Sauberkeit 
wichtig, da faulige Pflanzenteile Leckerbissen für die 
Asseln sind. Ansonsten kann man versuchen, die 
Asseln in künstlich geschaffene Schlupfwinkel, wie 
mit Holzwolle gefüllte Blumentöpfe, zu locken und 
am Morgen die Tiere dort aufzusammeln und zu be-
seitigen. 

Läusebekämpfung mit biologischen 
Mitteln 

In meinem Garten haben sich an vielen Ge-
wächsen Läuse angesiedelt. Auch Zimmer-

pflanzen sind von Läusen befallen. Nun will ich keine 
chemischen Mittel einsetzen. Welche biologischen 
oder natürlichen Mittel können empfohlen werden, 
damit ich der Läuseplage Herr werde? 

Es gibt viele Hausrezepte, die zur Abwehr und 
Beseitigung von Blattläusen empfohlen werden. 

So soll man diese mit Kartoffelschalen brühe, Zwiebel-
schalentee, Rhabarberblätterbrühe oder einem Aus-
zug aus Knoblauch bereits beseitigen können. Oft 
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wird auch empfohlen, die Pflanzen mit Brennnessel-
wasser zu spritzen, das aus einem Kaltwasserauszug 
gewonnen wurde. Zu diesem Zweck werden 1 kg 
Brennnesselabschnitte in 10 1 Wasser angesetzt und 
zwölf Stunden lang stehen gelassen. Zum Ansetzen 
wird Kaltwasser verwendet. Anschließend wird diese 
Brühe unverdünnt auf die Pflanzen gespritzt. 
Auch Rainfarn- oder Wermuttee sollen dafür geeignet 
sein. Im Fachhandel gibt es Präparate, die aus natürli-
chen, oft pflanzlichen Stoffen aufgebaut sind. Anzu-
führen sind Mittel auf der Basis von Natur-Pyrethrum. 
Auch Mittel auf der Basis von Kaliseife können dazu 
gezählt werden. Sollten diese Präparate nicht wirken 
oder ist ein größerer Schaden abzuwenden, so emp-
fiehlt der Pflanzenschutzdienst einige wenige Mittel, 
die vom Gartenbesitzer unter Beachtung derallgemei-
nen Vorsichtsmaßnahmen eingesetzt werden dürfen. 
Dazu gehören derzeit beispielsweise Präparate aus Ex-
trakten des Neembaumes (Bezugsquelle siehe Seite 
373) oder Präparate auf der Basis der Pyrethrine und 
Piperonylbutoxid. 

nicht bekämpft werden. Nach derBundesartenschutz-
verordnung zählt der Maulwurf sogar zu den ge-
schützten Tieren. Sollte einmal die Wühlarbeit des 
Maulwurfs im Garten überhand nehmen, kann ein ak-
tueller Rat beim zuständigen Pflanzenschutzdienst 
eingeholt werden. 
Verschiedene Hersteller bieten auch naturidentische 
Abwehrstoffe gegen Maulwürfe an, die auf Duftkom-
ponentenbasis aufgebaut sind. Diese Düfte vertreiben 
die Maulwürfe aus dem Garten, ohne sie zu schädigen. 

Sollen Blattläuse in geschützten Räumen, 
also im Blumenfenster, Wintergarten oder 
Kleingewächshaus beseitigt werden, kann 

man auch ohne Einsatz von Hausmitteln und käufli-
chen Pflanzenschutzmitteln die Schädlinge beseiti-
gen, indem Nützlinge eingesetzt werden. Angeboten 
werden von verschiedenen Züchtern Räuberische Gall-
mücken (Aphidoletes aphidimyza) und Schlupfwespen 
(z. B. Aphidius m a t r i c a r i a e ) . 

Maulwürfe aus dem Garten 
vertreiben 

In meinem Garten haben sich sehr viele Maul-
v V würfe angesiedelt. Was kann ich tun, um sie zu 
vertreiben? 

Maulwürfe können unter Umständen auch 
aus dem Garten vertrieben werden, indem 
man Menschenhaare in dieGänge stopft. Die 

Haare selbst gibt es kostenlos beim Frisör. 

Maulwurfsgrillen-Plage eindämmen 
In meinem Garten haben sich unzählige Maul-
wurfsgrillen (Werren) eingenistet. Es wächst 

auf den Gemüsebeeten praktisch überhaupt nichts 
mehr. Säe ich frisches Gemüse aus, kommt es kaum 
zum Keimen, die Pflänzchen werden sofort wieder 
abgefressen. Was kann ich gegen diese Plage tun? 

Die Ma ulwu rfsgri lle oder Werte (Gryllotalpa gryt-
l o t a l p a ) ist eine nahe Verwandte unsererGrillen. 

Sie leben dicht unterderErdoberfläche und legen etwa 
fingerdicke Gänge an. Sie ernähren sich durch Fraß an 
Wurzeln und unteren Stängel teilen, besonders beliebt 
sind Sämlinge und Jungpflanzen. Die Tiere halten sich 
die meiste Zeit ihres Lebens in ihren Gängen auf. Zur 
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Paarungszeitzwischen Ende April bisjuni kommen sie 
auch nachts an die Oberfläche. 
Die Bekämpfung ist nicht einfach, da chemische Mit-
tel nicht mehr eingesetzt werden dürfen. Mit einem 
einfach Trick kann man einen gewissen Erfolg erzielen 
indem man zur Paarungszeit die umherwandernden 
Tiere abfängt. Zu diesem Zweck werden glattrandige 
Gefäße (z. B. Gläser, Jogurtbecher, Blumentöpfe) etwas 
in die Erde eingegraben und zwar so tief, dass der obe-
re Rand auf der Ganghöhe derTiere liegt. Gleichzeitig 
sollte man Dachlatten sternförmig hochkant ausle-
gen, wobei die eine Stirnseite an den Fanggefäßen en-
den muss. Auch an dergegenüber liegenden Seite der 
Latte sollte ein solches Fanggefäß im Boden eingegra-
ben sein. Nun wandern die Tiere an der Latte entlang 
und fallen in die Gefäße. Sie müssen täglich kontrol-
liert und die Tiere beseitigt werden. 
Im Juni und Juli erfolgt die Eiablage in etwa hühnerei-
großen, ca. 15 bis 20 cm tief gelegenen Brutnestern. 
Kann man ein solches Nest entdecken, sollte dieses 
auf jeden Fall ausgehoben und beseitigt werden. Den 
Nestplatz kann man daran erkennen, dass die darüber 
befindlichen Pflanzen welken und absterben. 

Wussten Sie, dass sich Maulwurfsgrillen sehr 
stark vermehren? So können die weiblichen Tiere in ei-
nem Nest oft über 300 etwa ha nfkorn große, gelbe Eier 
ablegen, aus denen nach zwei bis drei Wochen die 
ameisenähnlichen Jungen ausschlüpfen. 

Ohrwümer verzehren Nützlinge 
In meinem Garten haben sich Ohrwürmer 
rasant vermehrt. Nun stelle ich fest, dass sie an 

den Blüten verschiedener Zierpflanzen doch erhebli-
chen Schaden anrichten. Auch habe Ich gehört, dass 
sie „scharf" sind auf Nützlinge, die zur Abwehr ande-
rer Schädlinge an den Obstbäumen ausgebracht wer-
den. Nun wird doch gemeinhin der Ohrwurm als 
Nützling angesehen, andererseits befürchte ich wei-
teren grollen Schaden und eine Vermehrung der 
Schädlinge an meinen Obstbäumen. Was soll ich tun, 
um dieser jetzt doch überhand nehmenden Ohr-
wurmplage Herr zu werden? 

Der Ohrwurm wird tatsächlich gemeinhin als 
Nützling angesehen, da er vor allen Dingen als 

Blattlausräuber bekannt ist. Andererseits kann er bei 
hoher Populationsdichte auch an den verschiedenen 
Zierpflanzen Schaden verursachen. So werden öfters 
zarte Blütenblätter, aber auch junge Blätter,Triebe und 
Knospen angefressen. Bekannt ist aber auch, dass die 
Ohrwürmer Nützlinge, die gerade im Obstgarten ein-
gesetzt werden, gerne „verzehren". Es handelt sich da-
bei um Schlupfwespen der Gattung Trichogramme, die 
gegen Apfelwickler, Apfelschalenwickler oder auch 
den Pflaumenwickler in kleinen Taschen an den Bäu-
men aufgehängt werden. Diese Taschen sind norma-
lerweise nichtganz verschlossen, so dass die winzigen 
Schlupfwespen nach dem Schlüpfen durch Ritzen un-
gehindert ins Freie gelangen können. Die Ohrwürmer 
aber finden nun oft einen Weg in diese Taschen und 
fressen dort die Schlupfwespen auf. 
Nun muss selbst entschieden werden, ob es notwen-
dig ist, gegen die Ohrwümer im Garten etwas zu un-
ternehmen. Am einfachsten ist es, sie in künstlichen 
Schlupfwinkeln zu fangen. Geeignet sind Strohwische 
oder Holzwollebüschel oder die zweckmäßigerweise 
mit einem alten Tuch abgedeckt werden, oder auch die 
sonst zum Schutze der Ohrwürmer aufgehängten 
„Ohrwurmnester". Es handelt sich dabei um mit Holz-
wolle gefüllte Blumentöpfe. Auf jeden Fall sollten ge-
rade diese Ohrwurmnesier nicht an den Bäumen auf-
gehängt werden, wenn diese erwähnte biologische 
Bekämpfung von schädlichen Wicklern mit Schlupf-
wespen vorgesehen ist. 

Bei Zierpflanzen im Garten könnte nach 
Empfehlung des Pflanzenschutzdienstes der 
Stammgrund gefährdeter Pflanzen mit ei-

nem zugelassenen Stäubemittel eingestäubt werden. 
Dazu zählt derzeit zum Beispiel Spruzit-Staub mit 
dem natürlichen Wirkstoff Pyrethrum (Bezugsquelle 
siehe Seite 373). 

Ohrwürmer an Dahlien 
und Zinnien 

Meine jungen Dahlien- und Zinnien-Topfpflan-
zen werden offensichtlich von Ohrwürmern 

(Ohrenklemmer) heimgesucht. Die zarten Blätter 
sind angefressen und in der Umgebungwuselt es von 
diesen Tieren, vor allem in der Nacht. Andere Schäd-
linge konnte ich bisher nicht entdecken. Können 



Krankhelten, Schädlinge, Pflanzenschutz 45 

Ohrwürmer diese Pflanzen anfressen und was kann 
ich dagegen tun? 

In der Regel werden von Ohrwürmern verwesen-
de Stoffe pflanzlicher und tierischer Herkunft 

angenommen. Jedoch fressen die Tiere auch zarte 
Pflanzenteile recht gern. So werden nicht nur junge 
Blätter, sondern vor allem zarte Blüten, besondersvon 
Dahlien (Dahlia), Zinnien ( Z i n n i a ) , Chtysanthemen 
( C h r y s a n t h e m u m ) , Nelken (Dianthus) und Rosen (Rosa) 
angefressen. Ein größerer Schaden entsteht nur bei 
massenhaftem Auftreten. Die Pflanzen werden jedoch 
auch durch den KotderTiere verunreinigt. 
Am einfachsten ist es, wenn man die Ohrwürmer ein-
fängt. Chemische Mittel müssen dann nicht einge-
setzt werden. Dazu verwendet man künstliche 
Schlupfwinkel, z. B. Strohbüschel oder Holzwolle. Die 
nachtaktiven Tiere verkriechen sich tagsüber in diesen 
Schlupfwinkeln. Entwederwerden die Materialien ein-
fach ausgelegt und mit einem alten Tuch bedeckt oder 
Blumentöpfe etwa zur Hälfte mit Holzwolle gefüllt. Sie 
sind dann so neben den gefährdeten Pflanzen auszu-
legen, dass eine Einschlupfstelle frei bleibt. Diese 
Schlupfwinkel müssen tagsüber kontrolliert und die 
Tiere beseitigt werden. 

Manchmal werden auch zarte Pflanzenteile 
und Blüten von Kellerasseln angefressen. Ein 
besonderer Leckerbissen sind Blüten von 

Dahlien. Sollten deshalb Fraßschäden auftreten, kön-
nen außer Ohrwürmern auch Keller- und Mauerasseln 
für den Schaden in Frage kommen. Auch sie werden 
mit künstlich geschaffenen Schlupfwinkeln abgefan-
gen. Besonders gerne kriechen sie unter halbierte, et-
wasausgehöhlte Kartoffeln. 

Pflanzenschutzmittel 
frostfrei lagern 

Ich benutze einige zugelassene Pflanzen-
schutzmittel und lagere sie in meinem Garten-

haus. Können sie dort den Winter über verbleiben? 

Grundsätzlich sollten Pflanzenschutzmittel in 
verschlossenen Räumen oder Schränken und 

nicht zusammen mit Lebensmitteln gelagert werden. 
Bei der Aufbewahrung von Mitteln in Korn- oder Pul-

verform spielen Temperaturen keine Rolle. Kritischer 
ist es bei vielen flüssigen Pflanzenschutzmitteln. Sie 
dürfen im Allgemeinen nur frostfrei gelagert werden. 
Wenn Sie flüssige Pflanzenschutzmittel in unbeheiz-
ten Räumen lagern, sind die Herstellerhinweise in der 
Gebrauchsanleitung bezüglich der Aufbewahrung ge-
nau zu lesen und zu befolgen. Unter Umständen müs-
sen also die flüssigen Präparate in einen frostfreien 
Raum umgelagert werden. 

Keinesfalls Pflanzenschutzmittel aus den 
Originalgebinden entnehmen und in ande-
ren Behältern aufbewahren, da Gefahr der 

unsachgemäßen Benutzung besteht. Das gilt ganz be-
sonders fürdas Abfüllen in Getränkeflaschen. 

Pflanzenschutzmittel für Haus und 
Garten? 

Ich habe gehört, dass seit 1. Juli 2001 nur noch 
ganz bestimmte Pflanzenschutzmittel im Gar-

ten und im Haus eingesetzt werden dürfen. Welche 
Vorschriften müssen beim Einkauf und der Anwen-
dung beachtet werden? 

Seit 1. Juli 2001 ist das neue Pflanzenschutz-
recht in Kraft. Gesetzlich festgeschrieben ist 

nun, dass ab diesem Termin Pflanzenschutzmittel nur 
noch in den mit der Zulassung festgelegten und ge-
nehmigten Anwendungsgebieten eingesetzt werden 
dürfen. In der Fachsprache spricht man immervon ei-
ner so genannten Indikationszulassung. Das bedeu-
tet, dass ab diesem Termin ein Pflanzenschutzmittel 
in seiner Gebrauchsanweisung einen genauen Hin-
weis enthalten muss, gegen welche Schaderreger es 
eingesetzt werden darf und bei welchen Pflanzen eine 
Anwendung erlaubt ist. Beispiel: In Zukunft kann ein 
Präparat in den Handel kommen, das gegen Blattläuse 
wirksam ist und eine Zulassung zur Anwendung bei 
Kopfsalat besitzt. In diesem Fall darf dieses Präparat 
nurgegen Blattläuse bei Kopfsalat eingesetzt werden. 
Nicht einmal gestattet ist es dann, diese Präparat 
ebenfalls gegen Blattläuse bei anderen Salaten oder 
Gemüsearten einzusetzen. Diese Vorschriften gelten 
nicht nur für den Gemüsega rten, sondern auch für den 
Obst- und Ziergarten sowie für die Anwendung bei 
Zimmer- und Balkonpflanzen. 
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Nach Informationen des Pflanzenschutzdienstes 
müssen nicht nur Landwirte oder Erwerbsgärtner die-
se neuen Vorschriften bei der Anwendungen von Prä-
paraten in ihren Kulturen beachten, sondern auch 
Hobbygärtner und Pflanzenliebhaber. Generell verbo-
ten ist es also, ab 1. Juli 2001 nicht zugelassene Pflan-
zenschutzmittel auch im Haus- und Kleingarten ein-
zusetzen und darüber hinaus ist es nicht erlaubt, zu-
gelassene Mittel in nicht vorgesehenen Anwendungs-
gebieten, also bei nicht dafür definierten Pflanzen zu 
verwenden. 

Sollten Sie noch alte, nicht mehrzugelassene 
Pflanzenschutzmittel besitzen, müssen die-
se vorschriftsmäßig entsorgt werden. Sie 

dürfen nicht mehraufgebrauchtwerden. 

Pflanzenschutzmitteleinsatz in 
unmittelbarer Teichnähe? 

Mein Sauerkirschbaum ist sehr stark von Blatt-
läusen befallen. Unter einem Teil der Krone be-

findet sich ein Gartenteich mit Fischen. Gibt es Mög-
lichkeiten, die Blattläuse zu bekämpfen, ohne die Fi-
sche zu schädigen? 

Zurßlattlausbekämpfung in unmittelbarerNähe 
eines Teiches mit Fischen sollte unbedingt nur 

ein Präparat verwendet werden, das ungiftig ist und 
möglichst aus natürlichen Rohstoffen hergestellt 
wird. Dazu zählt zum Beispiel Schädlingsfrei Neem. Es 
handelt sich dabei um den Samenextrakt des Neem-
baumes mit dem Wirkstoff Azadirachtin. Das Präparat 
ist nützlingsschonend, nicht bienengefährlich und 
kann gegen Blattläuse und verschiedene andere sau-
gende Schädlinge eingesetzt werden. Besonders wich-
tig ist, dass es keine Wasserschutzgebietsauflage be-
sitzt. Natürlich sollte das Mittel fachgerecht, also ge-
nau nach Gebrauchsanweisung eingesetzt werden. 
Bei einem kleinen Teich lohnt es sich, ihn während der 
Pflanzenschutzbehandlung zusätzlich mit einer Folie 
abzudecken. 

Schädigende Raupen im Garten 
In meinem Garten hatte ich im vergangenen 
Jahr eine auffallende Raupeninvasion. Zu-

nächst habe ich nur festgestellt, dass die Blätter in 
Bodennähe angefressen waren, aber auch die Stängel 
dicht unterhalb der Erdoberfläche. Ähnliche Schäden 
habe ich auch an Balkonpflanzen beobachtet. Später 
fand ich plumpe Raupen, die grau oder bräunlich ge-
färbt und etwa vier bis fünf cm lang waren. Wir ha-
ben sie abgesammelt, trotzdem ging der Schaden 
immer weiter. Was muss ich dieses Jahr beachten, 
damit die Raupen nicht mehr auftreten? 

Wahrscheinlich handelte es sich um sogenannte 
Erd- oder Eulenraupen. Sie haben das von ihnen 

geschilderte Aussehen und treten nach dem Puppen-
stadium im Frühjahr fast den ganzen Sommer über 
auf. Es handelt sich dabei um die Larvenstadien ver-
schiedener „Eulen". Das sind ebenfalls etwas plumpe 
Falter, die mehr oder weniger graubraun gefärbt sind 
und charakteristisch gezeichnete Flügel besitzen. Sie 
schwärmen hauptsächlich abends und in der Nacht. 
Ihre Eier legen die Falter vom Frühsommer bis zum 
Sommeraufdie Unterseite derBlättervon Unkräutern 
ab. Die schlüpfenden Raupen ernähren sich von jun-
gen Pflanzen, wobei sie Pflanzenteile in Bodennähe 
bevorzugen. 
Auch die die Raupen sind Nachttiere, weshalb man sie 
tagsüber kaum zu sehen bekommt. DerSchaden kann 
- sobald die Tiere in großen Mengen auftreten - be-
trächtlich sein, ansonsten hält er sich jedoch in Gren-
zen. Die Bekämpfung ist etwas schwierig. Am besten 
ist es, wenn man die Tiere am frühen Morgen absam-
melt, ehe sie wieder in ihren Erdverstecken verschwin-
den. Sie halten sich meist in der Nähe der Fraßpflan-
zen auf. Durchwühlt man die Erde in der Nähe der 
gerade abgefressenen Pflanzen etwas, wird man die 
Raupen meistens entdecken. Eine andere Bekämpfung 
ist relativ schwierig, da das biologische Ra upenspritz -
mittel auf der Basis von B a c i l l u s thuringiensis gegen 
Eulenraupen keine ausreichende Wirkung zeigt. 
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Schnecken durch Duftpflanzen 
vertreiben? 

In meinem Garten treten häufig Schnecken 
auf, die ich auf biologischem Wege vertreiben 

möchte. Nun habe ich gehört, dass es verschiedene 
Pflanzen oder Kräuter gibt, die schneckenabweisend 
wirken. Gibt es solche Beispiele? 

Tatsächlich gibt es eine ganze Reihe von Aroma-
pflanzen, die Schnecken offensichtlich „nicht 

riechen können". So wird empfohlen, um bestimmte 
Flächen, zum Beispiel im Gemüsebeet, solche Pflan-
zen zu setzen. Für Reihenpflanzungen werden vor al-
lem Senf (Sinapsis arvensis), Meerrettich ( A m o r a c i a 
rusticana) und Knoblauch ( A l l i u m s a t i v u m ) empfohlen. 
Schneckenabweisend sollen auch Boretsch ( B o r a g o o f -
f i c i n a l i s ) , Eberraute ( A r t e m i s i a abrotanum), Thymian 
(Thymus v u l g a r i s ) , Wein-Raute (Rutagraveolens), Peter-
silie (Petroselinum crispum), Lavendel ( L a v a n d u l a o f f i c i -
n a l i s ) , Garten-Kerbel (Anthriscus cerefolium), Ysop 
( H y s s o p u s o f f i c i n a l i s ) , Ringelblume (Calendula o f f i c i n a -
l i s ) , Salbei ( S a l v i a o f f i c i n a l i s ) , Kapuzinerkresse (Tro-
paeolum majus), aber auch Farne oder Brennnessel 
( U r t i c a dioica) wirken. 
Will man diese Pflanzen nun nicht zwischen die zu 
schützenden Gemüsepflanzen setzen, werden auch 
von manchen dieser Pflanzen Auszüge empfohlen, um 
damit gefährdete Beete anzugießen. Empfohlen wird, 
dass man zwei Hände von der jeweiligen Aromapflan-
ze in 1 cm lange Stücke zerschneidet und diese etwa 
fünf Stunden lang in 10 I Wasser ziehen lässt. An-
schließend wird diese Lösung auf die gefährdeten Flä-
chen gegossen. 

Schnecken im Garten 
In meinem Garten „wüten" die Schnecken. Al-
les was ich bisher probiert habe hilft nicht, sie 

nehmen weiter überhand. Manchmal sind die Blätter 
im Gemüsebeetvon Nacktschnecken geradezu über-
zogen. Was soll ich denn tun, um dieser Plage Herr zu 
werden? 

Schnecken können in manchen Gärten schon 
enorme Schäden verursachen. Unter für sie 

günstigen Witterungsbedingungen vermehren sie 
sich sehr stark und fressen vor allem zarte Blätter im 
Gemüse- und Ziergarten radikal ab. 
Der Pflanzenschutzdienst empfiehlt zunächst einmal 
bei einem relativ geringen Befall das Absammeln der 
Tiere in den frühen Morgenstunden oder an Regen-
tagen. Es können an verschiedenen Stellen auch Salat-
blätter ausgelegt werden, die von den Schnecken be-
sonders gerne aufgesucht und manchmal auch tags-
überalsSchlupfwinkel benutzt werden. Auch dasZwi-
schenpflanzen so genannter Köderpflanzen kann das 
tägliche Absammeln erleichtern. Geeignet sind dafür 
Studentenblumen (Tagetes). 
Im biologischen Garten haben sich Bierfallen be-
währt. Verwendet werden dazu Gefäße wie joghurt-
becher, die man so in den Boden eingräbt, dass die 
Schnecken den etwas überstehenden Rand mühelos 
überwinden können. Werden die Fallen mit frischem 
Bier gefüllt, lockt dieses die Tiere an und sie können 
so beseitigt werden. Im Fachhandel gibt es auch 
Schneckenzäune, mit denen man empfindliche Kul-
turen schützen kann. 
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Schnecken mit biologischen Mitteln 
be kämpf bar? 

Ich habe bisher Schnecken im Garten mit 
üblichem Schneckenkorn bekämpft. Jetzt soll 

es aber auch biologische Mittel geben, mit denen 
Schnecken erfolgreich bekämpft werden können, 
aber gleichzeitig Haustiere und auch Nützlinge im 
Garten nicht geschädigt werden. Um welche Mittel 
handelt es sich? 

Augenblicklich spielen zwei Möglichkeiten der 
biologischen Bekämpfung mit käuflichen Präpa-

raten eine Rolle. So können Nacktschnecken, die ja vor 
allem als Schädlinge im Garten in Frage kommen, 
durch den Einsatz von Fadenwürmern, so genannten 
Nematoden, erfolgreich bekämpft werden. Diese 
Nematoden werden in Labors gezüchtet und in einem 
Ton mineral an Gartenbesitzer ausgeliefert. Die An-
wendung ist relativ einfach. Das Material wird in Was-
seraufgelöst und auf den gefährdeten Flächen ausge-
gossen. Die Nematoden dringen über deren Atemhöh-
len in die Schnecken ein und sondern dort ein Bakteri-
um ab, das zum Absterben der Schnecken führt. Das 
Mittel ist für Mensch und Tiere ungefährlich. 
Relativ neu ist auch Ferrarnol, ein Schneckenkorn mit 
dem Wirkstoff Eisenphosphat. Es handelt sich um eine 
Verbindung, die in dieser Form auch in der Natur vor-
kommt. Neben dem eigentlichen Wirkstoff enthält 
das Präparat außerdem noch Lockstoffe, die Schne-
cken magisch anziehen. Das Besondere an diesem 
neuartigen Mittel ist, dass schädliche Nacktschne-
cken zunächst angelockt werden, nach der Aufnahme 
des Mittels aber nicht an der Oberfläche verenden, 
sondern sich relativ rasch und ohneSchleimbildung in 
ihre Bodenverstecke zurückziehen und dort verenden. 
Ferrarnol ist für Haustiere wie Hundeund Katzenvöllig 
ungefährlich, dasselbe gilt für freilebende Tiere, wie 
Igel, Regenwürmer und andere Nützlinge. 
Die Ausbringung ist einfach: Empfohlen wird eine Auf-
wandmenge von 5g/m2, das entspricht etwa 350 Pel-
lets. Im Gemüsegarten ist das Einhalten einer Warte-
zeit bis zur nächsten Ernte nicht erforderlich (Bezugs-
quellen siehe Seite 373). 

Beachten Sie bei der Anwendung, dass Sie die 
Körner nur zwischen den Pflanzen auf den 
Boden ausstreuen dürfen. Keinesfalls dürfen 

sie breitwürfig überdie Pflanzen ausgebrachtwerden, 
da es dann zu einerSchädigung kommen kann. Auch 
könnte es durchaus sein, dass einige Körner von den 
Schnecken nicht aufgenommen werden. Wenn auch 
das Präparat keine für Menschen giftigen Stoffe ent-
hält, ist es doch sehr unappetitlich, wenn plötzlich im 
Erntegut die blauen Körner auftauchen. 

Schnecken mit Holzasche 
abwehren? 

Wir haben eine moderne Holzverfeuerungsan-
lage. Es fällt reichlich Holzasche an. Zur Ab-

wehr von Schnecken im Garten wurde mir empfoh-
len, Schutzstreifen aus Holzasche anzulegen. Nun 
habe ich gehört, Holzasche sei für Pflanzen giftig? 

Holzasche ist ein normales pflanzliches Produkt 
und kann im Allgemeinen zur Düngung im Gar-

ten verwendet werden. Schadstoffe sind, im Gegen-
satz zur Steinkohlenasche, normalerweise nicht ent-
halten. Nur ist der Anteil an den wichtigen Kernnähr-
stoffen für die pflanzliche Ernährung unausgewogen, 
so dass zusätzlich eine Ausgleichsdüngung, vor allen 
Dingen mit Stickstoff, erfolgen muss. 

Spinnmilben im Kleingewächshaus 
Seit einigen Jahren besitze ich ein Kleinge-
wächshaus, in dem ich meine Zimmerpflanzen 

selbst heranziehe und auch zusammen mit Balkon-
und Kübelpflanzen überwintere. Nun muss sich ein 
Schädling ausgebreitet haben, da viele Pflanzen 
kränkeln. Die Blätter sind weißlich gelb gefleckt, 
nehmen ein fahles Aussehen an und oft vergilben sie 
und sterben ab. Außerdem stelle ich fest, dass die 
Blattu nterseite vieler Pflan zen, m anch maI auch gan -
ze Triebspitzen, mit feinen Gespinsten überzogen 
sind. Bei genauer Betrachtung kann ich auch winzig 
kleine, gelbe oder rötliche Tiere entdecken. Es han-
delt sich offensichtlich um einen Schädling. Welche 
Möglichkeiten gibt es, die Pflanzen wieder gesund zu 
machen? 
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K DasgeschiIderteSchadblld wird durch die0,5 bis 
0,7 mm große Spinnmilbe (Tetrartychus urticae) 

verursacht. DieTiere leben überwiegend auf der Blatt-
unterseite, in noch zusammengefalteten Blättern, 
aber auch in Knospen und entziehen den Pflanzen ih-
ren Saft. Dadurch entsteht das geschilderte Schadbild. 
Die Tiere vermehren sich hauptsächlich bei Wärme 
und trockener Luft. Befallen werden fast alle Zier-
pflanzen. Wird der Schädling deshalb an einer Pflanze 
entdeckt, sollte sie am besten gleich entfernt werden. 
Hat sich die Spinnmilbe oderauch Rote Spinne stärker 
ausgebreitet, ist eine Bekämpfung unerlässlich. 
Für die Bekämpfung im Kleingewächshaus oder im 
Zimmer sollten ausschließlich solche Mittel verwen-
det werden, die vom Pflanzenschutzdienst empfohlen 
werden. Es handelt sich dabei zurzeit um Neudosan 
Neu und Schädlingsfrei AF. 

Im Kleingewächshaus, Wintergarten oder größeren 
Blumenfenster können auch sehrgut Nützlingeeinge-
setzt werden. Bewährt hat sich die Freilassung von 
Raubmilben (Phytoseiolus persimilis). Sie ernähren sich 
ausschließlich von Spinnmilben und deren Eier. Täg-
lich kann eine Raubmilbe 20 Eier und Jungtiere oder 
fünf erwachsene Tiere aussaugen. Die Raubmilbe ist 
etwasgrößeralsdieSpinnmilbe und leuchtend rot ge-
färbt. Der Erfolg des NüLzlingeinsatzes hängt abervon 
einer Mindesttemperatur von 18 *C und einer mög-
lichst hohen Luftfeuchtigkeit ab. Diese Bedingungen 
sind bei der Anwendung auf jeden Fall einzuhalten. 
Nach erfolgreicher Vernichtung derSpinnmilben ster-
ben auch die Raubmilben ab. Sollte ein neuer Befall 
eintreten, müssen die Raubmilben erneut von einem 
Züchter bezogen werden. 

Wühlmäuse bekämpfen 
In meinem Garten wüten die Wühlmäuse. Sie 
scheinen sich geradezu von allen Seiten in mei-

nen Garten zu stürzen. Zahlreiche Pflanzen, auch 
junge Obstbäume sind abgefressen. Ich habe schon 
kochendes Wasser in die Gänge geleert, doch alle Be-
mühungen sind hoffnungslos. Was soll ich machen, 
damit ich dieser Plage Herr werde? 

, Wühl- oder Schermäuse (Arvicola terrestr/s) kön 
nen tatsächlich zur Plage werden. Man kann je 

doch bereits vorbeugend durch bestimmte Maßnah 

men dafür sorgen, dass sich die Wühlmäuse nicht so 
sehr im Garten breit machen. Einmal sollte man versu-
chen, Greifvögeln das „Landen" im Grundstück zu er-
leichtern. DasAufstellen sogenannterGreifvogelstan-
gen (Sitzstangen) ist hilfreich. Manchmal ist auch eine 
Katze schon ein wertvoller Helfer. 
Auf größeren, grasbewachsenen Grundstücken sollte 
man darauf achten, dass vor allem im Herbst das Gras 
häufig und kurz gemäht wird. Im hohen Gras können 
sich die Mäuse besser verstecken. 
Manchmal kann auch schon das Anpflanzen be-
stimmter Gewächse Mäuse von diesen Flächen fern-
halten. Das gilt z. B. für Kaiserkrone ( F r i t i l l a r i a i m p e r i a -
l i s ) , Hundszunge (Cynoglossum o f f i c i n a l e ) und Knob-
lauch (Allium s a t i v u m ) . 
Alle diese Maßnahmen helfen natürlich nichts mehr, 
wenn der Garten sehr stark von Wühlmäusen besie-
delt ist. Manchmal wird empfohlen, die Wühlmaus-
Wolfsmilch, Euphorbia l a t h y r i s , anzupflanzen; man 
sieht sie immer wieder in Gärten stehen. Nur hat das 
Anpflanzen selbst wenig Wert, da eigentlich die Sa-
men für Wühlmäuse giftig sind. Diese müssen in die 
Gänge gelegt und von den Mäusen gefressen werden. 
Möglich ist es auch, die Schermäuse mit Fallen zu fan-
gen. Es ist jedoch schon etwas Geschick notwendig, 
um sie in die Fallen zu locken. Vor ihrem Einsatz sollte 
auch immer eine Verwühlprobe gemacht werden. Zu 
diesem Zweck wird ein Wühlmausgangauf einerLän-
ge von etwa 20 cm freigelegt, so dass Licht in die 
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Gangöffnungen fällt. Die Wühlmäuse verschließen 
nun diese Öffnung wieder, weil sie die einströmende 
Kälte und das Licht scheuen. Schon nach wenigen 
Stunden ist der geöffnete Gangwiederzugewühlt. Ge-
schieht das nicht, ist der Gang nicht bewohnt. Dann 
ist es auch sinnlos, eine Falle einzubauen. Zum Fangen 
derSchermäuse werden vom Pflanzenschutzdienst so 
genannte Drahtfallen empfohlen. 
In manchen Orten bieten geübte „Wühlmausfänger", 
also Pflanzenschutzfachleute mit Spezialerfahrung, 
Kurse an, wie man Fallen richtig stellt. Übersolche In-
formationsveranstaltungen können Sie sich bei einer 
zuständigen Pflanzenschutzdienststelle oder einem 
Amt für Landwirtschaft, Landschafts- und Bodenkul-
tur (Landwirtschaftsamt) erkundigen. 

Wühlmäuse mit Schweizer Falle 
bekämpfen 

Ich habe von einer neuen Wühlmausfalle 
gehört, die in der Schweiz erfunden, aber auch 

in Deutschland bereits erfolgreich eingesetzt wurde. 
Wie heißt diese Falle, wie wird sie eingesetzt und wo 
kann ich sie erhalten? 

Diese neuartige Schweizer Wühlmausfalle wur-
de von Jean Malevez, Wintersingen/Schweiz, er-

funden. Er hat früher in einem Obstbaubetrieb gear-
beitet und sich dort intensiv mitderBekämpfungvon 
Wühlmäusen befasst. Bei seiner neuen Konstruktion 
handelt es sich um eine so genannte Rohrfalle aus 
rostfreiem Stahl, die mit einem federbetriebenen, 
leicht gängigen Auslösemechanismus versehen ist. 
Die Falle selbst ist 270 mm hoch, hateinen Durchmes-
ser von 55 mm und ein Gewicht von etwa 600g. Am 
unteren Ende befindet sich eine dem üblichen Mäuse-
gang und der Größe von Wühlmäusen angepasste 
durchgängige Öffnung, so dass die Falle von beiden 
Seiten „begangen" und dort durch einen integrierten 
Berüh ru ngsstift a usgelöst werden ka nn. 
Die Falle selbstwird senkrechtin den Mäusegangein-
geführt und am oberen Deckel mit einem Stahlstift 
gespannt. Der große Vorteil dieser Falle ist, dass sie 
von oben relativ einfach im Mäusegang platziert wer-
den kann. Außerdem kann die Falle stets optisch und 
akustisch kontrolliert werden. 

Sobald eine Wühlmaus, gleichgültigvon welcher Seite 
sie kommt, den im unteren Bereich angebrachten Stift 
berührt, wird die Falle ausgelöst. Die beweglichen Sei-
tenteile schnellen nach unten, erfassen die Wühlmaus 
und töten sie in kürzersterZeit. Die Falle selbst garan-
tiert eine saubere und hygienische Arbeitsweise, ist 
ungefährlich für Anwender, Kinder und Unbeteiligte, 
ist keine Gefahr für andere Tiere und kann problemlos 
gereinigt werden. 
Vordem Einsatz sollte man eine so genannte Verwühl-
probe machen, um sicher zu gehen, dass der Gang 
auchvon Mäusen besiedelt ist. Zudiesem Zweckwird 
der Gang an einer oder mehreren beliebigen Stellen 
geöffnet. Ist er „bewohnt", verschließen ihn die Mäuse 
innerhalb von ein bis zwei Stunden wieder. Nun wird 
die Falle so eingebaut, dass sich die Durchgangsöff-
nung auf dergleichen Höhe mit dem Mäusegang be-
findet. Berührt eine Maus den Stift der gespannten 
Falle, wird diese ausgelöst und so die Maus sicher ge-
fangen. 
Die Falle trägt heute den Namen "IOPCAT und ist im 
Handel zu einem Preis von etwa 35- € erhältlich. 
Dazu wird auf Wunsch ein passender Lochstecker und 
ein Suchstab geliefert (Bezugsquellen siehe Seite 373). 

Wühlmäuse schädigen Rosen und 
Tulpen 

In meinen Garten sind Wühlmäuse eingedrun-
gen. Sie fressen besonders gerne Tulpen-

zwiebeln, aber auch die Wurzeln von Rosen. Wie 
kann ich die Wühlmäuse am besten bekämpfen und 
die Tulpen vorbeugend vor Mäusefraß schützen? 

Die Wühl- oder Schermaus (Arvicola terrestr/s) 
frisst unterirdische Pflanzentelle, vorwiegend 

Wurzeln und Rüben (z.B. Möhren), aber auch beson-
ders gerne Tulpenzwiebeln. 
Die beste Bekämpfungsmöglichkeit ist, die Tiere mit 
der Falle zu fangen. Spezielle Wühlmausfallen sind im 
Fachhandel erhältlich. Wenn Wühlmäuse immer wie-
der aufs neue in den Garten eindringen, sollte man 
Tulpenzwiebeln bereits beim Legen mit einem engma-
schigen Drahtgeflecht umgeben, das die Wühlmäuse 
nicht durchdringen können. Es gibt in Fachgeschäften 
auch gitterartige Pflanzkörbe, in die man die zwiebeln 
einlegt und anschließend im Garten ausbringt. Auch 
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sie können als vorbeugende Schutzmaßnahme ver-
wendet werden. Treten die Wühlmäuse in sehr großer 
Zahl auf, sollte man sich wegen einer intensiveren Be-
kämpfung mit dem zuständigen Amt für Landwirt-
schaft, Landwirtschafts- und Bodenkultur (Landwirt-
schaftsamt) in Verbindung setzen. 
Da nicht immeralle Wühlmausgänge „bewohnt"sind, 
sollte man vordem Fallenstellen eine sogenannte Ver-
wühlprobe machen. Zunächst wird dabei der Wühl-
mausgang geöffnet. Befindet sich eine Wühlmaus da-
rin, wird dieserschon nach kur2erZeit mit Erde von in-
nen wieder verstopft (verwühlt). Nun kann man sicher 
sein, dass sich die Wühlmaus in diesem Bau bezie-
hungsweise Gang befindet, sodass das Stellen der Fal-
le Aussicht auf Erfolg hat. 
Das Auffinden von unterirdischen Wühlmausgängen 
wird durch die Verwendung eines Suchstabs erleich-
tert. Es handelt sich dabei um einen eisernen Stab mit 

verdickter Spitze. Beim Aufsuchen der Gänge stößt 
man den Stab dort, wo ein Wühlmausgang sein könn-
te,indie Erde und spürtan dem ruckartigen Einsinken, 
dass man einen Wühlmausgang getroffen hat. 

Wussten Sie, dass man einen Wühlmaus- von 
einem Maulwurfsgang relativ sicher unterscheiden 
kann?So sind die ausgeworfenen Erdhaufen des Maul-
wurfs rund, relativ hoch und regelmäßig, da der Maul-
wurf die Erde senkrecht nach oben drückt. Wühl-
mäuse dagegen schieben die Erde schräg aus dem 
Gang, die Erdhaufen sind flach und unregelmäßig. Au-
ßerdem sind sie mit Gras- und Wurzelresten durch-
setzt. Im Übrigen istder Maulwurf kein Pflanzenschä-
diger. Er lebt von Insekten und Regenwürmern, wäh-
rend die Wühlmaus ein ausgesprochener Pflanzen-
fresser ist. 





Pflanzen im Nutzgarten 

Der Nutzgarten hat Hochkonjunktur: Der Hobbygärtner freut sich 

wieder auf selbst gezogenes Gemüse, erntet selbst angebautes 

Baum- und Beerenobst und riecht mit Stolz an aromatischen 

Kräutern aus dem eigenen Garten. Mit all diesen Gartenschätzen berei-

tet er schmackhafte süße und herzhafte Gerichte oder erfrischende 

Getränke. Neben der reinen Ernährung spielt dabei auch der Spaß und 

Genuss beim eigenen Anbau eine 

Rolle. Ob mit der Familie oder allein 

ist es immer wieder ein Erlebnis, 

die Entwicklung aus kleinen 

Samenkörnern oder Pflänz-

chen zu echten Gaumen-

freuden zu verfolgen. 

Wie Sie Gefahren auf 

dem Weg zum reifen 

Obst oder Gemüse 

wirksam begegnen 

können, lesen Sie 

hier. 
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Baumobst 

Äpfel richtig lagern 
Ich ernte alljährlich eine größere Menge Äpfel 
von meinem Grundstück. Nun habe ich gehört, 

dass Obstbauern ihre Früchte im „CA-Lager" sehr 
lange haltbar machen können. Was versteht man da-
runter und gibt es diese Möglichkeit auch für den 
Hobbygärtner? 

Tatsächlich halten Äpfel in einem so genannten 
CA-Lager (CA = controlled atmosphere) beson-

ders lange. Darunter versteht man spezielle Lagerbe-
dingungen bei bestimmten Temperaturen und einer 
überwachten Atmosphäre. Auch Hobbygärtner kön-
nen sich im Kleinen ein CA-Lager einrichten. Voraus-
setzung ist allerdings ein entsprechend kühler Lager-
raum, derim IdealfalleineTemperaturvon+l bis+4°C 

aufweist. Durch kühle Temperaturen wird die At-
mungsaktivität reduziert und so die Haltbarkeit we-
sentlich verlängert. 
Zusätzlich werden die Äpfel auch noch, sobald sie die 
Temperatur des Lagerraums angenommen haben, in 
Folienbeutel eingelegt, die dicht verschlossen werden. 
Das bei der Atmung frei werdende Kohlendioxid redu-
ziert wiederum die Atmung der Früchte und verlängert 
so ihre Haltbarkeit. Foliensäcke oder -beutel aus Poly-
ethylen mit einer Wandstärke von 0,03 bis 0,05 mm 
sind dafür am besten geeignet. Die Beutel werden 
nach dem Befüllen dicht verschlossen. Trotzdem sollte 
man nocheinige kleine Löcherindie Folie stechen, da-
mit doch eine ganz geringe Menge Sauerstoff nach-
strömen kann. Dazu verwendet man am besten eine 
stärkere Nähnadel und sticht damit je Kilogramm 
Obst ein bis zwei Löcherindie Folie. So gelagert, fallen 
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die Äpfel in einen „Winterschlaf" und halten sehr lan-
ge. Werden die Früchte benötigt, sollten sie etwa eine 
Woche vordem Verzehr oder der Verwendung von ih-
rer Umhüllung befreit und so noch etwas gelagert 
werden. Sie reifen dann rasch nach und sind bis zum 
Verzehr immer frisch und knackig. 

Übrigens eignen sich zum Lagern am besten 
mittelgroße Früchte, die gut a usgefärbt si nd. 
Bei sehr großen Äpfeln treten häufiger 

Lagerkrankheiten wie Stippigkeit und Fleischbräune 
auf. 

Apfelbaum durch Misteln 
geschädigt? 

Ich habe ein Obstgrundstück in einer länd-
lichen Gemeinde. Nun habe ich festgestellt, 

dass sich auf einem Apfelbaum Misteln angesiedelt 
haben. Können diese dem Baum großen Schaden zu-
fügen? Soll ich sie entfernen? 

Die Mistel (Wscum album) ist der einzige heimi-
sche Halbschmarotzer, derauf Ästen und Stäm-

men zahlreicher Wirtsbäume vorkommen kann. Einer-
seits entzieht er natürlich seinen Wirtspflanzen Was-
ser und die darin gelösten Nährstoffe, andererseits ist 
der Schaden relativ geringfügig, da die Pflanze selbst 
Photosynthese betreibt und Assimilate bildet. Meis-
tens reagiertdie Wirtspflanze auf den Eindringling mit 
einer Gewebewucherung, außerdem kann das Holz 
brüchig werden. Auch kann es zu einem Nachlassen 
der Vitalität der Wirtspflanze kommen. 
Nun ist zu überlegen, ob ein solcherSchaden tatsäch-
lich so schwer wiegend ist, dass man eine befallene 
Astpartie entfernen soll. In der Regel wird der Wirts-
baum, indiesem FallederApfelbaum,einenoderauch 
mehrere Misteln auf den Ästen ohne größeren Scha-
den ertragen. 
Da Misteln eigentlich zu den erhaltenswerten und 
schützenswerten Pflanzen gehören, sollte man der 
Pflanze auf dem Apfelbaum Heimrecht gewähren und 
sich an ihr erfreuen. Außerdem dient sie heimischen 
Vogel-Arten zum Nutzen, denn Wacholder- und Mis-
teldrosseln oder auch der Seidenschwanz fressen die 
im Spätherbst reifenden Beeren gern. Übrigens nutzen 
auch Insekten den NektarderMistelblüten und tragen 

sozurBestäubung und Befruchtung der zweihäusigen 
Blüten bei. 

Wussten Sie, dass die Mistel heute auch eine be-
gehrte Arzneipflanze ist? In Deutschland ist sie 
Bestandteil zahlreicher Fertigarzneimittel, die z. B. bei 
niedrigem und hohem Blutdruck, Herzkranzgefäßver-
engungen, Hercrhythmusstörungen, Arteriosklerose, 
Asthma, Alterserscheinungen, Depressionen, Ausblei-
ben der Menstruationsblutungen eingesetzt werden. 
Auch in der Tumortherapie wurden Mistelpräparate 
bereits eingesetzt. Die therapeutische Wirksamkeit 
mancher Präparate gilt jedoch in einigen Anwen-
dungsgebieten als umstritten. 

Apfelbaum durch Pilze geschädigt? 
Auf meinem Grundstück steht ein Apfelbaum. 
Seit einigen Jahren kränkelt er. Nun habe ich 

beobachtet, dass am Stammgrund Pilze in großer 
Zahl auftreten. Können diese die Ursache sein? 

Bäume werden gerne an der Basis von Pilzen in-
fiziert, deren Myzel, also der eigentliche Pilz, im 

Innern des Stammes lebt. Äußerlich sichtbarwird nur 
der Fruclukörper, der im allgemeinen Sprachgebrauch 
als „Pilz" oder „Hut" bezeichnet wird. Er enthält die 
Sporen, die zur Vermehrung dienen. Vor allem i m Spät-
herbst werden solche Hutpilze oftmals im unteren Be-
reich der Stämme entdeckt, wobei es sich häufig um 
den so genannten Hallimasch ( A r m i l l a r i a ) handelt. 
Sein Myzel entwickeltsich gerne in alten Stöcken oder 
Stumpen, aber auch an lebenden Bäumen und Wur-
zeln. Dort bilden sich ab September bis zum Frostbe-
ginn in Gruppen die honiggelben bis braunen Hüte, 
die In der Mitte etwas dunkler gefärbt sind und mit 
dunklen Schüppchen besetzt sind. 
Speziell Apfel (Malus)-, aber auch Birnbäume ( P y r u s ) 
werden noch von einem anderen Pilz befallen. An die-
sen Obstbäumen entwickelt sich oft ab Oktober am 
Stammgrund in vielköpfigen Büscheln der Sparrige 
Schüppling ( P h o l o i t a squarrosa). Er hat eine gewisse 
Ähnlichkeit mit dem Hallimasch, wobei der Hut aber 
dicht mit rostbraunen, sparrigen Schuppen besetzt 
ist. Sein Myzel lebtauch im Innern des Stammes und 
zersetzt das Holzgewebe. Im Laufe der Jahre wird der 
Stamm dann morsch und kann entweder von selbst 
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auseinander brechen oder an einem stürmischen Tag 
vom Wind gefällt werden. 
Eine direkte Bekämpfung von Hutpilzen in Gehölzen 
ist leider nicht möglich. Vermieden werden sollten 
aber auf jeden Fall Beschädigungen der Bäume beim 
Einsatz von Maschinen, zum Beispiel beim Mähen 
oderder Bodenbearbeitung, um sodas Eindringen von 
Sporen in das Holzgewebe möglichst zu verhin-
dern. 

Apfelbaum mit Blattläusen 
In meinem Garten stehen einige Apfelbäume. 
Sie sind völlig verlaust. Welches biologische 

Mittel können sie mir empfehlen, damit die Läuse 
abgetötet werden? 

Oft werden Blattläuse (Aphididae) von natürli-
chen Feinden in ausreichenderweise dezimiert. 

Dazu zählen Marienkäfer und ihre Larven, Florfliegen, 
Larven von Schwebfliegen und Schlupfwespen. Selbst 
Ohrwürmerwerden zu diesen Nützlingen gezählt. 
Heutegibtesvielerlei Möglichkeiten, um diesen Nütz-
lingen Nisthilfen und Verstecke anzubieten, damit sie 
den Gartenbesitzer bei der Blattlausbekämpfung un-
terstützen. Ist der Befall besonders stark, wird zu [Ver-
hinderung größeren Schadens der Einsatz eines be-
stimmten Mittels sinnvoll sein. Der amtliche Pflan-
zenschutzdienst empfiehlt derzeit beispielsweise 
Kaliseife. Beachtet werden muss nur, dass die Wirk-
stoffe nurdann zurWirkung kommen, wenn die Blatt-
läuse direkt getroffen werden. Grundsätzlich sollte der 
Einsatz des Mittels genau nach Gebrauchsanweisung 
und möglichst außerhalb der Flugzeit der Bienen er-
folgen. 

Apfelbaum mit Bodenmüdigkeit 
Auf meinem Grundstück ist ein Apfelbaum 
ausgefallen. Nun habe ich gehört, dass man Ap-

felbäume nicht hintereinander an die gleiche Stelle 
im Garten anpflanzen soll. Stimmt das und was hat 
das für eine Bedeutung? 

weshalb bei einem Anbau der gleichen Pflanzenart 
hintereinander das Wachstum der Folgepflanzung so-
wie Blüten- und Fruchtbildung stark nachlassen. 
Auch beim Apfelbaum ( M a l u s ) hat man deutliche Bo-
denmüdigkeitserscheinungen festgestellt. Als Ursa-
che wurden am Institut für Pflanzenschutz in Dres-
den-Pillnitz fadenförmige Bakterien ermittelt, die sich 
besonders in den Faserwurzeln der Apfelbäume einge-
nistet haben. Durch den Befall sterben die Wurzeln ab, 
wodurch natürlich die Nährstoffaufnahme der Pflan-
zen beeinträchtigt und somit auch das Wachstum ver-
ringert wird. Interessant ist in diesem Zusammen-
hang,dass sich bei dem Zerfall der Wurceln die Anzahl 
der Bakterien nicht verringert, sondern sogar noch er-
höht und Dauerformen dieser Bakterien lange Zeit im 
Boden erhalten bleiben. 
Auf Grund dieserVersuche wird auf jeden Fall bei einer 
Neupflanzung empfohlen, die Anbaufläche zu wech-
seln. Vermieden werden soll auch nach dem Ausfall ei-
nes Apfelbaumes das Nachpflanzen eines Birnen- (Py-
rus) oder Quittenbaumes ( C y d o n i a ) , da auch die Wur-
zeln dieser Bäume von denselben Bakterien befallen 
werden können. Andererseits ist ein Wechsel von 
Kern- zu Steinobst durchaus möglich. Anstelle eines 
Apfelbaumes können ohne Probleme ein Kirsch-, 
Pflaumen- oder Pfirsichbaum (verschiedene Prunus-
Arten) gepflanzt werden. 
Bodenmüdigkeitserscheinungen treten übrigens auch 
innerhalb der großen Gruppe der Kirschenverwandten 
auf, die ebenfalls zu den Rosengewächsen gehören. 
Deshalb sollte man auch bei einer Neupflanzung von 
beispielsweise Zwetschenbäumen einen anderen 
Standort wählen. 

Oft wird empfohlen, den jungen Baum bei /Sf"^) 
1 / Ä? gleichem Standort In ein Pflanzloch mltfrl-

scher Erde zu pflanzen. Hier wurde jedoch 
festgestellt, dass sich die Wurceln zu nächst ganz nor-
mal entwickeln; sobald aberdie neuen Wurzeln in den 
nicht ausgetauschten Mutterboden wachsen, muss 
erneut mit Bodenmüdigkeitserscheinungen gerech-
netwerden. 

Bekannt ist allgemein, dass gerade bei Pflanzen 
aus der Familie der Rosengewächse (Rosaceae) 

gerne Bodenmüdigkeitserscheinungen auftreten, 
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Apfelbäume wachsen nicht 
In meinen Garten habe ich Apfelbäume der Sor-
te 'Alkmene' gepflanzt. Die Bäume wachsen 

nicht, obwohl ich meines Erachtens alles getan habe, 
damit sich die Bäume gut entwickeln. In das Pflanz-
loch habe ich sogar frischen Mist eingefüllt. 

/fK Mit grö 
am fris 

größter Wahrscheinlichkeit liegt der Fehler 
frischen Stallmist. Keinesfalls sollte man 

zum Pflanzen von Zier- und Obstgehölzen frischen 
Stallmist verwenden. Dieser wirkt ätzend auf die 
Pflanzenwurceln, so dass besonders die feinen Haar-
würzelchen absterben. 
Natürlich soll man die Pflanzerde mit reichlich Humus 
vermischen. Frisches Material istaberauf jeden Fall zu 
vermeiden. Gut ist bereits abgelagerter, verrotterter 
Stallmist oder Kompost aus dem eigenen Garten. 
Auch sollten die Bäume nicht direkt in dieses Humus-
material gepflanzt werden, sondern eine Mischung 
mit der vorhandenen Gartenerde vorgenommen wer-
den. 
Obdie Bäume noch zu rettensind, hängtvom Grad der 
Schädigung ab. Sie sollten sie noch einmal ausgraben, 
die Wurzeln kontrollieren, eventuell beschneiden und 
in dergeschilderten Weise frisch pflanzen. Istdasgan-
ze Wurzelwerk bereits abgestorben, sind die Bäume 
wohl nicht mehrzu retten. 

Birnbäume mit Birnengitterrost 
Die Blätter meiner Birnbäume waren heuersehr 
stark mit gelben Pusteln überzogen. Später 

färbten sich die Blätter braun und fielen ab. Schon im 
vergangenen Jahr war diese Erscheinung festzustel-
len, Jedoch nicht in so starkem Maße wie in diesem 
Jahr. Um was für einen Schaden handelt es sich und 
wie kann ich in Zukunft diese Seuche eindämmen? 

>ie Krankheitwird Birnengitterrost genannt und 
jrch einen Pilz (Gymnosporangium sabinae) 

verursacht. Es handeltsich dabei um einen wirtswech-
selnden Rostpilz, der den Sommer über auf Birnbäu-
men, im Winter an Wacholderbüschen (luniperus) 
parasitiert. 
Bei den Birnbäumen ( P y r u s ) werden die Blätter befal-
len, die nach einiger Zeit auf der Oberseite gelbrote 

Flecken mit klebrigen Tröpfchen zeigen, später bildet 
sich auf der Blattunterseite ein knorpeliger Auswuchs 
mit gitterartig aufreißenden Sporenlagern. 
Diese Krankheit hat sich durch die eingeschränkten 
Pflanzenschutzmaßnahmen in den letzten Jahren 
stark ausgebreitet. Während bishervielfach gegen den 
Schorf chemische Mittel eingesetzt wurden, konnte 
gleichzeitig damit der Birnengitterrost bekämpft wer-
den. 
Nun wird im Allgemeinen angegeben, dass man auf 
die Anpflanzung der Zwischenwirte, also der Wachol-
derbüsche verzichten sollte. Außerdem sollten Sie be-
sonders empfindliche Wacholder-Arten wie Juniperus 
S a b i n a J . chinensis und). v i r g i n i a n a nicht anpflanzen. 
Eine solche Maßnahme hat Jedoch nur dann einen 
Sinn, wenn sie großräumig befolgt wird. Da dies meis-
tens nicht der Fall ist, kann mit keinem durchschla-
genden Erfolg gerechnet werden. Kontrollieren sie 
aberimmerim Spätwinter bzw. Frühjahr die Triebe von 
Wacholderbüschen in ihrem Garten. Befinden sich an 
den Zweigen auffallende, zäpfchenförmige Gebilde, 
so wurden diese durch den überwinternden Birnengit-
terrost verursacht. Sie sollten weggeschnitten und 
vernichtet werden. 
Der Pflanzenschutzdienst weist darauf hin, dass bei 
einem relativ schwachen Befall mit ein bis fünf 
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Flecken je Blatt eine Bekämpfung nicht erforderlich 
ist. Meistens ist auch der Schaden geringer, als man 
zunächst vermutet. Sollte jedoch der Befall sehr viel 
stärker sein und eine echte Gefahr für den Baum dar-
stellen, muss eine entsprechende Behandlung wie 
gegen Schorfpilze vorgenommen werden. Brauchbar 
sind die gleichen Mittel, die auch zur Bekämpfung der 
Schorfpilze in Haus- und Kleingärten zugelassen sind. 

Wussten sie, dass es auch einige Birnen-Sorten 
gibt, die weniger stark von Birnengitterrost befallen 
werden? Es handelt sich dabei beispielsweise um 
'Bosc's Flaschenbirne', 'Conference' und 'Gellerts But-
terbirne'. 

Birnenfrüchte mit Birnenschorf 
In meinem Garten steht ein Birnbaum der Sorte 
'Gute Luise'. In diesem Jahr haben sich die 

Früchte auffallend schwarz verfärbt, später wurden 
sie rissig, dann faulig und fielen ab. Obwohl der 
Baum einen reichen Fruchtansatz hatte, konnte ich 
nur ganz wenige gesunde Früchte ernten. Was ist die 
Ursache für diesen Schaden und wie kann ich ihn in 
der Zukunft vermeiden? 

So wie dieses Krankheitsbild geschildert wird, 
handelt es sich eindeutig um einen Pilzbefall, 

den Birnenschorf. Verursacht wird diese Krankheit 
durch einen Pilz (Venturia p i r i n a ) , der Blätter, Triebe 
und Früchte befällt. Meistens sieht man zunächst auf 
der Blattunterseite schwarze, verwaschene Flecken, 
die oft längs der Mittelrippe angeordnet sind. Später 
entstehen auch auf den Früchten kleine, runde, dunk-
le Flecken, die sich dann später zu größeren Schadstel-
len vereinigen. Im Spätsommer reißen dann die Früch-
te auf. Sobald die feuchte Witterung einsetzt, können 
die Früchte in Fäulnis übergehen. 
Die Ausbreitung des Schorfpilzes hängt sehr stark von 
der Feuchtigkeit ab. Um einen größeren Schaden zu 
verhüten, dürfen einige Präparate gegen den Schorf 
eingesetzt werden. So sind zurzeit beispielsweise Mit-
tel auf der Basis von Bitertanol zugelassen. Wichtig 
ist, dass Spritzungen im Frühjahr (April) vor der Blüte 
und nach der Blüte bis Anfang juli nach feuchten Wit-
terungsperioden vorgenommen werden, um das Aus-
keimen der Pilzsporen und die Infektion der Blätter 

und Früchte zu verhindern. Die Anwendung der Mittel 
erfolgt genau nach Gebrauchsanweisung. 

Wussten sie, dass in vielen Bundesländern wäh-
rend der Vegetationszeit aktuelle Pflanzenschutz-
durchsagen als Service für Haus- und Gartenbesitzer 
angeboten werden? Die Nummern der automatischen 
Telefon-Auskunftgeber sind über die jeweiligen Pflan-
zenschutzdienststellen zu erfahren. Während derakti-
ven Infektionszeit der Schorfpilze werden Hinweise 
z u r Be kä m pf u ng gegebe n. 

Haselnüsse durch Haselnussbohrer 
geschädigt 

In diesem Jahr war die Haselnussernte sehr gut. 
Doch habe ich mit Schrecken festgestellt, dass 

schon vorzeitig die Nüsse abfielen und diese alle aus-
gefressen waren. Äußerlich sah man an den Nüssen 
nur ein Loch von etwa 1 mm Durchmesser. Sicher 
handelt es sich hier um einen speziellen Schädling. 
Was kann ich tun, dass in Zukunft meine Haselnüsse 
nicht mehr befallen werden? 

Verantwortlich für den Schaden am Haselnuss-
strauch ( C o r y l u s a v e l l a n a ) ist der Haselnussboh-

rer (Curculio nucum), ein Rüsselkäfer, der etwa 7 mm 
groß ist. Der Käfer erscheint Mitte Mai bis Ende Juni 
und bohrt die noch unreifen Nüsse an. In jedes Bohr-
loch legt er ein Ei, aus dem die Käferlarve ausschlüpft 
und während ihrer Entwicklung die Nuss leerfrisst. 
Später fallen die Nüsse vorzeitig ab. Die Larven selbst 
sind jedoch schon vorher entschlüpft und zum Boden 
abgewandert. 
Eine Bekämpfung ist meistens nicht erforderlich, da 
sich der Schaden in Grenzen hält. Es gibt aber Fälle, in 
denen bis zu 90% der Nüsse befallen sind. Nun sieht 
man den Nüssen den Befall nicht an, da das ursprüng-
liche Loch nach derEiablage miteinem Sekretpfropfen 
verschlossen wird. Erst nachdem die Larve die Nuss 
verlassen hat, ist das Bohrloch zu entdecken. 
Eine chemische Bekämpfung hat nurdann einen Sinn, 
wenn sie von Ende Mai bis Ende Juni vorder Eiablage 
erfolgt und dabei Käferweibchen erfasst werden. Auf 
jeden Fall sollte man einmal in diesem Zeitraum vorab 
die Sträucher abklopfen, um auf einem untergelegten 
Tuch oder einer Folie festzustellen, ob überhaupt Käfer 
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vorhanden sind. Der Haselnussbohrer hat eine 
schwarzbraune Grundfarbe und ist leicht gelb ge-
fleckt. Außerdem fällt er durch einen relativ langen, 
etwas gebogenen Rüssel auf. Überdie besten Bekämp-
fungsmöglichkeiten informiertderamtliche Pflanzen-
schutzdienst. 

Kirschen von Läusen befallen 
In meiner Obstwiese stehen einige Kirschen-
bäume. Sie sind schwarz von Läusen. Ich habe 

Angst, dass durch den Befall die Bäume nachhaltig 
geschädigt werden. Was soll ich unternehmen, da-
mit die Läuse beseitigt werden? 

Einige wenige Blattläuse schaden den Kirschen-
bäumen (Prunus) nicht. Sind natürlich Triebe und 

Blätter dicht übercogen, kann der Schaden begrenzt 
und die Läuse abgetötet werden, wenn ein zugelasse-
nes Präparat eingesetzt wird. Vorab sollte man aber 
überlegen, ob man nicht durch einen Nützling eben-
falls Erfolge erzielen kann. Heute bieten einige Labors 
Florfliegen oder Goldaugen (Chrysoperla carnea) an, 
deren Larvenvon Blattläusen leben.Sie können andere 
Nützlinge, beispielsweise Marienkäfer und ihre Lar-
ven, bei der Vertilgung von Läusen unterstützen. 
Soll jedoch ein größerer Schaden verhindert werden, 
muss zu einem derzeit zugelassenen und vom Pflan-
zenschutz empfohlenen Mittel gegriffen werden. Zu 
den mehr natürlichen Mitteln gehören Präparate auf 
der Basis von Kaliseife oder Pyrethrine und Piperonyl-
butoxid. Mittel mit diesen Wirkstoffen erfassen die 
Blattläuse aber nur, wenn sie direkt getroffen werden. 
Ansonsten ist derzeit noch eine weitere Wirkstoff-
gruppe zugelassen. Es handelt sich dabei um Mittel 
auf der Basis von Plrlmlcarb, chemische Mittel, die 
aber nützlingsschonend sind. Werden diese Mittel an-
gewandt, werden vorhandene Nützlinge wie Marien-
käfer nicht geschädigt, während die Läuse abgetötet 
werden. 

Bei der Anwendung von Pflanzenschutzmit-
teln sollte Abdrift, also das Abwehen von 
Spritzbrühe, möglichst vermieden werden. 

Es istdeshalbam besten,die Behandlung bei Windstil-
le am Abend auszuführen. Auch sollen sich Behand-
lungen nach Möglichkeit auf befallene Pflanzenteile 

beschränken. Angegebene Wartezeiten bis zu einer 
möglichen Ernte sind auf jeden Fall einzuhalten. 

Kirschenbaum mitCummifluss 
In meinem Garten steht ein Süßkirschenbaum. 
Nun habe ich beobachtet, dass aus dem Stamm 

an mehreren Stellen eine Flüssigkeit austritt. Um 
was für einen Schaden handelt es sich und was kann 
ich dagegen tun? 

An Stämmen und Ästen von Kirschen (Prunus) 
tritt gerne der so genannte Gummifluss auf. 

Ausgelöst wird diese Erscheinung durch Schnittmaß-
nahmen, Frostrisse oder mikrobielle Verletzungen. 
Bäume auf ungünstigen Standorten werden bevor-
zugt befallen. 
Wird ein Schaden frühzeitig erkannt, sollte die befalle-
ne Stelle bis auf das gesunde Holz ausgeschnitten 
werden. Günstigster Zeitpunkt ist das Frühjahr. 
Anschließend muss die Wunde mit einem Verschluss-
mittel behandelt werden. 
Beim Anpflanzen von Kirschbäumen sollte man auf ei-
nen günstigen Standort achten. Gut sind vor allen 
Dingen humusreiche, mittelschwere (lehmige) Böden 
mit gleichmäßiger Wasserversorgung. Extreme Stand-
orte sind möglichst zu vermeiden. 

Wussten sie, dass die Kirsche wohl zum ersten 
Mal von dem italienischen Feldherrn und Gourmet Lu-
kullusausdem Mithridatischen Krieg im Osten Klein-
asiens, in seine italienische Heimat gebracht wurde? 
Er soll den Baum aus der „Kirschenstadt" Kerasus mit-
gebracht haben, weshalb die Pflanze auch den botani-
schen Namen Prunus cerasus erhalten hat, aus dem 
wieder der deutsche Name Kirsche entstanden Ist. 
P. cerasus ist der botanische Name für die Sauer- oder 
Weichselki rsche. 

Nektarine und Pfirsich mit 
Kräuselkrankheit 

Seit einigen Wochen beobachte ich, dass die 
Blätter meiner Nektarine eigenartig gelb oder 

gelblich grün, manchmal auch rot gefärbt sind. Au-
ßerdem sind sie in der Form völligverändert, teilwei-
se blasig aufgetrieben und verkrüppelt. Handelt es 
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sich bei dieser Erscheinung um eine Krankheit und 
was kann ich jetzt unternehmen, um dieser Krank-
heit Einhalt zu gebieten? 

Nach der Schilderung des Schadbilds handelt es 
sich um eine ganz typische Erkrankung der Pfir-

sichbüsche (Prunus pérsica) und verwandter Arten. 
Verursacht wird die Kräuselkrankheit durch den Pilz 
Taphrina deformans, der schon im zeitigen Frühjahr 
während des Austriebs die Pfirsichblätter infiziert. Er 
lebt im Innern des Blattes und verursacht die geschil-
derten Symptome. 
Unter Umständen können sogar bei einem sehr star-
ken Befall die Früchte abfallen. Solche Schäden sind in 
den letzten jähren immerwieder beobachtet worden. 
Nun hängt die mögliche Bekämpfung von der Stärke 
des Befalls ab. Sind nur einige Blätter befallen, sollte 
man den Einsatz chemischer Pflanzenschutzmittel 
nicht erwägen. Ansonsten kann man mit zugelasse-
nen Mitteln eine Infektion verhindern. Im Sommer ist 
es aber bereits zu spät. Eine Behandlung der Bäume 
oder Büsche hat nur einen Sinn, wenn sie bereits zu 
Beginn des Knospenschwellens, und zwar vor dem 
Knospenaufbruch durchgeführt wird. Das kann in kli-

matisch günstigen Gebieten schon Ende Februar oder 
Anfang März der Fall sein. In niederschlagsreichen Ge-
bieten empfiehlt der Pflanzenschutzdienst eine weite-
re Behandlung nach etwa 10 bis 14Tagen. Erkundigen 
Sie sich bei Ihrem Pflanzenschutzdienst nach zugelas-
senen Präparaten. Die Anwendung erfolgt dann genau 
nach Gebrauchsanweisung. 

Bei Pfirsichen ist bekannt, dass es auch ge-
gen diese Krankheit weniger anfällige Sorten 
gibt. Sie sollten eventuell bei einer Neupflan-

zung bevorzugt werden. Es handelt sich dabei unter 
anderem um die Sorten 'Amsden', 'Mayflower' und 
'Roter Eilerstädter'. 

Obstbaumstämme kalken? 
Immer wieder hört man, dass man im Herbst 
die Stämme der Obstbäume kalken soll. Über 

die Aufgabe dieses Kalkanstriches gibt es unter-
schiedliche Angaben. Dient die Kalkung der Vernich-
tung von Krankheiten und Schädlingen? 

Ursächlich hat die Behandlung der Stämme mit 
Kalk eine andere Aufgabe. Damit sollen Frost-

schäden im Nachwinter verhindert werden. Zu sol-
chen Frostschäden, die Frostplatten oder Frostrisse 
verursachen, kommt es, wenn die Bäume im Spätwin-
ter bereits im Saft sind und stärkere Fröste auftreten. 
Scheint nach einerfrostklirrenden NachtdieSonneam 
Morgen auf die Stämme, kommt es häufig zu Stamm-
schäden. Durch den Kalkanstrich werden die Sonnen-
strahlen jedoch reflektiert, so dass direkt am Stamm 
kein Wärmeumsatz stattfindet. Andererseits kann ein 
solcher Weißanstrich mit Kalk eine gewisse desinfizie-
rende Wirkung besitzen. Sie sollte Jedoch nicht Über-
bewertetwerden. 
Die „Kalkmilch" wird in der Regel aus Kohlensaurem 
Kalk und Wasser hergestellt und mit einem Tapezier-
pinsel auf die Stämme aufgetragen. Im Prinzip 
braucht nicht der ganze Stamm mit Kalkmilch bestri-
chen zu werden. Es reicht im Normalfall aus, wenn die 
nach Osten und Süden reichende Stammseite behan-
delt wird. Dort treffen die Sonnenstrahlen am Morgen 
auf. Bis zum Nachmittag hat sich der Stamm an das 
Tagesklima bereits angepasst, so dass die West- und 
Nordseite nicht bestrichen werden muss. 
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Sollte trotz einer entsprechenden Vorbehandlung oder 
auch dann, wenn keine Behandlung vorgenommen 
wurde, ein Frostschaden an Stämmen oder größeren 
Ästen auftreten, ist eine sachgemäße Behandlung der 
Wunden notwendig. Frische Frostrisse kann man mit 
einem Pressverband behandeln. Dazu wird starker 
Bindfaden um den Stamm geschlungen, wobei die 
einzelnen Schlingen etwa 3 bis4 cm auseinander lie-
gen sollen. Ein zusätzliches Verstreichen der Wunde 
mit einem geeigneten Wundverschlussmittel ist erfor-
derlich. 

Wussten sie, dass Kirschen- sowie ältere Zwet-
schen- und Pflaumenbäume besonders frostgefährdet 
sind, da sie eine dunkle Rinde besitzen? Auch Apfel-
bäume, die auf früh in den Saft kommenden Unterla-
gen veredelt sind (z. B. 'M 9'), sind besonders gefähr-
det. 

Quitten mit Fleischverbräunungen 
Unser Quittenbaum brachte dieses Jahr einen 
guten Ertrag. Nachdem ich die Früchte nun zu 

Gelee verarbeiten möchte, stelle ich fest, dass das 
Fleisch vieler Früchte braun verfärbt ist. Was ist die 
Ursache und kann ich die Früchte noch verwenden? 

Fleischverbräunungen bei Quitten (Cydonia 
oblongd) können auftreten, wenn die Früchte 

nach derErnte längereZeit gelagert werden. Längerais 
vier Wochen sollten sie nicht aufbewahrt, sondern 
vorher verwendet werden. Bei leichten Fleischverbräu-
nungen können die Früchte noch verarbeitet werden. 
Sie verlieren jedoch an Gelierfähigkeit und Aroma. 

Quittenfrüchte sollten geerntet werden, 
sobald sie sich gelb verfärben und bevor sie 
abfallen. Leichte Fröste schaden nicht, doch 

sollten die Früchte nicht im gefrorenen Zustand ge-
pflückt werden. Auch sollten sie nichtzusammen mit 
Äpfeln und Birnen aufbewahrt werden, da sie deren 
Geschmack durch den starken Ouittenduft verfäl-
schen und außerdem der Nachreifeprozess beschleu-
nigtwird. 

Sauerkirschen mit Spitzendürre 
Meine Sauerkirschen sehen jetzt im Juni trau-
rig aus. Zunächst einmal sind ziemlich plötz-

lich die Blüten vertrocknet, jetzt sterben die Trieb-
spitzen samt der Blätter ab. Was soll ich machen, um 
dieser Seuche Herr zu werden? 

Es handelt sich bei dieser Krankheit um die Spit-
zendürre oder Blütenfäule ( M o n i l i d ) , die Sauer-

kirschen ( P r u n u s cerasus), gelegentlich auch Süßkir-
schen (Prunus a v i u m ) und andere Prunus-Arten (z.B. 
Zierkirschen, Mandelbäumchen) befällt. Verursacht 
wird sie durch einen pilzlichen Erreger, derim Frühjahr 
während der Blütezeit die Pflanzen über die Narben 
der Blüten infiziert und in die Blütenorgane, anschlie-
ßend in die Triebe eindringt. Durch den Befall wird das 
geschilderte Schadbild hervorgerufen. Die Krankheit 
tritt vor allen Dingen bei häufigen Niederschlägen vor 
und während der Blüteauf. In den letzten Jahren istsie 
beinahe seuchenhaft in vielen Gebieten aufgetreten. 
Sterben nur einzelne Zweige ab, sind diese sofort bis 
etwa 10 bis 15 cm ins gesunde Holz zurückzuschnei-
den. Meistens ist nämlich der Pilz mit seinen Hyphen 
bereits tiefer in den Zweig eingedrungen. Eine andere 
Bekämpfungsmaßnahme ist um diese Jahreszeit nicht 
mehrerfolgreich. Im nächsten Jahr muss die Witterung 
beobachtet werden. Solltevoroderwährend der Blüte-
zeit niederschlagsreiches Wetter herrschen, ist eine 
Pflanzenschutzbehandlung empfehlenswert, wenn 
mit einem stärkeren Befall gerechnet wird. Der Pflan-
zenschutzdienst empfiehltderzeit unteranderem den 
Einsatz von Baycor-Spritzpulver. Eine Anwendung der 
Mittel ist nur bei Blühbeginn sinnvoll, mit einer Wie-
derholungwährend der Blüte. Obwohl die Mittel nicht 
bienengefährlich sind, sollte nicht während der Haupt-
flugzeit der Bienen gespritzt werden. Am besten er-
folgt die Anwendung früh morgens oder am Abend. 

Deramtliche Pflanzenschutzdienst gibt über 
einen a utomatischen Telefon-Auskunftgeber 
meistens Hinweise zur aktuellen Lage. Ist 

man sich über den genauen Termin der entsprechen-
den Pflanzenschutzbehandlungen nicht im Klaren, 
sollte man diese Warnmeldungen abhören. Die Num-
mern der automatischen Telefonansage sind über 
Dienststellen des amtlichen Pflanzenschutzdienstes 
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oder über die Ämter für Landwirtschaft, Landschafts-
und ßodenkultur(Landwirtschaftsämter) zu erfragen. 

Walnuss mit spätem Fruchtansatz 
Ich besitze seit acht Jahren einen Walnuss-
baum. Bisher hat er noch keine Früchte ge-

tragen. Wann kann ich damit rechnen, dass ich die 
ersten Früchte ernten kann? 

Der Fruchtansatz ist von verschiedenen Faktoren 
abhängig. Heute werden meistens veredelte 

Walnussbäume ( J u g l a n s regia) angepflanzt, die in der 
Regel auch früher tragen als ein Sämlingsbaum. Der 
Zeitpunkt der ersten Ernte hängt aber auch von der 
Stammhöhe ab. Je höher der Stamm gezogen wird, um 
so später setzt der Fruchtansatz ein. Das kann bei 
einem Sämling unter Umständen 10 bis 15 Jahre 
dauern. 
Außerdem ist bekannt, dass Walnussbäume zwar 
Selbstbefruchter sind, aber dann keine Früchte anset-
zen, wenn nur ein einzeln stehender Baum ange-
pflanzt wird. Der Blühzeitpunkt der männlichen und 
weiblichen Blüten ist zum Teil unterschiedlich. Des-
halb kann es gelegentlich zu Störungen in der Befruch-
tung kommen. Gut ist es deshalb, wenn in der Nähe 
ein weiterer Walnussbaum steht. Dann ist in der Regel 
mit einer sicheren Befruchtung zu rechnen. Die Nach-
barschaft muss nicht sehr eng begrenzt sein, da der 
Pollen oft sogar über mehrere Kilometer weit vom 
Wind getragen wird. 

Wird ein Walnussbaum gepflanzt, sollte man 
je nach Standort eine veredelte Sorte aus-
wählen. Eine vorhergehende Beratung durch 

den Baumschulfach mann ist empfehlenswert. Es gibt 
Unterschiede in den Sorten hinsichtlich Frost-
widerstandsfähigkeit, Blühtermin, Fruchtreife und 
-große. 

Walnussbaum mit Kaninchenfraß 
In meinem Obstgrundstück habe ich einen 
Walnussbaum gepflanzt. Nun habe ich gehört, 

dass der Stamm gerne von Kaninchen angefressen 
Wird. MUSS ich mit einem solchen Wildschaden rech-
nen? 

Grundsätzlich sollte immerdarauf geachtetwer-
den, dass der Stamm des Walnussbaumes (Ju-

glans regia) nicht beschädigt wird. Solche Stammwun-
den können beim Transport oder beim Pflanzen auf-
treten. Andererseits ist mit Hasen- und Kaninchenfraß 
an Obstgehölzen in Obstgärten in der freien Land-
schaft immerzu rechnen. Außerdem ist bekannt, dass 
auch an jungen Bäumen Rehböcke „Bast" vom Gehörn 
„fegen". Solche Fegeschäden entstehen oft im März, 
etwa vier Monate nachdem der Rehbock das alte Ge-
hörn abgeworfen hat. 
Aus diesem Grund istauf jeden Fallzuempfehlen,den 
jungen Walnussbaum entsprechend zu schützen. 
Kann ein wildsicherer Zaun um das Grundstück herum 
nicht gezogen werden, hilft schon ein Stammschutz 
am jeweiligen Baum. Bekannt sind sogenannte Draht-
hosen, aber auch Schaumstoffmanschetten, die um 
den Stamm gewickelt werden. Sie können schnell und 
einfach angebracht und später wieder entfernt wer-
den. 
In Fachgeschäften gibt es auch Wildverbiss- und Wild-
verwitterungsmittel. Sie können nach Gebrauchsan-
weisung ausgebrachtwerden und vertreiben durch ih-
ren Geruch das Wild ausderunmittelbaren Umgebung 
desjungen Baumes. 

Von Fachleuten werden Drahthosen aus eng-
maschigem, sechseckigem Maschendraht 
den Stammschutzbändern oder Plastikspira-

len vorgezogen, weil nach feuchtem Wetter der 
Stamm rasch abtrocknen kann. Auf jeden Fall sollten 
Plastikspiralen nicht die ganze Zeit um die Stämme 
gewickelt bleiben, sondern im Frühjahr wieder abge-
nommen werden. Auf diese Weise wird verhindert, 
dass sich unter diesem Stammschutz Krankheiten 
und Schädlinge einnisten. 

Walnussbaum richtig pflegen 
Vor etwa einem Jahr habe ich einen Walnuss-
baum gepflanzt. Welche Ansprüche stellt die-

ses Gehölz und wie muss ich ihn pflegen? 

Walnussbäume ( J u g l a n s regia) sind an sich an-
spruchslose Gehölze. Sie wachsen in jedem 

Boden, der eine allgemeine Gehölzpflanzung erlaubt. 
Günstig ist ein Humusgehalt des Bodens zwischen 
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2 und 4% . Nach dem Anwachsen kann die Entwick-
lung in nährstoffarmen Böden durch eine jährliche 
Volldüngergabe unterstützt werden. Bei einem jungen 
Baum ist ein stickstoffreicher Volldünger besonders 
wichtig. Die Düngung erfolgt im Frühjahr (März). Eine 
zu späte Düngung kann die Holz reife im Herbst beein-
trächtigen. Während des jugendwachstums sollte ein 
junger Baum auch ausreichend mit Wasser versorgt 
werden. 
In windreichen Lagen kann sich der Stamm zur Seite 
neigen. Deshalb ist das Anbinden an einen kräftigen 
Baumpfahl empfehlenswert. 
Besondere Schnittmaßnahmen sind beim Walnuss-
baum in der Regel nicht erforderlich. Meistens lässt 
man dem Wuchs der Krone freien Lauf. Neben dem 
Mitteltrieb sollen zum Kronenaufbau drei bis vier gut 
verteilte Leitäste stehen bleiben. Sollten Schnittmaß-
nahmen erforderlich sein, könnendiese bei einem jun-
gen Baum zwischen August und Oktober ausgeführt 
werden. Ein im Ertrag stehender Baum wird oft sofort 
nach der Ernte geschnitten. Dadurch wird verhindert, 
dass die Triebe zu stark „bluten". 
Normalerweise kommt ein Walnussbaum erst nach ei-
nigen jähren zum Blühen. Üblicherweise ist die Wal-
nuss selbstbefruchtend, doch kann es oft vorkom-
men, dass die männlichen und weiblichen Blüten ei-
nes Baumes nicht zur gleichen Zeit aufblühen. Dann 
ist die Befruchtung problematisch. Aus diesem Grun-
de sollten möglichst in der Nähe ein bis zwei andere 
Walnussbäume stehen, um eine gegenseitige Befruch-
tung zu gewährleisten. 

Da Walnüsse stark spätfrostgefährdet sind, 
sollten immer solche Sorten ausgewählt 
werden, die sich für das jeweilige Klima be-

sonders eignen. Deutsche Sorten, wie 'Nr. 120', 'Nr. 26' 
und 'Weinsberg l'sind wenigerspätfrostgefährdet. Für 
wärmere Regionen werden 'Nr. 286' und 'Esterhazy II' 
verwendet. 

Walnussbaum schneiden 
In meinem Garten habe ich viele Walnussbäu-
me. Ich habe gehört, dass sie nicht zur gleichen 

Zeit geschnitten werden sollten wie andere Obst-
bäume. Wann ist der günstigste Zeitpunkt zum 
Schneiden und wie soll geschnitten werden? 

Über den Schnitt von Walnussbäumen Quglans 
regia) gibt es unterschiedliche Ansichten. Oft 

wird empfohlen, jungbäume zwischen August und 
Oktober zu schneiden, ältere Bäume nach der Ernte. 
Dadurch will man allzu starkes „Bluten" verhindern. 
Das tritt auf, wenn im Winter zu spät geschnitten wird 
und der Baum bereits im Saft ist. Da jedoch vielfach 
der Sommerschnitt nicht ausgeführt wird, kommt in 
den meisten Fällen doch ein Schnitt im Winter in Fra-
ge. Der günstigste Zeitpunkt liegt etwa Mitte bis Ende 
Februar. Ein späterer Schnitt kann tatsächlich ein stär-
keres Bluten zur Folge haben. 
Wie bei den anderen Obst-Arten unterscheidet man 
auch beim Walnussbaum zwischen einem Erciehungs-
und Instandhaltungsschnitt. Beim Erciehungsschnitt 
wird die Krone des jungen Baumes aufgebaut. Norma-
lerweise baut man eine Krone aus drei Leitästen auf. 
Diese sollten möglichst gleichmäßig um die Stamm-
verlängerung angelegt sein. In den ersten jähren wer-
den die seitlichen Verzweigungen je nach Bedarf ge-
schnitten, um eine lockere, gut belichtete Krone zu er-
halten. Später folgt dann der Instandhaltungsschnitt, 
um ständig für eine Fruchtholzerneuerung zu sorgen. 
Wird der Walnussbaum überhaupt nicht geschnitten, 
bilden sich zu viele Triebe, sodass in den dichten Kro-
nen die Ertragsfläche verloren gehl. Walnussbäume 
fruchten nuram einjährigen Holz und hiervorwiegend 
an den End knospen. Deshalb sollte immer auf eine lo-
ckere Krone mit genügend einjährigen Trieben geach-
tet werden. Der Instandhaltungsschnitt dient also in 
erster Linie zur Fruchtholzerneuerung. 
Manchmal ist bei alten Bäumen ein stärkerer Auslich-
tungsschnitt erforderlich. In diesem Falle sollte man 
auf eine gute Wundpflege bedacht sein. Dasselbe gilt 
übrigens auch, wenn der Walnussbaum durch Spät-
fröste stärkergeschädigt wird. 

fifw Um Frostschäden an Obstbäumen zu ver-
meiden, kann der Stamm vorbeugend mit 
Kalkmilch bestrichen werden. Dieser reflek-

tiert die Sonnenstra hlen und verhinderteinezu rasche 
Erwärmung des gefrorenen Stamms nach einer kalten 
Nacht. In der Praxis hat sich folgendes Rezept be-
währt: In 101 Wasser werden 2,5 kg Branntkalk aufge-
löst und zur besseren Haftung 250 g Kaseinpulver 
zugesetzt. Letzteres Ist In Drogerien erhältlich. Diese 
Kalkmilch kann auf den ganzen Stamm aufgetragen 



Pflanzen im Nutzgarten 

werden. Es genügt jedoch meistens eine Behandlung 
der nach Süden zeigenden Stammhälfte. Bewährt hat 
sich auch das Aufwalzen von weißer Fassadenfarbe 
auf die Südhälfte der Stämme. Ein solcher Belag hält 
meistens mehrere jähre. 

Walnussbaum verpflanzen 
Ich habe vor einem Jahr einen Walnussbaum in 
den Garten gepflanzt. Der Standort ist aber 

nicht ideal. Kann ich diesen relativ jungen Baum 
jetzt noch umpflanzen? 

Sicher kann ein vor einem Jahr gepflanzter Wal-
nussbaum ( J u g l a n s regia) nach dieser Zeit noch 

umgepflanzt werden. Wichtig ist nur, dass er vorsich-
tig am jetzigen Standort ausgegraben und mit einem 
möglichst guten Wurzelballen und reichlich Wurcel-
werk am neuen Standort eingepflanzt wird. Von Be-
deutung ist der richtige Zeitpunkt des Verpflanzens. 
Im Gegensatz zu allen anderen Obstgehölzen sollten 
Walnüsse möglichst erst im Frühjahr gepflanzt wer-
den. Auch sollte die Zeitspanne zwischen dem Ausgra-
ben am jetzigen Standort und dem Einpflanzen am 
neuen Platz möglichst kur2 bemessen sein. 
Ideal ist für Walnüsse ein freier, sonniger Standort, da 
sich Früchte ausschließlich an den Lichttrieben des 
Baumes entwickeln. Gut ist ein mittelschwerer, humo-
ser Boden mit einem Reaktionsgrad von pH 6,5 bis 7,5. 
Beim Pflanzen sollte auch beachtet werden, dass sich 
der Baum frei entwickeln kann. Einen Stand räum von 
10 x 10 m sollte man mindestens vorsehen. An günsti-
gen Standorten kann später ein großer Walnussbaum 
sogareinen Stand räum von 15 * 15 m einnehmen. 

Walnüsse lagern 
Die Walnussernte war in diesem Jahr besonders 
groß. Wie lange kann ich die Nüsse lagern und 

wie muss ich sie behandeln, damit sie ohne Quali-
tätsverlust möglichst lange genussfähig bleiben? 

Normalerweise erntet man die Nüsse des Wal-
nussbaums ( J u g l a n s r e g i a ) , wenn sich im Herbst 

die fleischige, grüne Hülle von selbst öffnet und die 
Nüsse problemlos herausgelöst werden können. Die 
meistens durch Schütteln geernteten Früchte werden 

von der grünen Schale befreit und anschließend in ei-
nem Wasserbad gesäubert. Sie müssen rasch gewa-
schen werden, damit kein Wasser in die Nüsse ein-
dringt. Anschließend werden die Nüsse an der Sonne 
getrocknet. Mehrmaliges Wenden ist angebracht. Soll-
te die Witterung bei der Ernte eine Trocknung im Frei-
en nicht zulassen, erfolgt diese in einem temperierten 
Raum bei etwa 18 bis 25 "C. Über 25 "C sollte die Tem-
peratur nicht ansteigen, da sonst die Kerne später ran-
zig schmecken und ungenießbar werden. Die Trock-
nungsdauerselbst hängt von der Schalenbeschaffen-
heit und von der Witterung ab. Gut getrocknete Nüsse 
werden am besten lockergeschüttetoderin Netzen an 
einem kühlen Ort aufbewahrt. Die Lagerdauer kann 
unter günstigen Verhältnissen bis zu einem Jahr be-
tragen. 
Es kommt immer wieder vor, dass bei der Walnuss-
ernte Früchte vom Baum fallen, deren grüne Schale 
noch nicht aufgesprungen ist. Diese sollten Sie in ei-
nem Gefäßsammeln, miteinem Sackabdecken und in 
einem Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit nachreifen 
lassen. Sobald die Früchte aufspringen, werden die 
Nüsse entnommen. Eine Kontrolle im Abstand von 
etwa drei Tagen ist empfehlenswert. Vermieden wer-
den muss auf jeden Fall, dass die grünen Fruchtscha-
len in Fäulnis übergehen. 

Wussten sie, dass die Bezeichnung Polterabend 
(Abend vorder Hochzeit) von den Walnüssen abgelei-
tetwird? Nach einem alten Brauch hat man früheram 
Vorabend einer Hochzeitder Braut einen Korb Walnüs-
se in die Schlafkammer „poltern" lassen. Die Nüsse 
galten in früheren Jahrhunderten als Zeichen der 
Fruchtbarkeit. Ein altes Sprichwort sagt: „Nussjahre 
sind Bubenjahre". 

Zwetschen mit Narren- oder 
Taschenkrankheit 

Meine Zwetschenbäume bilden dieses Jahr 
ganz wundersame Früchte aus. Sie sind viel-

fach flach, gekrümmt und verfärben sich später 
gelblich oder bräunlich. Einige sind auch schon run-
zelig und mit einem mehlig-weißen Belag überzo-
gen. Es muss sich offensichtlich um eine Krankheit 
handeln. Was ist die Ursache und Was kann ich 
dagegen tun? 
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Bei dem geschilderten Befall der Pflaume (Pru-
nus domestica) handelt es sich um die so ge-

nannte Taschen- oder Narrenkrankheit. Die Früchte 
sind von einem Pilz (Taphrina pruni) befallen. Er infi-
ziert die Pflanzen kur2 vor oder während der Blüte. 
Herrscht während der Blütezeit der Bäume nieder-
schlagsreiches Wetter, können bis zu 80% der Früchte 
befallen werden. Durch den Befall kommt es zu dem 
geschilderten Schaden. Die Früchte reifen nicht mehr 
aus und sind für den Verehr untauglich. Vielleicht 
sollte noch beachtet werden, dass die Pilzsporen auf 
den eingetrockneten Früchten überwintern und im 
folgenden Jahr wieder für eine Neuinfektion verant-
wortlich sind. 
Vorbeugend sollten die befallenen Früchte eingesam-
melt und vernichtet werden. Keinesfalls dürfen sie auf 
den Bäumen hängen bleiben. Auch abgefallene Früch-
te sollen wegen möglicher Krankheitsübertragung 
aufgelesen und beseitigt werden. Sie dürfen sie aber 
nicht auf den Kompost werfen, da auch von dort aus 
Erreger übertragen werden. Durch diese vorbeugenden 
Maßnahmen kann man am ehesten einen Befall im 
nächsten Jahr ausschließen oder zu mindest die Stärke 
des Befalls mindern. 

Zwetschenbaum verpflanzen 
Vor fünf Jahren haben wir einen Zwetschen-
baum in den Garten gepflanzt. Jetzt stellen wir 

fest, dass er nicht genügend Raum hat, um sich opti-
mal zu entwickeln. Wir wollen ihn an einen günstige-
ren Platz verpflanzen. Ist das Jetzt noch möglich? 

Das Verpflanzen des Zwetschenbaums ( P r u n u s 
domestica) muss gelingen, wenn der Baum mit 

einem genügend großen Ballen an den neuen Stand-

ort gebracht werden kann. Wichtig ist nur, dass viele 
Wurzeln am Baum verbleiben, damit das Einwurceln 
relativ schnell gelingt. Außerdem wird man die Triebe 
etwas zurückschneiden müssen, um ein gewisses 
Gleichgewicht zwischen Wurceln und Astpartien her-
zustellen. 
Verpflanzt wird am besten während der Ruheperiode, 
also im Spätherbst oder Frühjahr. Der Spätherbst wird 
günstigersein, da sich dann noch neue Wuseln bilden 
können, so lange der Boden ausreichend temperiert 
ist. Bei einer Frühjahrspflanzung treiben die Bäume 
sehr rasch aus und es kann zu Störungen im Wachs-
tum kommen, wenn die Wasserversorgung nicht voll 
gewährleistet ist. 
Während der Vegetationsruhe kann auch noch eine 
andere Methode probiert werden. Sobald der Boden 
durchgefroren ist, kann der Baum mit einem so ge-
nannten Frostballen ausgegraben und verpflanzt wer-
den. Nach dieser Methode hat man früher gerne gro-
ße Gehölze umgepflanzt, die selbst noch in höherem 
Alter diese Prozedur gut überstanden haben. Natür-
lich isteswichtig,dassvordemGraben das Baumloch 
am neuen Standort ausgehoben und gut vorbereitet 
wurde. 

Wussten sie, dass Zwetschen, Pflaumen, Rene-
kloden und Mirabellen alle von der Europäischen 
Pflaume (Prunus domestica) abstammen? Pflaumen 
haben ein weiches, sehr saftiges Fruchtfleisch und 
sind vor allem für den frischen Verzehr geeignet. 
Zwetschen haben meistens eine längliche Frucht und 
festes, süßes, fein gewürctes und saftiges Frucht-
fleisch. Geeignet sind sie auch zum Backen. Zwetsch-
gen und Zwetschken sind volkstümliche Namen für 
die Zwetsche. 
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Beerenobst 

Beerenobst düngen? 
In meinem kleinen Garten stehen einige 
Beerensträucher. Es sind vor allen Dingen Rote 

Johannisbeeren, Stachelbeeren und Himbeeren. Wie 
soll ich diese Sträucher düngen, damit sie gut wach-
sen und gesunde Beeren liefern? 

Das Beerenobst im Hausgarten gehört zu den 
Kulturen mit einem relativ niedrigen Nährstoff-

bedarf. In Zahlen ausgedrückt, benötigen die Sträu-
cher im Jahr etwa 5 bis 10 g Stickstoff, 2 bis 5 g Phos-
phorsäure, 7 bis 15g Kalium und 1 bis 3g Magnesium 
pro m2. 
Problematisch bei einer allgemeinen Düngeempfeh-
lung ist, dass der Vorrat im Boden nicht bekannt ist. 
Wurde nämlich in den letzten Jahren schon regelmä-
ßig gedüngt und vor allem auch mit Stallmist oder 
Kompost gearbeitet, sind immer gewisse Nährstoff re-
servenvorrätig, so dass die angeführten Mengen nicht 
zusätzlich verabreicht werden müssen. Empfehlens-
wert ist deshalb, auch im Haus- und Kleingarten gele-
gentlich eine Bodenanalyse durchzuführen, um 
Kenntnis überden Stand der Nährstoffversorgung des 
Bodens zu erhalten. Oft sind viele Garten böden einsei-
tig überdüngt. Das gilt besonders für Phosphorsäure. 
Wird nun immerwiedermiteinemVolldüngergearbei-
tet, steigen diese Werte noch weiter an, während viel-
leichtandere Nährstoffe In zu geringer Menge vorhan-
den sind. 

Wird davon ausgegangen, dass die wichtigsten Kern-
nährstoffe als Erhaltungsdüngung zusätzlich verab-
reicht werden müssen, empfiehlt es sich, Johannis-
beeren (Ribes-Sorten) bei Beginn des Wachstums im 
März oder Apri I mit etwa 20 bis 30g/m2 eines handels-
üblichen chloridfreien Düngers (Blaukorn-Volldünger) 
zu versorgen. Die gleiche Gabe gibt man noch einmal 
im Juni. Bei der Frühjahrsdüngung kann auch sehr gut 
ein organisch-mineralischer Volldünger in etwas grö-
ßerer Menge gegeben werden. 

Ähnlich ist es bei den Himbeeren (Rubus idaeus-
Sorten). Auch sie werden nach dem Frühjahrsaus-
trieb zum ersten Mal gedüngt. Eine zweite Nähr-
stoffgabe gibt man während der Blütezeit im Mai 
oder Juni. Die Dosis bei dieser Beerenfrucht kann bei 
Bedarf etwas höher gewählt werden als bei den Jo-
hannisbeeren. 
Bei Stachelbeeren (Ribes uva-cr/spa-Sorten) wird man 
in ähnlicher Weise wie bei den Johannisbeeren 
verfahren. Die erste Düngergabe gibt man im März 
oder April, die zweite während der Fruchtreife im Juli 
und August. Zur Sommerdüngung sollte man aus-
schließlich mineralische Dünger (Blaukorn-Volldün-
ger) verwenden, da zu diesem Zeitpunkt organisch-
mineralische Dünger nicht mehr voll zur Wirkung 
kommen, und die Nährstoffe erst nach der Minera-
lisierung zu einem späteren Zeitpunkt freigesetzt 
werden. 

Die für den Haus- und Kleingarten üblichen 
Volldünger auf organisch-mineralischer Ba-
sis oder rein mineralischer Basis können im 

Allgemeinen für die Düngung von Beerensträuchern 
verwendet werden. Manche Hersteller bieten sogar 
spezielle Beerenobstdünger an. In der Landwirtschaft 
ist das Düngerspektrum breiter. Hier gibt es für be-
stimmte Kulturen auch chloridhaltige Düngemittel. 
Diese sollten keinesfalls für Beerenobst verwendet 
werden,da diese Obstarten auf Chlor empfind lieh rea-
gieren. Wird in Ihrem Garten reichlich Kompost oder 
verrotteter Stallmist verwendet, können die empfoh-
lenen Düngermengen drastisch reduziert werden. 

Beerensträucher mulchen? 
Ich habe eine große Anzahl Johannisbeersträu-
cher im Garten. Welche Empfehlungen werden 

zur Bodenbearbeitung gegeben? Soll ich im Herbst 
den Boden umgraben oder die Fläche zwischen den 
Sträuchern mulchen? 
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Beerensträucher sind durchweg Flachwurzler. 
Deshalb sollte zwischen den Sträuchern keine 

übliche Bodenbearbeitung erfolgen, also auch kein 
Umgraben im Herbst. Besser ist es, den Boden mit or-
ganischen Materialien abzudecken, also zu mulchen. 
Besonders gut geeignet ist halb verrotteter Kompost, 
Rindenhumus oder ein anderer Humusdünger. Auch 
Rasenschnitt ist geeignet. 
Wichtig istabereine zusätzliche Ernährung mit einem 
chloridfreien Volldünger. Die jährliche Gesamtmenge 
wird in zwei Gaben aufgeteilt. Zwei Drittel davon ge-
ben Sie zum Austrieb im Mär? und ein Drittel im Som-
mer nach der Ernte, sobald die Sträucherausgelichtet 
sind. 

Brombeeren schneiden 
Ich habe im Garten eine Brombeerhecke ange-
legt. Wie soll ich die Pflanzen schneiden, dass 

ich einen reichen Ertrag erziele? 

Man unterscheidet allgemein zwischen dem In-
standhaltungsschnitt und dem Sommerschnitt. 

Beim Instandhaltungsschnitt werden die abgetrage-
nen zweijährigen Ranken entfernt. Diese Maßnahme 
kann im Spätwinter oder zeitigen Frühjahr (März) aus-
geführt werden. Es ist aber auch möglich, die Ranken 
bereits eine gewisse Zeit nach der Ernte mit einer Ast-
schere dicht überdem Boden abzuschneiden. Sie blei-
ben jedoch im Bestand hängen und bieten so einen 
gewissen Winterschutz für die verbleibenden, jungen 
Ruten. Das ist sinnvoll, weil in sehr kalten Wintern 
Brombeeren (Rubus fructiosus-Sorten) unter starken 
Frösten leiden. Die Ranken werden dann ebenfalls im 
Mär? entfernt. 
Belm Sommerschnitt werden die am Hauptspross ge-
bildeten Seitentriebe (Geiztriebe) auf vier bis fünf Au-
gen oder Blätter zurückgeschnitten. Dadurch wird ein 
zu starkerTrieb gebremst und gleichzeitig später eine 
gute Fruchtqualität erzielt. Möglich ist es, beim Win-
terschnitt diese Geiztriebe noch einmal auf zwei bis 
höchstens drei Knospen zurückzuschneiden. 
Brombeeren müssen immer streng geschnitten wer-
den, da sie an den Vorjahrestrieben fruchten. Aus 
Adventivknospen am Wurcelstockentwickein sie neue 
Triebe, die dann im Folgejahr blühen und fruchten. 
Üblich ist es, etwa sechs Triebe stehen zu lassen. 

Werden mehr jungtriebe gebildet, sollten diese ent-
fernt werden. 

Wussten Sie, dass es neben der immer noch viel-
fach angebauten stark bestachelten Brombeer-Sorte 
'Theodor Reimers' auch Stachel lose Brom beer-Sorten 
gibt?Von diesen sind z.B. 'Thornfree' und 'Thornless 
Evergreen' besonders bekannt. 

Brombeeren und Himbeeren zum 
richtigen Zeitpunkt pflanzen 

Ich will in meinem Garten Beerensträucher 
anpflanzen, insbesondere Himbeeren und 

Brombeeren. Wann ist die beste Pflanzzeit für diese 
Beerenobst-Arten? 

Die Ansichten über den günstigsten Pflanzter-
min gehen etwas auseinander. Beide Beeren-

obst-Arten können sowohl im Herbst als auch im 
Frühjahr gepflanzt werden. Hat man die Wahl, ist der 
Frühjahrspflanztermin vorzuziehen. Das gilt beson-
ders für die Brombeeren (Rubus frut/cosus), da manche 
Sorten gegen starke Fröste besonders empfindlich 
sind. Bei Brombeeren werden in der Regel zweijährige 
Pflanzen verwendet, die mindestens eine bis zwei gut 
ausgebildete Triebknospen im Wurzelbereich haben 
sollen. 
Himbeeren (Rubus idaeus) können auch im frühen 
Herbst gepflanzt werden, so dass sie noch vor Winter-
beginn guteinwurzeln. Oftwird sogarderUnterschied 
gemacht, dass man einmal tragende Sorten im frühen 
Herbst, zweimal- bzw. im Herbst tragende Sorten im 
Frühjahr pflanzt. Bei Himbeeren werden meist einjäh-
rige Ruten angeboten, die auch mindestens zwei star-
ke Wurzelknospen haben sollen. 

Liegt ein Grundstück in Waldnähe, sollten 
blattlausresistente Himbeer-Sorten bevor-
zugt werden. Festgestellt wurde, dass durch 

Blattläuse Viruserkrankungen übertragen werden. Es 
besteht Ansteckungsgefahr, die von Waldhimbeeren 
ausgeht. Zu den blattlausresistenten Himbeer-Sorten 
zählen 'Rutrago','Rumiloba','Rumler','Rucami','Rusil-
va' und 'Autumn Bliss'. Die beiden zuletzt genannten 
Sorten sind auch resistent gegen Wurzelfäule (ver-
schiedene Erreger); 'Rusilva' ist zusätzlich gegen die 
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Ruten krankheit (verschiedene Erreger) widerstands-
fähig. 

Brombeeren werden ungenießbar 
Unsere Brombeerhecke ist vier Jahre alt, es 
handelt sich um eine Sorte ohne Stacheln, und 

sie steht vor einer sonnigen Mauer. Die Ernte war bis-
her gut bis sehr gut. Der Strauch wächst gut, wurde 
auch in regenarmen Sommern oft gegossen. Schon 
im letzten Jahr - und vermehrt in diesem Jahr - tre-
ten an den Früchten helle Stellen auf, die Beeren sind 
verhärtet, reifen nicht aus, wodurch die Früchte un-
genießbar werden. Was ist die Ursache und was kann 
man dagegen unternehmen? 

Als Ursache kommt ein Befall durch die Brom-
beergallmilbe ( A c a l i t u s essigi) in Frage. Dieser 

Schädling ist winzig klein und mit bloßem Auge kaum 
festzustellen. Die Milben halten sich an den heranrei-
fenden Früchten auf und sind nur mit einer stärkeren 
Lupe erkennbar. Da die erwachsenen Milben überwin-
tern, empfiehlt der amtliche Pflanzenschutzdienst 
neuerdings drei Spritzungen miteinem Netzschwefel-
präparat: Erste Spritzung bei etwa 10 cm Trieblänge, 
zweite Spritzungetwa 14Tage später und dritte Sprit-
zung bei Beginn der Blüte. Die Präparate sollten nicht 
bei Temperaturen über 25 °C gespritzt werden, da die 
Pflanzen sonst geschädigt werden können. Außerdem 
ist zu empfehlen, sich beim zuständigen Amt bezüg-
lich regional resistenter Sorten zu erkundigen. 

Erdbeeren faulen und 
sind voller Schnecken 

In meinem Garten faulen immer wieder die Erd-
beerfrüchte ab. Außerdem sind sie stark von 

Schnecken befallen. Was kann ich tun, damit ich ge-
sunde Früchte ernte? 

Häufig sind, vor allem bei regnerischem Wetter, 
reife und halbreife Erdbeerfrüchte (Fragaria * 

ananassa) mit einem dichten, grauen Schimmel 
bedeckt. Sie gehen dann in Fäulnis über und können 
nicht mehr geerntet werden. Ursache für diese 
pilzliche Krankheit ist der Grauschimmel ( B o t r y t i s 
cinerea). 
Wichtig ist, dass vorbeugend im Pflanzen bestand Ver-
hältnisse geschaffen werden, die eine Infektion und 
Ausbreitung des Pilzes bremsen. Zu diesem Zweck 
sollten Erdbeerpflanzen nicht zu eng gesetzt und nur 
sparsam mit Stickstoff gedüngt werden. Wird nach 
dem Abblühen der Pflanzen unter die heranwachsen-
den Früchte Holzwolle oder ein ähnliches Material 
ausgelegt, entstehen günstige kleinklimatische Ver-
hältnisse und die Früchte kommen nicht mit dem 
nackten, feuchten Boden in Berührung. Außerdem 
sollte man ab und zu das Beet kontrollieren und befal-
lene Früchte sofort pflücken und vernichten, damit 
gesunde Früchte nicht angesteckt werden. 
Gegen Schnecken empfiehlt der Pflanzenschutzdienst 
das Absammeln der Tiere in den frühen Morgenstun-
den. Auch können „Bierfallen"eingesetzt werden. Das 
sind kleine Gefäße, z. B. Joghurtbecher, die man in den 
Boden eingegräbt und zwarso tief, dass die Schnecken 
den etwas überstehenden Rand ohne Mühe überwin-
den können. Die Fallen müssen mit frischem Bier ge-
füllt werden, das die Schnecken anlockt. Ansonsten 
kommt die Anwendung von Metaldehyd-Präparaten 
oder Ferramol in Frage. 

Um kleinere Flächen kann auch ein Schne-
ckenzaun gezogen werden. Es handelt sich 
dabei um Kunststoffteile mit gebogenem 

Rand, die von Schnecken nicht überwunden werden. 
So kann man diese Tiere von den Beeten fern halten. 
Schneckenzäune sind im Fachhandel erhältlich. 
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Erdbeeren im Balkon kästen oder 
Pflanzkübel kultivieren? 

Ich habe keinen Garten, aber einen großen Bal-
kon. Dort kultiviere ich in Kästen und Trögen 

viele Zierpflanzen, aber auch einige Gemüsearten. 
Kann ich in Pflanzgefäßen auch Erdbeeren kulti-
vieren? 

Denkbar ist es schon, Erdbeeren in Pflanzgefä-
ßen, also Balkonkästen, Pflanz kübeln oderauch 

Ampeln zu kultivieren. Geeignet sind dafür vor allen 
Dingen Klettererdbeeren und großfrüchtige Monats-
erdbeeren. Die Klettererdbeeren können sogar an ei-
nem Spalier nach oben gezogen werden und bringen 
dann eine reiche Ernte. Geeignet sind für eine derarti-
ge Kultur zum Beispiel die Klettererdbeere 'Hummi' 
oder die Riesenmonatserdbeere 'Rimona' (Bezugs-
quelle siehe Seite 373). 
Übrigens hat man mit dem Überwintern von Erdbeer-
pflanzen in Gefäßen gute Erfahrungen gemacht, wenn 
sie auf dem Balkon unter einem schützenden Zelt, 
dem Gartentisch oder einem ähnlichen Ort Überwin-
tertwerden. Natürlich müssen sie auch dort gelegent-
lich kontrolliert und bei Bedarf etwas gegossen wer-
den. Ansonsten ist eine Überwinterung an einem hel-
len, aber kühlen Raum ebenfalls möglich. 

Erdbeeren mit Wurzelfäule 
Mein Erdbeerbeet macht mir Kummer. Die 
Pflanzen sterben nesterweise ab, die Blätter 

der noch verbliebenen Pflanzen sind klein und röt-
lich verfärbt. Ziehe ich Pflanzen aus dem Boden, sind 
die Wurzeln verfault und abgestorben. Um was für 
eine Krankheit handelt es sich und was kann Ich da-
gegen tun? 

Erdbeerpflanzen (Fragaria * ananassa) werden 
von verschiedenen Krankheitserregern befallen. 

So gibt es eine Wurzel- und Rhizomfäule. Die Schilde-
rung des Krankheitsbildes deutet auf die Rote Wurzel-
fäule, eine Erkrankung durch den Pilz Phytophthora 
f r a g a r i a e hin. Wurzel- und Rhizomfäule ist heute häu-
figverbreitet und kommt vor, wenn schon häufig Erd-
beeren auf dem gleichen Platz angebaut wurden. 

Eine brauchbare Bekämpfungsmaßnahme kann nicht 
empfohlen werden. Wichtig ist aber, dass man bei ei-
ner Neuanlage auf gesundes Pflanzenmaterial Wert 
legt und außerdem das Erdbeerbeet auf einer völlig 
neuen, möglichst noch nie mit Erdbeeren bestande-
nen Fläche anlegt. Im Übrigen istdringend zu empfeh-
len, Sorten auszuwählen, die gegen diese Wurzelfäu-
len resistent oder zumindest tolerant sind. Dazu ge-
hören 'Early Glow', 'Elvira', 'Dania', 'Tenira' und 'Scott'. 

Es ist damit zu rechnen, dass auch in naher 
Zukunft weitere resistente Sorten in den 
Handel kommen. Klären Sie vordem Einkauf 

im Gespräch mit dem Fachmann, ob die jeweilige Sor-
te gegen Wurzelerkrankungen tolerant oder resistent 
ist. Schon auf diesem Wege kann vorbeugend ein 
späterer Befall verhindert oder zumindest verringert 
werden. 

Erdbeeren Mitte September noch 
pflanzen? 

Im Herbst habe ich mein Erdbeerbeet zum 
Pflanzen gerichtet. Ein Nachbar gab mir den 

Rat, die Erdbeeren jetzt nicht mehr zu pflanzen, da 
sie nächstes Jahr keinen Ertrag mehr bringen wür-
den. Der bessere Pflanztermin wäre Ende Juli bis An-
fang August. Stimmt dieser Rat und soll ich das 
Pflanzen der Erdbeeren jetzt unterlassen? 

Die beste Pflanzzeit für Erdbeeren (Fragaria * 
ananassa) liegt zwischen Ende Juli und Ende Au-

gust. Der relativ frühe Pflanztermin hat den Vorteil, 
dass die Pflanzen bei guter Pflege rasch einwurceln 
und sich noch im Spätsommer kräftig entwickeln. Je 
mehr neue Laubblätter vorhanden sind, um so besser 
ist auch noch der im Spätsommer und Herbst einset-
zende Knospenansatz. Die Blütenanlagen bilden sich 
aus, sobald die Sonne weniger als zwölf Stunden am 
Tag scheint und die Temperaturen allmählich unter 
15 °C absinken. Alle Blüten, die nächstes Jahr Früchte 
tragen sollen, müssen noch in diesem Jahr als Knos-
pen gebildet werden. 
Bei einerspäten Pflanzung unterbleibtdaszusätzliche 
vegetative und generative Wachstum, so dass in der 
Tat nächstes Jahr der Ertrag geringer ausfallen kann. 
Natürlich ist es durchaus möglich, auch jetzt noch 
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Erdbeeren zu pflanzen. Es sollte jedoch alles daran 
gesetzt werden, damit die geschilderte Entwicklung 
optimal verlaufen kann. Dies ist am besten, wenn Sie 
gut entwickelte jungpflanzen verwenden. Am besten 
wird getopfte Ware eingekauft, die sich am neuen 
Standort sofort weiterentwickelt. Generell muss aber 
bei einer späteren Pflanzung auch mit einem geringe-
ren Ertrag im nächsten jähr gerechnet werden. 

Erdbeeren werden von verschiedensten 
Krankheiten befallen. Da der Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln problematisch ist, 

sollte man möglichst krankheitstolerante Sorten an-
pflanzen. Ganz wichtig ist auch, dass die Erdbeer-
pflanzen bei trockener Herbstwitterung gründlich ge-
wässert werden. Nur so ist ein sicheres Anwachsen 
und ein guter Knospenansatz zu erzielen. 

Erdbeeren nach der Ernte richtig 
pflegen 

Seit Mai ist die Erdbeerernte in vollem Gange. 
Ich will die Pflanzen zwei, vielleicht auch drei 

oder vier Jahre stehen lassen. Wie muss ich sie rich-
tig weiterpflegen? 

Eigentlich beginnt das richtige Wachstum der 
Erdbeeren (Fragaria * ananassa) erst nach der 

Ernte. Nun werden neue Blätter gebildet und ihre Zahl 
und Stärke ist später auch für den Knospen- und 
Fruchtansatz maßgebend. 
Zunächst einmal werden alle Ranken beseitigt, sofern 
sie nicht für eine eigene Jungpflanzengewinnung be-
nötigt werden, und alles alte Laub entfernt. Nur die 
neuen Blätter sind von großer Bedeutung, die alten 
Blätter werden einfach abgeschnitten. Auf größeren 
Flächen kann man sie sogar mit einem hochgestellten 
Rasenmäher abmähen. Das Her? der Pflanzen darf 
nicht beschädigt werden, da sich anschließend die 
Pflanzen sehrschnell neu entfalten müssen. 
Als nächste Maßnahme ist eine Düngung unerlässlich. 
Sie soll unmittelbar nach Beendigung der Ernte erfol-
gen. Zunächst einmal kann man den Boden mit Kom-
post mulchen. Er enthält lösliche Nährstoffe, die den 
Pflanzen zugute kommen. Ist man mit dem Düngen 
zeitig dran, kann zusätzlich noch ein organisch-mine-
ralischer Dünger ausgestreut und oberflächlich in den 

Boden eingearbeitet werden, ansonsten verwendet 
man einen Blaukornvolldünger. 
Wenn angenommen wird, dass Erdbeeren je nach Sor-
te zwischen 5 und 7g Stickstoff/m2 und Jahr benöti-
gen, so entspricht dies einem Gesamt-Dünge rauf-
wand von 40 bis 60 g Blaukornvolldünger/m2. Nun 
müssen natürlich die noch restlichen Vorräte im 
Boden, der Nährstoffinhalt von Kompost oder eines 
anderen Humusdüngers, aber auch die mögliche Aus-
waschung berücksichtigtwerden. UnterEinbeziehung 
aller Faktoren kann man also mit einem Aufwand 
zwischen 40 und 50g eines solchen Düngers je Qua-
dratmeter rechnen. Damit keine Salzkonzentrations-
schäden auftreten, kann man diese Menge auf zwei 
Gaben verteilen,die im Abstand von etwa zwei bis drei 
Wochen ausgebracht werden. Ein anschließendes 
gründliches Wässern ist zu empfehlen. 
Überhaupt sind während herbstlicher Trockenperi-
oden zusätzliche Wassergaben dringend notwendig, 
damit sich die Pflanzen sehr gut entwickeln können 
und außerdem reichlich Knospen ansetzen. 

Das erwähnte Abschneiden oder Abmähen 
der alten Blätter ist natürlich nur sinnvoll, 
wenn es sich um einmal tragende Erdbeer-

Sorten handelt. Werden so genannte ine hrma Ist ra-
gende Sorten im Garten angebaut, z.B. 'Macheraus 
Dauerernte', 'Ostara', dürfen von diesen Sorten die 
Blätter nicht entfernt werden, da sonst die zweite 
Ernte im Herbst wegfallen würde. 

Erdbeeren setzen keine Blüten und 
Früchte an 

Ich habe im vergangenen Jahr im September 
oder Anfang Oktober Erdbeeren gepflanzt. Sie 

sind in diesem Jahr kräftig herangewachsen, haben 
aber fast nicht geblüht und keine Früchte gebracht. 
Was ist die Ursache und was muss ich tun, damit die 
Pflanzen im nächsten Jahr blühen und fruchten? 

Mit größter Wahrscheinlichkeit wurden relativ 
schwache Erdbeerpflanzen { F r a g a r i a * ananassa) 

zu spät in den Garten gesetzt. Die ideale Erdbeer-
pflanzzeit sind die Wochen zwischen Ende Juli und 
Mitte oder Ende August. Sobald die Tage kürzer Wer-
den und die Temperaturen allmählich unter 15 °C 
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absinken, beginnt bereits der Knospenansatz fürs 
nächste Jahr. AusVersuchen ist bekannt, dass bei einer 
Pflanzung Ende Juli Anfang August im folgenden Jahr 
1,4 kg Erdbeeren/m2 geerntet werden können. Bei 
Pflanzungen EndeAugust nurnoch 900g,während bei 
einer Pflanzung Anfang September der Ertrag unter 
500 g/m2 absinkt. Wenn nun sogar noch schwache 
Jungpflanzen gesetzt wurden, sinkt der Ertrag rapide. 
Sind die Pflanzen nun in diesem Jahr kräftig gewach-
sen, kann im nächsten Jahr mit einem guten Ertrag ge-
rechnetwerden, da sie während der richtigen Zeit,also 
im frühen Herbst, bereits mit der Knospenbildung be-
ginnen können. 

Neben dem richtigen Pflanztermin ist auch 
die Oualität der Setzlinge für den späteren 
Ertrag maßgebend. Hohe Erträge erzielt 

man, wenn man pikierte Jungpflanzen oder sogar 
Topfballenware bezieht. Je besser das Wurzelwachs-
tum, umso schneller wurceln die Pflanzen ein und 
umso eher können sie von der vegetativen in die gene-
rative Phase übergehen. 

Heidelbeeren zum richtigen 
Zeitpunkt pflanzen 

Sehr gerne möchte ich in meinem Garten Hei-
delbeeren anpflanzen. Welche Bedingungen 

stellen diese Beerenpflanzen und wann werden sie 
am besten gepflanzt? 

Die Kulturheidelbeere (Vaccinium corymbosum) 

ist mit unserer heimischen Waldheidelbeere 
(V. myrtillus) verwandt, stammt jedoch aus den Ost-
staaten der USA. Angepflanzt werden können die 
Sträucher, wenn der Boden ausreichend sauerist. Op-
timal ist ein pH-Wertvon 4 bis 5. Normalerweise kom-
men in erster Linie saure, feuchte Sand- und Moorbö-
den in Frage. Außerdem sollte der Standort sonnig 
und windgeschützt sein. Liegt der Reaktionsgrad hö-
her, kann er durch Untermischen von saurem Hoch-
moorweißtorf, Sand und Sägemehl etwas abgesenkt 
werden. Auch ein Versuch mit Holzfasersubstraten 
kann gemacht werden. 
Beste Pflanzzeit ist der Herbst nach dem Laubfall. Bei 
zeitiger Pflanzung wurzeln die Sträucher noch bis zum 
Eintritt strengerer Fröste gut ein. Im Allgemeinen wer-

den drei- bis vierjährige Jungpflanzen angeboten. 
Günstig ist es, wenn beim Pflanzen ein großes Pflanz-
loch gemacht und etwa 10 I feuchter Torf unter den 
vorhandenen Boden gemischt wird. Nach dem Pflan-
zen ist das Abdecken des Bodens mit Rindenmulch 
oder Sägemehl empfehlenswert. Der beste Pflanzab-
stand liegt zwischen 1,0 und 1,5 m. Sollen mehrere 
Reihen angepflanzt werden, ist ein Abstand von Reihe 
zu Reihe von 2,0 bis 2,50 m empfehlenswert. 
Bei derWeiterkulturistaufjeden Fall daraufzu achten, 
dass die Pflanzen salzempfindlich sind. Deshalb soll-
ten bei einer möglichen Düngung die Gaben nicht zu 
hoch konzentriert werden. 30 bis 40 g/m2 eines chlo-
ridfreien Volldüngers reichen völlig aus. Nach etwa 
sechs bis sieben Jahren haben die Pflanzen ihre end-
gültige Größe erreicht. Nun sollten die Sträucher 
durch entsprechende Schnittmaßnahmen immerwie-
derzu einer Neutriebbildung angeregt werden. 

«W Normalerweise werden Kulturheidelbeeren 
X ^ g y kaum von Krankheiten und Schädlingen be-

•UP? 
fallen. Jedoch werden die Beeren gerne von 

Vögeln gefressen. Deshalb sollte man mit Beginn der 
Fruchtfärbung die Sträucher mit geeigneten Vogel-
schutznetzen umhüllen. 

Himbeer-Sorten, die mehrmals 
tragen? 

Ich möchte gerne Himbeeren in meinen Garten 
pflanzen. Gehört habe ich, dass es neben den 

herkömmlichen Sorten auch „mehrmals tragende" 
Himbeeren geben soll? Können sie mir einige Sorten 
empfehlen? 

Neben den Himbeeren (Ruf>us/daeus),dle Im All-
gemeinen im Juli erntereif sind, gibt es auch sol-

che,diezu einem späteren Zeitpunkt nochmals Früch-
te tragen. Meistens ist es so, dass bereits die neu he-
rangewachsenen Ruten abAnfangAugusteinen Ertrag 
bringen. Die Ernte kann sich dann bis in den Oktober 
hineinziehen. Zu den bekannten Sorten gehören 
'Korbfüller' und 'Zeva Herbsternte'. Eine neuere Sorte 
ist 'Autumn Bliss'. Diese Sorte wächst besonders gut 
und ist sehr ertragreich, wenn sie in geschützter Lager 
auf einen warmen, humosen, durchlässigen Boden ge-
pflanzt wird. Sie ist auch gegen Krankheiten sehr wi-
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derstandsfähig. Da die gefährlichen Viruskrankheiten 
hauptsächlich durch Blattläuse übertragen werden, 
sollte man für den Hausgarten blattlausresistente 
Himbeer-Sorten auswählen. Von den Sorten für die 
Herbsternte ist die neuere Sorte 'Autumn Bliss'sowohl 
blattlaus- wie wurzelfäuleresistent. Will man absolut 
gesundes Pflanzmaterial erwerben, sind für diesen 
Zweck gewebevermehrte (meristemvermehrte) Him-
beeren vorzuziehen. 

Da bei den zweimal tragenden Himbeer-Sor-
ten die Ernte im Herbst im Vordergrund 
steht, werden alle Ruten im Laufe des Win-

ters am Boden abgeschnitten. Das hat auch den Vor-
teil, dass diese Pflanzen dann in der Regel nicht unter 
Frostschäden leiden und auch die Rutenkrankheit 
kaum von Bedeutung ist. Die Pflanzen tragen an den 
im Frühjahr neu gebildeten Ruten. 

Himbeeranlage erneuern 
In meinem Garten steht schon eine ältere Him-
beeranlage. Die Pflanzen wachsen immer noch 

zufrieden stellend und bringen auch ordentliche Er-
träge. Wielange kann man eine Himbeeranlage über-
haupt betreiben, nach wie viel Jahren muss sie er-
neuert werden? 

Das Alter einer Himbeeranlage hängt natürlich 
ganz vom Pflegezustand und der Entwicklung 

der Pflanzen ab. Im Allgemeinen rechnet man mit ei-
nem durchschnittlichen Alter der Anlage von etwa 
zwölf Jahren. Man muss die Himbeeren früher abräu-
men, wenn sie stärker von Krankheiten befallen sind, 
andererseits kann man ein ertragreiches Himbeerbeet 
auch länger stehen lassen. 

Himbeeren nach der Ernte schneiden 
Ich habe Himbeeren im Garten angepflanzt, die 
sich wohlfühlen und in diesem Jahr reichlich 

getragen haben. So weit ich weiß, tragen die Him-
beeren immer an einjährigen Ruten. Wann muss ich 
die abgetragenen Ruten entfernen? 

Üblich ist es, bei sogenannten einmal tragenden 
Himbeer-Sorten die abgeernteten Ruten nach 

der Fruchtreife und Ernte aus dem Bestand zu entfer-
nen. Alljährlich werden aus den Wurzelknospen neue 
Bodentriebe, die dann im Folgejahr Blüten tragen. 

Anders ist es bei zweimal tragenden Sorten, 
bei denen die Ernte im Herbst im Vorder-
grund steht. Hierwerden alle Ruten im Laufe 

des Winters am Boden abgeschnitten. Das hat auch 
den Vorteil, dass die Pflanzen dann in der Regel nicht 
unter Frostschaden leiden und auch die Rutenkrank-
heit (verschiedene pilzliche Erreger, z.B. Didymella 

applanata, Leptosphaeria coniothyrium) kaum von Be-
deutung ist. Die Pflanzen tragen bei diesen Sorten an 
den im Frühjahr neu gebildeten Ruten im gleichen 
Jahr. 

Himbeeren pflanzen 
Ich beabsichtige, im Garten Himbeeren anzu-
pflanzen. Wann ist die beste Pflanzzeit und 

welche Sorten soll ich erwerben? 

Die beste Pflanzzeit für Himbeeren (Rubus ida-

eus) ist der Herbst. Eine gründliche Bodenvorbe-
reitung ist wichtig, da die Pflanzen ja mehrere Jahre 
am gleichen Standort wachsen sollen. Arn besten be-
ziehen Sie die Himbeeren von einer Baumschule. Beim 
Pflanzen ist darauf zu achten, dass die Basisknospen 
etwa 10cm tief mit Erde bedeckt sind. Himbeeren wer-
den meistens in Reihen gepflanzt, Pflanzenabstand 
40bis 50cm. Nachdem Pflanzen werden die Rutenauf 
30 bis40cm zurückgeschnitten. 
Die Sorten werden nach ihrem Reifetermin ausge-
wählt. Früh reifend sind z. B. 'Multiraspa' und 'Mailing 
Promise', mittelfrüh reifend 'Zeva 1' und 'Zeva 2', mit-
telspät bis spät reifend 'Schönemann' und 'Hlmbo-
star'. Als sehr spät reifende Sorte mit einer Ernte im 
Herbst kommt 'Zeva-Herbsternte' in Frage. 

Himbeeren werden sehr gern von Viruser-
krankungen befallen. Der Viruserreger wird 
durch Blattläuse übertragen. Neu sind blatt-

lausresistente Sorten wie 'Rutrago', 'Rumiloba' 'Rum-
ler' und 'Rucami'. 'Rusilva' und 'Autumn Bliss' sind 
sowohl gegen Blattläuse als auch gegen Wurzelfäule 
resistent. 
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Himbeeren sterben ab 
Bereits zwei Mal habe ich Himbeeren der Sorte 
'Schönemann' in meinen Hausgarten ge-

pflanzt. Schon nach kurzer Zeit werden die Blätter 
gelb und die Triebe, hauptsächlich die Jungtriebe, 
sterben ab. Bald schon sind viele Pflanzen ganz abge-
storben. Um was für eine Krankheit handelt es sich 
und was kann ich tun, um im Garten wieder gesunde 
Himbeeren zu kultivieren? 

Bei der geschilderten Erscheinung handelt es 
sich um das so genannte Himbeersterben, eine 

Krankheit, die auch als Wurzelfäule der Himbeeren be-
kannt ist. Neuerdings hat man festgestellt, dass vor 
allem ein pilzlicher Erreger, Phytophthora fragariaevar. 
rubi daran beteiligt ist. Typisch für die Krankheit ist, 
dass die Pflanzen mitunter schon im Frühjahr nicht 
mehr austreiben oder schon bald nach dem Austrieb 
beziehungsweise während des Sommers plötzlich ab-
sterben. Die Blattränder und die Basis der befallenen 
Jungtriebe sind anfangs graubraun verfärbt. Die Wur-
zeln befallener Pflanzen gehen in Fäulnis über und 
sterben ab. Im fortgeschrittenen Stadium sterben 
mehrere nebeneinanderstehende Pflanzen oder auch 
ganze Reihen ab. Diese Krankheit tritt vor allen Dingen 
in schweren Böden auf, die zu Staunässe neigen. 
Befallene Pflanzen sollten samt Wurzeln rasch ent-
fernt und entsorgt werden. Keinesfalls dürfen die 
Pflanzenreste auf den Kompost gebracht werden, da 
sonst eine Verschleppung der Erreger im Garten mög-
lich ist. Für die Neupflanzung sollte der Standort ge-
wechselt, der Boden mindestens zwei Spaten tief gelo-
ckert und reichlich mit grobem Sand vermischt wer-
den. Gute Erfolge hat man mit der so genannten 
Dammkultur erzielt, die günstige Voraussetzungen 
für die Entwicklung der Wurzeln bietet. Beim Einkauf 
von Pflanzware sollten meristemvermehrte Jung-
pflanzen bevorzugt werden, die normalerweise abso-
lut krankheitsfrei sind. Eine gewisse Toleranz gegen 
das Himbeersterben hat die Sorte 'Autumn Bliss' 
gezeigt. Wenig anfällig ist offenbar auch die Sorte 
'Rubaca'. 

Himbeeren wachsen nicht 
Mein Himbeerbeet ist 6x3 m groß. Obwohl ich 
immer wieder hacke und im Herbst auch um-

grabe, wollen die Pflanzen einfach nicht richtig ge-
deihen. Was mache ich falsch und wie kann ich die 
Pflanzen zu kräftigem Wachstum anregen? 

Es ist natürlich schwierig, ohne genaue Kenntnis 
derSituation im Garten einen vernünftigen Rat-

schlag zu geben. Doch könnte gerade das Hacken und 
Graben für den schwachen Wuchs ausschlaggebend 
sein. Himbeeren (Rubus idaeus) sind nämlich Flach-
wurcler. Ihre Wurzeln verlaufen nur etwa 10 bis 15 cm 
unterder Erdoberfläche. Wird nun häufig gehackt und 
im Herbst noch zusätzlich umgegraben, kann es zu ei-
nerständigen Störung des Wurzelwerks kommen. In 
diesem Fall wirkt sich diese Beschädigung auch auf 
das oberirdische Wachstum aus. 
Günstigerwird essein, wenn das Himbeerbeet höchs-
tens dann einmal oberflächlich gehackt wird, wenn 
der Boden verkrustet oder ein zu starker Unkraut-
wuchsauftritt. Das alles kann man verhindern, wenn 
man den Boden mitorganischem Material mulcht.Ge-
rade bei Himbeeren hat es sich bewährt, die Beete mit 
La ub, Stroh, Frischkorn post, Ri ndenhurn us oder ei nein 
ähnlichen Material abzudecken. Durch diese Mulch-
schicht bleibt der Boden in seiner Struktur erhalten, 
gleichzeitig können sich die Pflanzenwurzeln unge-
stört entwickeln. Auch der hohe Feuchtigkeitsbedarf 
wird meistens ausreichend gedeckt, da eine unnötige 
Verdunstung der Bodenfeuchtigkeit verhindert wird. 
Auf eine zusätzlich günstige Wirkung der Mulchdecke 
muss hingewiesen werden: Durch das ausgeglichene 
Kleinklima im Bereich der Bodenoberfläche kommt es 
viel seltener zu einer Infektion durch die beiden pilz-
lichen Erreger der Himbeerrutenkrankheit (Didymella 

applanata, Leptosphaeria coniothyrium). 

Ansonsten kann das Wachstum durch eine ausgegli-
chene Nährstoffversorgung ebenfalls angeregt wer-
den. Zwei Düngergaben, einmal im Frühjahr, während 
der Blüte, eine zweite nach der Ernte, fördern Wachs-
tum und Ertrag. Die jeweilige Aufwandsmenge richtet 
sich nach dem Nährstoffvorrat im Boden. Ohne nähe-
re Kenntnis sollten aber jeweils etwa 20 g eines Blau-
kornvolldüngers/m2 verabreicht werden. Blau körn-
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volldüngerlst chloridfrei und deshalb für Beerensträu-
cher besonders geeignet. 

Himbeertriebe einkürzen? 
Ich habe ein neues Beet mit Himbeeren ange-
legt. Die Pflanzen sind prächtig gewachsen, die 

Ruten sind aber sehr lang geworden und überragen 
das Drahtspalier bei weitem. Soll ich die langen Ru-
ten stehen lassen oder diese einkürzen? 

Normalerweise werden die Himbeeren (Rubus 
idaeus) an einem aufrechten Drahtrahmen gezo-

gen und die Ruten an den beiden Spanndrähten fest-
gebunden. Diese werden in 0,8 und 1,6 m Höhe gezo-
gen. Sofern die Ruten nun über 2 m lang geworden 
sind, werden sie im Frühjahr auf eine Länge von etwa 
2,0m eingekürzt und dann in gleichmäßigemAbstand 
an den Spanndrähten befestigt. 

Hat man nur wenige Himbeerpflanzen, ist 
das Anbinden mit einem Sisal-Bindegarn 
e m pfe h le nswert. Ku nststoff- Bindematerial 

sollte lieber nicht verwendet werden, da es nicht ver-

Neuerdings gibt es auch Kunststoffklammern, die so 
geformt sind, dass die Himbeerruten ohne Beschädi-
gungschnell am Bindedraht befestigtwerden können. 

Johannisbeeren schneiden? 
In meinem Garten stehen Rote und Schwarze 
Johannisbeersträucher. Obwohl ich mitdem Er-

trag zufrieden bin, möchte ich wissen, ob man diese 
Sträucher ebenfalls schneiden soll? 

Rote und Schwarze Johannisbeersträucher(R/f)es 
rubrum, R. nigrum) sollten immer einem gewis-

sen Schnitt unterworfen werden. Normalerweise geht 
man davon aus, dass man ab dem 4. oderS. Standjahr 
jährlich einzelne der ältesten Leitäste ganz entfernt 
und dafür einen jungtrieb nachwachsen lässt. 
Wurden ältere Sträucher schon mehrere jähre nicht 

mehr geschnitten, sind die Leitäste sehr hoch und es 
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empfiehlt sich eine Verjüngung. In diesem Falle wird 
der Leittrieb so zurückgeschnitten, dass ein tiefer ste-
hender, junger Seitentrieb die Aufga be eines Leittriebs 
übernehmen kann. Außerdem muss der Strauch kräf-
tig ausgelichtet werden. Im Allgemeinen verbleiben 
der Roten Johannisbeere dann noch etwa fünf Äste. 
Meistens bilden sich dann nach der Verjüngung neue 
Bodentriebe, von denen man einige durchwachsen 
lässt. Diese können im nächsten Winter um ein Viertel 
bis ein Drittel zurückgenommen werden, damit sie 
sich verzweigen. Später werden die alten Leitäste ganz 
herausgenommen und durch die neuen Triebe ersetzt. 
Die Schnittmaßnahmen sind bei Roten und Schwar-
zen Johannisbeeren ähnlich. 

Schwarze Johannisbeeren werden häufigvon 
Ga 11miIben (Cecidophyopsis ribis) befa Ilen. Sie 
überwintern in den Knospen, die meistens 

ballonförmig angeschwollen sind. Stellt man bei den 
Schnittmaßnahmen im Winter solche Rundknospen 
fest, sollten sie ausgebrochen, eingesammelt und an-
schließend vernichtet werden. Keinesfalls darf man 
sie auf den Boden fallen lassen, da die Tiere sonst spä-
terdie Büsche erneut befallen. 

Johannisbeeren zum richtigen 
Zeitpunkt pflanzen 

Gerne möchte ich in meinen Garten Johannis-
beeren pflanzen. Ich habe gehört, dass man die 

Sträucher zu einer bestimmten Jahreszeit pflanzen 
soll. Wann ist die beste Pflanzzeit? 

Die beste Pflanzzeit für Johannisbeeren (Ribes) 
ist der Spätherbst. Sie gedeihen am besten in 

einem humushaltigen, mittelschweren, sandigen 
Lehmboden mit ausreichendem Feuchtigkeitsgehalt. 
An sich ist die Johannisbeere nicht anspruchsvoll. Eine 
gute Vorbereitung mit reichlich Kompost ist jedoch zu 
empfehlen. 
Obwohl Johannisbeeren zu den Flachwurzlern gehö-
ren, sollte der Boden vor der Pflanzung verhältnismä-
ßig tief bearbeitet werden, um günstige Vorausset-
zungen für eine gute Entwicklung des Wurzelwerks zu 
schaffen. 
Beim Pflanzen sollte man die sträucher etwa lücm 
tiefer setzen, als sie in der Baumschule gestanden 

haben. Nach dem Pflanzen werden die dünnen Triebe 
und Verzweigungen herausgeschnitten und die star-
ken Triebe, die zum Gerüstaufbau notwendig sind, auf 
etwa 30 bis40cm Länge eingekürzt. Das Abdecken des 
Bodens um die Pflanze herum mit verrottetem Mist, 
Frischkompost oder Laub ist empfehlenswert. 

Wussten Sie, dass Johannisbeeren bei guter Pfle-
ge ein Alter von 30 und mehrjahren erreichen können? 
Außerdem sind sie begehrt wegen ihres hohen ge-
sundheitlichen Wertes. Den Beeren wird nachgesagt, 
dass der Säuregehalt die Mundhöhle desinfiziert, das 
Zahnfleisch kräftigt, Magenverstimmungen lindert 
und die Darmtätigkeit fördert. 

Jostabeeren richtig schneiden 
Ich habe vor Jahren Jostabeeren in den Garten 
gepflanzt. Heute tragen nur noch die äußeren 

Ruten. Soll ich diese Büsche einem Verjüngungs-
schnitt unterziehen? Wie wird dieser ausgeführt? 

Jostabeeren entstammen einer Kreuzung zwi-
schen Schwaben Johannisbeeren und Stachel-

beeren. Das Besondere an dieser Beeren-Art ist, dass 
sie vorn Amerikanischen Siachelbeermehliau (Sphae-
rotheca mors-uvae) und der gefürchteten Johannis-
beerknospengallmilbe (Cecidophyopsis ribis) nicht be-
fallen wird. Auch gegen Johannisbeersäulenrost(Cron-
artium ribicola) und Blattfa11krankheit (Drepanopeziza 
ribis) ist sie resistent. Um ständig einen hohen Ertrag 
zu erzielen, werden folgende Schnittmaßnahmen 
empfohlen: 
Beim Pflanzen belässt man den Sträuchern drei bis 
vier Triebe. Im folgenden Jahr werden diese Triebe auf 
fünf bis sechs aufgestockt. Diese Triebe werden Im All-
gemeinen nicht geschnitten. Nur wenn die Sträucher 
sehr hoch werden (über ca. 1,7 m), ist ein Ableiten auf 
einen jeweils tiefer stehenden Seitentrieb empfeh-
lenswert. 
Nun bilden diese Haupttriebe immer wieder seitliche 
Kurztriebe, die jahrelang fruchtbar sind, wenn sie aus-
reichend Lichterhalten. Deshalb sollten Sie alljährlich 
durch einen so genannten Auslichtungsschnitt das 
reichlich gebildete Seitenholz ausdünnen. 
Eine Strauchverjüngung ist im Allgemeinen vor Ablauf 
von fünf bis sechs Jahren nicht erforderlich. Ab diesem 
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Zeitpunkt erfolgt ein jährliches Verjüngen der Sträu-
cher, wobei man immer wieder zwei Leitäste knapp 
über dem Boden entfernt und jeweils als Ersatz zwei 
junge, kräftige Bodentriebe heranwachsen lässt. Auf 
diese Weise werden jostabeeren kontinuierlich ver-
jüngt und bleiben überviele jähre hinweg sehr frucht-
bar. 

Kiwi zum richtigen 
Zeitpunkt ernten 

Meine Kiwipflanzen tragen in diesem Jahr die 
ersten Früchte. Jetzt, Mitte September, fühlen 

sie sich immer noch hart und unreif an. Wann errei-
chen diese Früchte die Pflück- und Genussreife? 

Kiwifrüchte sollten so spät wie möglich geerntet 
werden. Sie sind jedoch frostempfindlich. Das 

bedeutet, dass sie vor dem ersten Nachtfrost ge-
pflückt werden müssen. Zu diesem Zeitpunkt sind sie 
allerdings noch nicht genießbar. Sie reifen jedoch in-
nerhalb weniger Wochen bei Zimmertemperaturen 
nach. Sollen sie nicht alle auf einmal genussreif wer-
den, kann man den Reifeprozessverzögern, wenn man 
die Früchte im Kühlschrank aufbewahrt und immer 
wiederdiezumVerzehrvorgesehenen Früchte heraus-
nimmt und nachreifen lässt. Die günstigste Kühl-
schrank-Temperatur liegt bei+l°C. Sobald das Frucht-
fleischauf Daumendruck nachgibt, ist die Genussreife 
der Früchte erreicht. 

Eine schnelle Genussreife erzielt man, wenn 
man einige Kiwifrüchte zusammen mit ei-
nem oder zwei reifen Äpfeln in einen Folien-

beutel packt und in einem normal temperierten Raum 
aufbewahrt. Der reife Apfel verströmt Ethylen, so ge-
nanntes Apfelgas, das den Reifeprozess der Kiwifrüch-
te unterstützt. Der Folienbeutel soll jedoch nicht ganz 
geschlossen werden od er es können mit einer Nadel ei-
nige Löcher in den Beutel gestochen werden. Dadurch 
wird ungünstige Schwitzwasserbildung verhindert. 

Wussten Sie, dass Kiwifrüchte zu den Beeren-
früchten zählen? Ihre vielen essbaren Samen sind in 
einer dicken Schicht Fruchtfleich eingebettet, das von 
einer dünnen, je nach Sorte behaarten oder glatten 
Schale umgeben ist. 

Stachelbeeren mit Mehltau befall 
Bei meinen Stachelbeerbüschen waren die 
Blätter und später auch die Früchte mit einem 

zunächst weißen, später schwarzen samtartigen Be-
lag überzogen. Die Früchte haben wir nicht verzehrt. 
Um was für eine Krankheit handelt es sich? Muss ich 
die Büsche aus dem Garten entfernen, obwohl sie 
bisher immer sehr gut getragen haben, oder kann ich 
diese Krankheit bekämpfen? 

Die Krankheit wird durch einen Pilz verursacht. 
Es handelt sich um den so genannten Amerika-

nischen Stachelbeermehltau (Sphaerotheca mors-
u v a e ) , einen Echten Mehltaupilz, der als Außen parasit 
bezeichnet wird. Er lebt also auf den Blättern oder 
Früchten und entzieht dem Pflanzengewebe mit 
seinen Saugschläuchen (Haustorien) die Nahrung. Er 
tritt besonders stark bei feuchtem Wetter auf. 
Außerdem fördern eingeschlossene Lagen das Auftre-
ten der Krankheit. Durch den Befall werden die 
Pflanzen geschädigt und die Früchte am Reifen gehin-
dert. Fürden Menschen ist der Pilz jedoch nicht schäd-
lich. 
Da er in den Triebspitzen überwintert, sollten diese 
während des Winters in einer Länge von etwa 5 ein ab-
geschnitten und verbrannt werden. So kann bei einem 
leichten Befall eine Neuinfektion im nächsten Jahr 
weitgehend verhindert werden. Sollte eine solche 
Maßnahme nicht ausreichen, wird vom Pflanzen-
schutzdienst zurzeit eine spezielle Behandlung mit 
Netzschwefel-Präparaten empfohlen. Das Mittel muss 
im Abstand von 10 bis 14 Tagen dreimal angewandt 
werden. Wirkungsvoll ist auch die Anwendung der 
N-A-B-Mischung, die aus je einem Drittel Netzschwe-
fel, Algomln und Bentonit hergestellt und in einer 
Konzentration von 0,5% (5g/l Wasser) angesetzt und 
ausgebracht wird. Seit wenigen Jahren gibt es auch 
mehltauresistente bzw. -tolerante Sorten, die auf 
jeden Fall bei einer Neuanpflanzung bevorzugt wer-
den sollten. Empfohlen werden 'Rokula', 'Remarka', 
'Invicta', 'Rolonda', 'Reflamba' 'Larell', 'Mucurines' 
und 'Malahit'. 

Keinesfalls sollten Stachelbeersträucher nach einem 
ersten Befall gerodet werden, wenn sie ansonsten 
kräftig gewachsen sind und bisher einen guten Ertrag 
brachten. 
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Wussten sie, dass auch Schwarze Johannisbee-
ren vom Amerikanischen Stachelbeermehltau befallen 
werden können? Auch hier gibt es bereits wider-
standsfähige Sorten, z. ß. 'Titania', 'Fertöder 1', 'Ome-
ta', 'Leandra' und 'Ben Lommond'. 

Stachelbeeren schneiden 
In meinem relativ kleinen Garten stehen einige 
Beerensträucher. Darunter befinden sich auch 

Stachelbeeren. Nun möchte ich wissen, wie man die-
se Sträucher schneidet, damit sie einen reichen 
Fruchtertrag bringen? 

Grundsätzlich muss man bei Beerensträucher 
zwischen einem Pflanz-, Erziehungs- und In-

standhaltungsschnitt unterscheiden. Da die Beeren-
sträucher bereits längere Zeit im Garten stehen, wird 
es sich nur um einen Instandhaltungsschnitt handeln. 
Dieser wird im Winter ausgeführt. Dabei wird der 
Strauch hauptsächlich ausgelichtet, also zu dicht ste-
hende Äste miteiner Rosen-oder Astschere herausge-
schnitten. Ein Strauch sollte zwischen sechs und acht 
Leitäste besitzen. 

Da Stachelbeeren [Ribesuva-crispa) immerwiederjun-
ge Triebe an der Basis bilden, sollte im jährlichen 
Wechsel der eine oder andere dieser neuen Triebe 
hochgezogen und ein abgetriebener alter Leitast he-
rausgeschnitten werden. Der Ersatztrieb wird nicht 
zurückgeschnitten, damit er sich später oben in der 
richtigen Höhe verzweigen kann. Überflüssige Boden-
triebe werden entfernt. 
Einjährige Triebe werden zusätzlich einige Zentimeter 
zurückgeschnitten, wenn die Büsche vom Amerikani-
schen Stachelbeermehltau (Sphaerotheca mors-uvae) 
befallen waren. Dieser Pilz überwintert in den Knos-
pen,so dass man durch Schnittmaßnahmen die Infek-
tion im nächsten Frühjahr verringern kann. 
Ein Verjüngungsschnitt ist notwendig, wenn Stachel-
beersträucher schon viele Jahre nicht mehr geschnit-
ten worden sind. Dann ist der Strauch oft im Innern 
völlig verkahlt und die neuen Austriebe sind recht 
schwach. In diesem Fall sollte man zunächst wieder 
kräftig auslichten und versuchen, aus neuen Boden-
trieben den Strauch aufzubauen. Sind nur wenige Bo-
dentriebe vorhanden, können diese ebenfalls gestutzt 
werden, um so mehrere Triebe zum Aufbau neuer Lei-
täste zu erhalten. 

Gemüse und Kräuter 

Blaukraut schließt 
die Köpfe nicht 

In diesem Jahr habe ich recht spät für die 
Herbsternte Blaukraut ausgesät und ange-

pflanzt. Jetzt im Herbst stehen die Pflanzen gesund 
auf dem Beet, haben aber ihre Köpfe nicht geschlos-
sen. Was kann die Ursache sein und was muss ich im 
nächsten Jahr beachten, damit ich schön geschlosse-
ne Köpfe ernten kann? 

Wahrscheinlich liegt die Ursache in der zu spä-
ten Aussaat des Bla ukra uts (Brassica oleracea va r. 

c a p i m a ) . Für eine Herbsternte sollten Herbst- und 
Wintersorten spätestens im Mai ausgesät und bis Mit-

tejuli ausgepflanzt werden. Allgemein gilt der Pflanz-
termin bis 15. Juni als ideal. Für eine späte Ernte kann 
unter Umständen auch eine frühe Blaukraut- (Rot-
kohl-) Sorte in Frage kommen, die Ende Mal oder An-
fang Juni ausgesät und spätestens Anfang bis Mitte 
Juli gepflanzt wird. Bei einer zu späten Aussaat der 
Spätkohlsorten reicht die Entwicklungszeit für einen 
guten Kopfschluss nicht mehr aus. 

Beim Einkauf der Sorten muss man auf ihre 
's •dv Verwendung achten. Es gibt schnell wach-

•UP? 
sende Früh- und langsamerwachsende mit-

telfrühe und späte Sorten. Jedoch entwickeln sich die 
Spätsorten bei richtiger Kultur kräftiger und geben 
große, schwere Köpfe. Das gilt auch für die in diesem 



67 Pflanzen im Nutzgarten 

Falle verwendete ausgesprochene „Wintersorte" 
(Sorte, die zur Lagerung geeignet ist). 

Blumenkohl setzt zu kleine 
Blumen an 

Viele Gemüse-Arten gedeihen in 
meinem Garten zur vollen Zufrieden-

heit. Kein Glück habe ich mit dem Blumenkohl, 
der immer nur sehr kleine Blumen ansetzt. 
Woran kann das liegen? 

Entweder ist das Problem 
eine generelle Stand-

ortfrage oder es liegt 
Nährstoffmangel vor. 
Blumenkohl (Brassica oleracea) liebt 
einen freien Standort und einen frucht-
baren, humosen, in gutem Kulturzustand 
befindlichen Boden. Es ist das anspruchsvollste Kohl-
gewächs. 
Blumenkohl benötigt von den Kernnährstoffen relativ 
viel Stickstoff und Kalium. In Versuchen wurde festge-
stellt, dass durch Stickst off mangel die Ausbildung 
schöner Blumen verhindert wird. Vielleicht sollten Sie 
einmal versuchen, mit der nächsten Kultur zwei Wo-
chen nach dem Pflanzen eine spezielle Stickstoffdün-
gung zu verabreichen. Rasch wirkt Kalksalpeter. Der 
Dünger wird in Wasser aufgelöst und die Pflanzen da-
mit gegossen. Die Konzentration beträgt 0,2% (2 g/l 
Wasser). Die Düngung sollte nach etwa zwei Wochen 
wiederholt werden. Spricht der Blumenkohl auf diese 
Düngung an, ist sicher das Problem gelöst. Übrigens 
zählt Blumenkohl zu den Gemüsearten mit dem 
höchsten Stickstoff bedarf. So benötigt er für eine op-
timale Entwicklung 21g N/m2. 

Um unnötiges Experimentieren zu vermei-
den, kann eine Bodenanalyse empfohlen 
werden. Bei einer solchen Untersuchung 

wird der Boden auf den Gehalt an Phosphorsäure und 
Kalium sowie den Reaktionsgrad untersucht. Untersu-
chungen auf Stickstoff und Magnesium müssen extra 
gefordert werden. Zweckmäßig ist es, sich vorab mit 
einem La bor in Verbindung zu setzen. Diese versenden 
normalerweise Merkblätter, aus denen alles Nähere 
über die Boden Probenahme, Kosten und weitere Infor-

mationen zu entnehmen sind. Nähere Auskünfte er-
teilen die Ämter für Landwirtschaft, Landschafts- und 
Bodenkultur (La ndwirtschaftsämter). 

Bohnensamen mit Larvenbefall 
Im letzten Jahr hatte ich wunderschöne Busch -
und Stangenbohnen. Eine größere Anzahl 

Früchte habeich zurGewinnungvon Saatgut nicht in 
der Küche verwertet und die Samen über Winter auf-
bewahrt. Als ich nun Vorbereitungen für die Aussaat 
traf, stellte ich fest, dass in vielen Samen „Würmer" 
enthalten sind. Um was für einen Schädling handelt 
es sich und was soll ich tun? 

Sehr gerne werden Bohnen vom Speisebohnen-
käfer (Acanthoscelides obtectus) befallen. Dieser 

legtabjuni seine Eierin die reifenden Bohnen. Die Lar-
ven fressen eine kreisrunde Höhle in die Samen und 
verpuppen sich darin. Werden solche Samen unbeab-
sichtigt eingelagert, schlüpfen die Käfer oft schon im 
Lager aus und legen erneut ihre Eier an den Samen ab. 
Bei Temperaturen über 18 "C können während der La-
gerung bis zu drei weitere Generationen entstehen. 
Um nun eine starke Vermehrung dieses Käfers auf 
dem Lager zu vermeiden, sollte Bohnensamen mög-
lichst kühl gelagert werden. Befallenes Saatgut darf 
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auf keinen Fall verwendet werden. Ist der Befall nicht 
sehr stark und will man auf das Saatgut nicht verzich-
ten, kann man die Käfer und ihre Larven durch eine La-
gerung der Samen für drei Tage bei -20 "C im Gefrier-
schrankabtöten. 

Stark befallenes Saatgut sollte man nicht 
verwenden. Die Samen sollten vernichtet 
und keinesfalls über den Kompost entsorgt 

werden, da sonst wieder mit einem Neubefall im 
anschließend folgenden Vegetationsjahr zu rechnen 
ist. 

Chicoree nicht zu früh aussäen 
Im Frühjahr habe ich Chicoree 'Vatters Zucker-
hut'ausgesät. Die Pflanzen entwickelten keine 

festen Köpfe, sondern sind sehr früh geschossen. 
Was ist die Ursache und wie kann diese Blütenbil-
dung in Zukunft vermieden werden? 

Chicoree ist eigentlich eine Salat-Sorte für den 
Herbst und frühen Winter. Bei einer zu frühen 

Aussaat bilden die Pflanzen keine Köpfe, sondern ge-
hen schon frühzeitig in das Blühstadium über, das 
heißt, die Pflanzen „schießen". 
Sie können dieses „Schießen" vermeiden, wenn eine 
Aussaat erst Mitte juni bis Mitte juli durchgeführt 
wird. Die Pflanzen wachsen dann in die kürzerwerden-
den Tage und bilden schöne und dicht geschlossene 
Köpfe, vorausgesetzt Sie haben eine gute Sorte ge-
wählt. Die Ernte erfolgt unter günstigen Vorausset-
zungen im Laufe der Monate September bis Oktober. 
Zu diesem Zeitpunkt haben sich etwa 30 cm hohe 
Köpfe entwickelt. 
Wichtig ist natürlich die Auswahl der richtigen Sorte. 
Für den Hobbygarten wird im Allgemeinen die Sorte 
'Zuckerhut'empfohlen, die biszum Herbst ihre festen 
Köpfe ausbildet. Dieszu beachten ist wichtig, da unter 
der Bezeichnung Chicoree auch verschiedene andere 
Sorten im Handel sind, die tatsächlich bereits ab An-
fang Mai ausgesät werden müssen. Sie entwickeln bis 
zum Herbst kräftige Pflanzen mit lockeren Blatt-
schöpfen. In diesem Falle werden die ganzen Pflanzen 
samt Wurzeln im späten Herbst geerntet und die Blät-
ter abgeschnitten, Jedoch nicht verwertet. Die Wur-
zeln selbst werden dann im Laufe des Winters in Erde 

eingeschlagen und in einem warmen Raum angetrie-
ben. Dann bilden sich die bekannten Blattschöpfe, die 
alsfeinerChicoreesalatvorallem im Dezember und Ja-
nuar in der Küche verwertet werden. 

Endivien mit Drahtwürmern 
Zahlreiche Endivienpflanzen auf meinen 
Gemüsebeeten sind im Spätsommer abgestor-

ben. Als ich die Pflanzen aus dem Boden heraus-
nahm, fand ich an den Wurzeln gelbbraune, drahtar-
tige Würmer, zum Teil in großen Massen. Wie kom-
men diese „Würmer" in meinen Garten und wiekann 
ich sie auf möglichst biologischem Wege wieder be-
seitigen? 

Bei den geschilderten „Würmern" handelt es 
sich um die hellgeblich bis gelbbraun gefärbten 

Larven verschiedener Schnellkäfer, die im Volksmund 
als Drahtwürmer bezeichnet werden. Diese Larven 
sind drahtartig und haben nur drei kurce Brustbeine. 
Sie treten oft in großer Zahl auf und fressen die Wur-
zeln der verschiedensten Gartengewächse, vor allem 
vom Salat. 
Augenblicklich gibt es keine biologischen oder che-
mischen Mittel, um diese Larven abzutöten. Als ein-
zige „biologische" Maßnahme kommt in Frage, dass 
man Kartoffeln halbiert und diese mit der Schnitt-
fläche nach unten etwas in die Erde eingräbt. Sie 
sollen als „Fangpflanzen" dienen, denn die Schnitt-
fläche zieht Drahtwürmer an, so dass sie bei tägli-
chem Nachschauen abgelesen und vernichtet werden 
können. 
Möglich ist auch eine Misch kultur der üblichen Gemü-
sepflanzen mit Kopfsalat, der hierbei auch als ausge-
sprochene „Fangpflanze" dient. Sobald die Salatpflan-
zen welken, werden sie mit den Wurzelballen ausge-
graben und die an den Wurceln haftenden Drahtwür-
mer abgelesen und vernichtet. 

Oft sind nach einem Wiesenumbruch beson-
ders viele Drahtwürmer im Boden, deshalb 
ist mit der Anpflanzung von Gartengewäch-

sen in frisch umgebrochenem Grünland Vorsicht 
geboten. Eine genaue Kontrolle Ist vorab In Jedem Fall 
zu empfehlen. 
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Fenchel-Sorten 
richtig auswählen 

Ich würde sehr gerne Fenchel in meinem Gemü-
segarten anbauen. Doch schlugen bisher alle 

Versuche fehl, denn immer wieder schössen die 
Pflanzen, ohne eine richtige Knolle angesetzt zu ha-
ben. Wie kann ich dieses „Schießen" am besten ver-
hindern? 

Knollenfenchel (Foeniculum vulgare var. azori-
cum) ist eine ausgesprochene Langtagspflanze. 

Das bedeutet, dass die Pflanzen erbbedingt während 
langer und vor allen Dingen auch heißer Tage keine 
Knollen bilden, sondern nur Blütenstände. Im Volks-
mund spricht manvom Schießen derPflanzen. Gleich-
zeitig verholzen die Stängel der Pflanzen und können 
nicht mehr verwertet werden. Kenner säen deswegen 
vorallen Dingen ältere Sorten erstab Mitte Juni, man-
che sogar erst ab Juli aus, damit sie in die kür2er wer-
denden Tage hineinwachsen und dann nicht mehr 
schießen. 
Schon vor längerer Zeit ist es Schweizer Pflanzenzüch-
tern gelungen, eine tagneutrale und schossfeste Knol-
lenfenchel-Sorte zu züchten. Es handelt sich dabei um 
'Zefa Fino'. Diese Sorte gilt als Ganzjahres-Sorte und 
kann bereits etwa ab Mitte April bis Mitte Juli im Gar-
ten ausgesät werden. Ist ein Kleingewächshaus oder 
Frühbeetkasten vorhanden, kann sogar eine Aussaat 
bereits ab März erfolgen. Das Auspflanzen erfolgt 
dann ab Mitte April. 'Zefa Fino' ist heute schon weiter 
verbreitet und auch in der Farbbildtüte für den Hobby-
gärtnerim Handel.Gut und kräftigentwickelt sich der 
Knollenfenchel in einem gut mit Humus und Nähr-
stoffen versorgten Boden. Auch musswährend trocke-
ner Perioden reichlich gewässert werden. 

Gemüse gegen Krebs? 
Mir ist bekannt, dass Gemüse und Obst 
gesundheitsfördernde Wirkungen haben sol-

len. Schützt Gemüse aber auch vor einer möglichen 
Erkrankung an Krebs? Sollte dies stimmen, wie wird 
das Gemüse zubereitet? 

In derTat besitztobst und Gemüse aufgrund der 
Mineralstoffe und Vitamine einen hohen ge-

sundheitlichen Wert. Neuerdings wird auch Kohlge-
müse beziehungsweise Pflanzen aus der Familie der 
Kreuzblütler (Cruciferae, Brassicaceae) eine gewisse 
vorbeugende Wirkung gegen Krebs nachgesagt. Diese 
Gemüse-Arten, zu denen neben den verschiedenen 
Kopfkohl-Arten auch Blumenkohl, Brokkoli, Rosen-
kohl gehören, sollen Substanzen enthalten,die Entgif-
tungsprozesse in den Körperzellen aktivieren und sti-
mulieren. Über die richtige Zubereitungsart ist noch 
nichts bekannt. Sie können aber auf jeden Fall bei der 
Ernährungsberatung nachfragen. 

Übrigens empfiehlt das Institut für Ernäh-
rungswissenschaft der Universität Gießen 
eine wöchentliche Ration von 2 * 200 g Sau-

erkraut. Es enthält wertvolle Mineralstoffe, reichlich 
Ballaststoffe und viel Vitamin C, alles Inhaltsstoffe, 
die für eine gesunde, regelmäßige Verdauung notwen-
dig sind. 

Gemüseanbau 
gelingt nicht richtig 

Der Gemüseanbau in meinem Garten will nicht 
richtig klappen. Ich versuche es immer wieder 

mit verschiedenen Arten, doch wachsen die Pflanzen 
nicht zur Zufriedenheit und bringen unbefriedigen-
de Erträge. Nun weiß ich nicht, woran das liegt? Ich 
habe gehört, dass sich Gemüsepflanzen gegenseitig 
ungünstig beeinflussen? 

Es ist schwierig, ohne genaue Kenntnis des 
Standortseine ausreichende Empfehlung zu ge-

ben. Im vorliegenden Fall wurde jedoch aus biologi-
schen Gründen bisher auf jegliche Düngung und zu-
sätzliche Humusversorgung verzichtet. Hier möchte 
ich ansetzen und doch darauf hinweisen, dass ohne 
entsprechende Bodenpflege- und Meliorationsmaß-
nahmen kein gutes Wachstum der Gemüsepflanzen 
zu erzielen ist. 
So ist erstens der Boden im Herbst tiefgründig zu be-
arbeiten und außerdem mit ausreichenden Mengen 
Humus zu versorgen. Ein Humusanteil von 3 bis 5% 
im gewachsenen Boden ist immer anzustreben. Hu-
mus ist nicht nur für die Gemüsepflanzen von großer 
Wichtigkeit, sondern dient den Mikroorganismen des 
Bodens als Lebensgrundlage. Außerdem sorgt er für 
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günstige physikalische Verhältnisse, also eine gute 
Bodenstruktur und Bodengare. 
Nun kommt es darauf an, welche Humusarten Sie im 
Gemüsegarten verwenden. Wird verrotteter Stallmist 
oder Kompost im Garten ausgebracht, kann man un-
ter Umständen auf zusätzliche Nährstoffgaben ver-
zichten oder nur eine Düngung mit geringen Dünger-
mengen durchführen. Bei Verwendung von Rindenhu-
mus, Holzfasersubstraten oder ähnlichen, völlig nähr-
stofffreien Materialien muss zusätzlich Düngerfürdie 
Gemüsepflanzen ausgebracht werden. Auch die Mi-
kroorganismen benötigen gewisse Nährstoffmengen, 
um dieses Humusmaterial optimal zersetzen zu 
können. 
Wurde also bisher überhaupt kein Humus und kein 
Dünger verwendet, sollten ab sofort die Mengen ver-
abreicht werden, die für den Boden und die Gemüse-
pflanzen notwendig sind. In der reichlich vorhande-
nen Literatur findet man darüber genügend Anhalts-
punkte. 
Tatsächlich gibt es Hinweise, dass sich bestimmte 
Gemüsekulturen, werden sie miteinanderoder neben-
einander angebaut, gegenseitig positiv oder negativ 
beeinflussen. Diese Erkenntnisse sollte man bei einer 
Mischkultur berücksichtigen. Auch hierüber gibt es 
ausführliche Literatur. 

Grünkohl mit Weißer Fliege 
An meinen Grünkohlpflanzen tritt in diesem 
Jahr sehr stark ein eigenartiger Schädling auf. 

Es handelt sich um kleine, weiße Fliegen, die beim 
Näherkommen auffliegen, sich aber rasch wieder an 
den Kohlpflanzen niederlassen. Auffallend ist, dass 
die Blätter von einem klebrigen Belag überzogen 
sind. Um welchen Schädling handelt es sich und wie 
kann ich ihn bekämpfen? 

Auf Grund derSchilderung handelt es sich um ei-
nen typischen Befall durch die so genannte Wei-

ße Fliege oder Mottenschi ld la us (Aleu rodidae). Es ha n-
delt sich also um eine bestimmte Läuseart, die meis-
tens auf der Blattunterseite sitzt und dort mit ihren 
stechend-saugenden Mundwerkzeugen den Saft aus 
den Blättern saugt. Gleichzeitig scheiden diese Läuse 
eine überschüssige Zuckerlösung aus, die im Fachjar-
gon als Honigtau bezeichnet wird. Auf diesem klebri-

gen Saft siedeln sich oft Pilze an, die dann einen 
schwarzen Belag bilden. Deshalb wird der Erreger Ruß-
tau- oderSchwärzepilz genannt. 
Der amtliche Pflanzenschutzdienst empfiehlt zurzeit 
bei einem starken Befall eine Spritzung mit Neudosan 
Neu (18 ml/10 m2) oder Schädlingsfrei Naturen (12 bis 
18 ml/10 m2). Mit einem Erfolg ist allerdings nurdann 
zu rechnen, wenn die Präparate mehrmals in kurzen 
Abständen gespritzt werden. Bei beiden Mitteln ist 
keine Wartezeit vorgeschrieben. 

Grünspargel im Frühjahr pflanzen 
Ich möchte gerne Grünspargel im Garten kulti-
vieren. Wo erhalte ich Samen oder Pflanzen 

und wann ist die beste Pflanzzeit? 

Grünspargelpflanzen werden von einigen Spezi-
albetrieben, manchmal aber auch von größeren 

Gartencentern angeboten. Die beste Pflanzzeit ist das 
Frühjahr, sobald der Boden abgetrocknet ist. Sie soll-
ten die Spargelpflanzen in Reihen pflanzen, die von 
West nach Ost verlaufen. Diese Richtung beschleunigt 
das Abtrocknen des Laubes und trägt somit zur Ge-
sunderhaltung der Pflanzen bei. Zunächst sollte die 
Pflanzfläche gut gelockert und nach Möglichkeit mit 
Kompost oder einem anderen Humusdünger verbes-
sert werden. Dann heben Sie einen etwa 20cm tiefen 
Graben aus, lockern die Sohle und legen anschließend 
die Pflanzen im gewünschten Abstand aus. Im Allge-
meinen wird mit drei bis vier Pflanzen je laufendem 
Meter gerechnet. Umgeben Sie die Pflanzen dann vor-
sichtig mit lockerer Erde, wobei Sie die meist schon 
stabilen Wurceln zuvor sternförmig verteilen. Die 
Pflanzen werden dann soweit mit Erde abgedeckt, 
dass etwa der Graben zur Hälfte mit Substrat gefüllt 
ist. Anschließend wird kräftig angegossen und zu ei-
nem späteren, der Pflanzenentwicklung angepassten 
Zeitpunkt der Graben mit Erde aufgefüllt. 
Manchmal wird auch Samen von Grünspargel angebo-
ten. Säen Sie am besten in Schalen oder Töpfe und pi-
kieren Sie späterdie Pflanzen zur kräftigen Jungpflan-
zenentwicklung in relativ hohe Töpfe, so genannte 
Clematis-Töpfe. Der Topfdurchmesser kann etwa 8 bis 
9 cm betragen. Werden Aussaaten im Frühjahr durch-
geführt, können Sie die späteren Jungpflanzen auch 
im Herbst in den Garten pflanzen. 
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Gelegentlich wird auch eine Direktsaat in 
den Garten empfohlen. Sie erfolgt ebenfalls 
im Frühjahr (März bis Anfang April). Das 

Saatgut wird etwa 3 bis 4 cm tief ausgesät und für 
einen guten Bodenschluss leicht angedrückt. Spargel-
samen keimt ab einerTemperatur von 12 °C. Optimal 
ist jedoch eine Bodentemperatur zwischen 20 und 
25 °C. Gute Grünspargel-Sorten sind 'Spaganiva' und 
'Steineo' (Bezugsadressen für Samen und Pflanzen 
siehe Seite 373). 

Grünspargel richtig kultivieren 
In meinem Garten habe ich ein Beet mit Grün-
spargel angelegt. Wie muss ich diese Pflanzen 

pflegen, damit ich einen reichen Ertrag erziele? 

v Die Kultur von Grünspargel (Asparagus o f f i c i n a -
lis) ist relativ einfach. Zunächst einmal müssen 

sich die Pflanzen kräftig entwickeln, damit sie einen 
guten Ertrag bringen. Sicher haben Sie bereitsvordem 
Pflanzen den Boden gründlich bearbeitet und ausrei-
chend Humus zugeführt, da es sich beim Grünspargel 
um eine Dauerkultur handelt. 
Normalerweise lässt man den Grünspargel zwei jähre 
wachsen, ohne ihn zu ernten. Ab dem dritten Kullur-
jahrwird im März etwas Humus, beispielsweise Kom-
post aufgebracht, außerdem kann eine schwache 
Düngung mit einem organisch-mineralischen Voll-
dünger ausgestreut und in die oberste Schicht einge-
arbeitet werden. Nun lässt man die Pflanzen heran-
wachsen und wird etwa ab Mai die erste Ernte erzielen 
können. DieTriebe werden geschnitten, wenn sie etwa 
20cm langsind. Normalerweise wird bis l.Junigeern-
tet. In den Folgejahren kann die Ernte bis Mitte oder 
Ende Juni hinausgeschoben werden. 
Nach Beendigung der Ernte muss man eine kräftige 
Düngung verabreichen. Verwendet wird ein minerali-
scher Volldünger mit etwa 30 bis40g/m2. Der Dünger 
wird oberflächlich in die Krume eingearbeitet. Ein 
nachfolgendes Wässern, damit sich der Dünger auf-
löst und die Pflanzenwurzeln erreicht, istempfehlens-
wert. Nun lässt man die Pflanzen durchwachsen, da-
mit sie den Sommer über bis zum Herbst wieder alle 
die Reservestoffe bilden können, die sie zum Durch-
trieb im nächsten Frühjahr brauchen, im Herbst wird 
das abgestorbene Kraut geschnitten und kompostiert. 

Durch häufiges und starkes Düngen kann der 
Boden reichlich mit Phosphat und Kalium 
versorgt sein, während es an Stickstoff man-

gelt. In diesem Fall sollte man auf eine hohe Volldün-
gergabe im Sommer verzichten und an deren Stelle 
nur etwa 20g/m2 Kalkammonsalpeter verabreichen. 
Über die Höhe des Nährstoffgehalts im Boden gibt 
eine im Herbst oder Winter durchgeführte Bodenun-
tersuchung Auskunft. 

Gurken im Kleingewächshaus 
kultivieren 

Ich will Schlangengurken in meinem Klein-
gewächshaus kultivieren. Wie ich erfahren 

habe, muss ich die Triebe beschneiden, um einen 
ausreichenden Fruchtertrag zu erzielen. Außerdem 
möchte ich wissen, wie man die Pflanzen richtig 
düngt? 

Salat- oder Schlangengurken (Cucumis sativus) 
werden am besten in einer Reihe ausgepflanzt, 

wobei der Abstand 
von Pflanze zu Pflanze 40 bis 

50 cm betragen sollte. Jede Pflanze bekommt eine 
Schnur, die an der Tragkonstruktion des Kleinge-
wächshauses befestigt wird. Ist das nicht möglich, 
kann man sie auch an einem Stahlwelldraht hochlei-
ten. Der Haupttrieb der Gurke wird nun um die Schnur 
geschlungen und rankt sehr schnell empor. Aus den 
Blattachseln entwickeln sich Seitentriebe. Jeder er-
scheinende Seitentrieb wird nach dem ersten Blattab-
geschnitten. Aus der Blattachsel entwickelt sich nor-
malerweise eine weibliche Blüte, die eine Gurken-
frucht ausbildet. Sie ist an dem unterständigen 
Fruchtknoten zu erkennen. Meistens entsteht gleich-
zeltig aus der selben Blattachsel ein weiterer Selten-
trieb, der wiederum nach dem ersten Blatt abge-
schnitten wird. Man sprichtin diesem Fall immervom 
„Schneiden auf ein Auge". Hat man nureine oderzwei 
Gurken pflanzen gesetzt, kann man Seitentriebe auch 
auf zwei Augen schneiden. Dann ist der Ertrag meis-
tens etwas höher. 
Gurken benötigen viele Nährstoffe, sind jedoch ge-
genüberzu hohen Salzkonzentrationen sehrempfind-
lich. Deshalb pflanzt man sie am besten in einen 
reichlich mit Humus versorgten Boden. Der Boden 
wird also mit Kompost oderverrottetem Stallmistver-
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mischt. Das Abdecken der Bodenoberfläche mit ver-
rottetem Stallmist nach der Pflanzung ist günstig. 
Ansonsten wird während der Kultur nach Bedarf mit 
einem üblichen mineralischen oder flüssigen Volldün-
ger gedüngt. Am besten ist es, wenn Dünger flüssig 
verabreicht werden. Die allgemeine Konzentration der 
Lösung kann bei 0,1 bis 0,15% liegen. Für Ihre Gurken 
benötigen Sie 10 bis 15g oder ml Dünger pro 10 Liter 
Wasser. Nach dem Düngen sollte der Boden gleichmä-
ßig feucht gehalten werden, um Salzkonzentrations-
schäden im Wurzelbereich zu vermeiden. 

Werden häufig hintereinander Gurken im 
Kleingewächshaus angepflanzt, kann sich in 
den Boden eine pilzliche Welkekrankheit ein-

nisten. Es handelt sich um die Gurkenwelke (Fusarium 
oxysporum). Diese Krankheit kann vorbeugend be-
kämpft werden, indem Jungpflanzen auf den Feigen-
blatt-Kürbis (Cucurbita f i c i f o l i a ) veredelt werden. Kür-
bissamen und das zum Veredeln notwendige Zubehör 
gibt es im Fachgeschäft. 
Viele Gewächshausgurken-Sorten brauchen nicht be-
fruchtet zu werden, Sie setzen ihre Früchte„partheno-
carp", also jungfernfrüchtig, an. Sollten sich männli-
che Blüten entwickeln, können diese ausgebrochen 
werden. Findet nämlich eine Befruchtung statt, gibt es 
keine „Schlangengurken", sondern Früchte, die im vor-
deren Teil keulenartig verdickt sind. Neue Sorten sind 
rein weiblich, sie entwickeln keine oder nur sehr selten 
männliche Blüten. 

Gurken mit Blattlausbefall 
Den Sommer über kultiviere ich in meinem 
Kleingewächshaus Gurken. Sie gedeihen präch-

tig, doch sind sie Jetzt schon, in noch relativ jungem 
Zustand, voller Blattläuse. Was kann ich tun? 

Gurken (Cucumis sativus) werden im Gewächs-
haus häufig von Blattläusen (Aphididae) befal-

len. Um größeren Schaden abzuwenden, sollten die 
Tiere unbedingt bekämpft werden. Im Fachhandelgibt 
es verschiedene Mittel, die auch heute noch zur An-
wendung im Haus- und Kleingarten erlaubt sind. Sie 
können vor allen Dingen dann eingesetzt werden, 
wenn biologische und biotechnische Maßnahmen 
nicht mehr ausreichen. 

Vorab könnte man aber einen Versuch mit Nützlingen 
machen. Zur Bekämpfung von Blattläusen stehen seit 
einiger Zeit Räuberische Gallmücken (Aphidoletes 
aphidimyzd) zur Verfügung. Es handelt sich um einen 
natürlichen Gegenspieler der Blattläuse, der im Er-
werbsgartenbau schon seit einigen Jahren mit Erfolg 
eingesetzt wird. Nun werden auch kleinere Mengen 
fürden Hobbygärtnerangeboten. Geliefertwird dieser 
Nützlingin Form von Puppen,diein feuchtem Torf ein-
gebettet sind. Die Anwendung erfolgt genau nach Ge-
brauchsanweisung, wobei man etwa acht Gallmü-
cken-Puppen/m2 Fläche rechnet. 
Der Versand erfolgt in einer Schachtel, die man nach 
dem Eintreffen nur öffnen und unter die befallenen 
Pflanzen legen muss. Schon bald schlüpfen die etwa 
2 mm großen Gallmücken. Die Weibchen legen bis zu 
100 Eier in der Nähe der Blattläuse ab. Aus den Eiern 
schlüpfen dann kleine, orangerote Larven, die sich 
ausschließlich von Blattläusen ernähren. Eine einzige 
Larve kann im Verlaufvon fünf bis zehn Tagen etwa 50 
Blattläuse abtöten. Unter günstigen Klimabedingun-
gen gibt es mehrere Generationen von Gallmücken, 
die im Laufe derzeit die Blattläuse vernichten. Wich-
tigste Bedingung ist nur, dass immer Temperaturen 
zwischen 20 bis 24 *C herrschen sowie eine hohe Luft-
feuchtigkeit. Ganz wichtig ist natürlich, dass während 
des Nützlingseinsatzes keine chemische Pflanzen-
schutzmittel eingesetzt werden. Sie würden auch die 
räuberischen Gallmücken abtöten. 

Wussten Sie, dass Blattläuse nicht nurdurch ihre 
Saugtätigkeit gefährlich sind, sondern auch als Über-
trägervon Viruskrankheiten in Frage kommen?Gerade 
bei Gurken können die Blattläuse die Gurkenmosaik-
Viruskrankheit übertragen, die sich durch Marmorie-
rung der Blätter, Blattkräuselung und Wachstums-
hemmungen bemerkbar macht. Auch die Früchte 
werden befallen. Sie sind mit auffallenden Warzen 
versehen. 

Gurken mit schlechtem Geschmack 
In den letzten Wochen konnte ich zahlreiche 
Gurkenfrüchte im Garten ernten. Fast alle diese 

Früchte waren bitter. Habe ich in der Kultur etwas 
falsch gemacht? Was ist die Ursache für diesen 
schlechten Geschmack der Gurkenfrüchte? 
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Bekannt ist, dass Gurken (Cucumis sat/Vus) einen 
Bitterstoff ausbilden, der den Geschmack nach 

der Ernte beeinflussen kann. Der Bitterstoffgehalt ist 
am Stielansatz größer als an der Spitze der Früchte. 
Auch wird erdurch ungünstige Kulturmaßnahmen ge-
fördert. So soll ein Wechsel in der Feuchtigkeit des Bo-
dens die Bildung von Bitterstoffen fördern. Aus die-
sem Grund ist es notwendig, Gurkenbeete immer 
gleichmäßig feucht zu halten. Sie sollen also nicht 
austrocknen und danach wieder stark befeuchtet 
werden. 
Im Übrigen hat man in den letzten Jahren zahlreiche 
neue Sorten gezüchtet, die einen geringeren Bitter-
stoffanteil haben. Sie werden als so genannte bitter-
freie Gurken angeboten. Solche Sorten sollten auf je-
den Fall ausgewählt werden. Esgibtsie füralleAnbau-
arten. 
Prophylaktisch sollen Gurken auch in einem gut mit 
Humus versorgten Boden kultiviert werden, der Unre-
gelmäßigkeiten in der Bewässerung etwas ausgleicht. 
Obwohl Gurken reichlich Nährstoffe benötigen, sind 
überhöhte Düngerkonzentrationen zu vermeiden. 

Gurken von Spinnm¡Iben befallen 
Den Sommer über kultiviere ich im Klein-
gewächshaus Gurken. Die Blätter sind jetzt im 

Sommer ganz gefleckt. Die älteren Blätter vergilben 
und sterben ab. Beobachtet habe ich, dass sich auf 
der Blattunterseite ein feines Gespinst befindet, in 
dem sich rötlich gefärbte Tiere hin und her bewegen. 
Um was für einen Schädling handelt es sich und wie 
kann er bekämpft werden? 

Ziemlich eindeutig handeltessich um den Befall 
durch Spinnmilben (Tetranychus urticae) an den 

Gurken (Cucumis sat/Vus). Diese kleinen Insekten tre-
ten in großen Mengen auf. Sie leben auf der Blattun-
terseite und saugen den Saft aus dem Zellgewebe he-
raus. Die netzartigen Gespinste bilden sie als Schutz 
und zur raschen Fortbewegung. 
Früher hat man gegen diese Spinnmilben chemische 
Mittel eingesetzt. Heute kann man darauf völlig ver-
zichten, wenn man Nützlinge einsetzt. Ein natürlicher 
Feind der Spinnmilbe ist die Raubmilbe (Phytoseiolus 
persimilis). Sie wird in verschiedenen Labors gezüchtet 
und auch an Garten besitze rabgegeben. Geliefert wer-
den sie meistens auf Bohnenblättern, die ganz oder 
auch stückchenweiseaufdiebefallenen Pflanzen zu le-
gen sind. Benötigt werden etwa zehn Raubmilben/m2, 
um die Spinnmilben erfolgreich abtöten zu können. 
Die Raubmilbe selbst ernährt sich ausschließlich von 
Spinnmilben und deren Eier. Täglich kann eine Raub-
milbe fünf ausgewachsene Spinnmilben oder 20 Eier 
bzw. Jungtiere aussaugen und abtöten. Jedes Raubmil-
benweibchen kann wiederum 40 bis 60 Eier ablegen, 
aus denen nach zwei bis drei Tagen bereits die jungen 
Milben schlüpfen. Da der Lebenszyklus der Raubmil-
ben mltetwa sieben Tagen etwa nurhalbso langlstwle 
derderSpinnmilben, ist untergünstigen Bedingungen 
mit einer nachhaltigen Wirkung zu rechnen. Eine Vo-
raussetzung muss jedoch erfüllt sein: Es müssen eine 
relativ hohe Luftfeuchtigkeit und relativ hohe Tempe-
raturen herrschen. Ideal ist eine Luftfeuchtigkeit von 
60% und eine Temperatur zwischen 20 und 27 °C. 

Die Bekämpfung von Spinnmilben durch 
Raubmilben im Gewächshaus ist kein Pro-
blem. Sie sollte auf jeden Fall dem Einsatz 

chemischer Pflanzenschutzmittel vorgezogen wer-
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den. Es muss aber dabei berücksichtigt werden, dass 
gleichzeitig auch gegen andere Krankheiten oder 
Schädlinge keine chemischen Präparate eingesetzt 
werden dürfen. Die Raubmilben würden dadurch 
ebenfalls zugrunde gehen. 

Hochbeet für Gemüse anlegen 
In einer Zeitschrift habe ich gelesen, dass man 
Gemüse auf einem Hochbeet kultivieren kann. 

Ich habe Probleme mit dem Rücken, so dass mir das 
Bücken schwer fällt. Wie legt man ein solches Hoch-
beet an und welche Gemüse-Arten kann man darin 
kultivieren? 

Ein Hochbeet ist eigentlich eine neuere Variante 
des Hügelbeets. Beim Hügelbeet wird anstelle 

eines normalen Erd beetsein Hügel aufgebaut, auf den 
durch die gewölbte Form sehr viel mehr Pflanzen un-
tergebracht werden können. Auf diese Weise kann 
selbst auf kleinster Fläche intensiv gewirtschaftet 
werden. 
Beim Hochbeet ist es etwas anderes. Hier wird die 
Beetfläche höher gelegt und zwar so, dass man ohne 
oder nur mit geringem Bücken arbeiten kann. Selbst 
Ro 11 st u h I fa h rer können so Ga rtena rbei t a usführen. Die 
Anlage ist relativ einfach. Zunächst muss die Umran-
dung hergestellt werden. Dazu können hölzerne Boh-
len, aberauch Rundhölzeroderein ähnliches Material 
verwendet werden. Die Wandungen werden durch 
starke Pfosten gehalten. Die Breite eines Hochbeets 
liegtzwischen 140 bis 180cm,wobei man sich am bes-
ten nach den örtlichen Gegebenheiten und der eige-
nen Körpergröße richten sollte. Die ideale Höhe sollte 
60 bis 80 cm nicht überschreiten, die Länge ist be-
liebig. 
Vor Errichtung der Außenwand sollte man den Mutter-
boden, also die oberste Erdschicht etwa 20 bis 25 cm 
tief abtragen und seitlich lagern. Sie kann später als 
Deckerde verwendet werden. Nun wird das Hochbeet 
mit verschiedenen Materialien gefüllt, wobei sich die 
Auswahl nach den jeweiligen Gegebenheiten richten 
kann. Oft wird auf die Sohle eine 20cm hohe Schicht 
aus grobem Material, z.B. Reisig, gebracht. Darauf 
kommen etwa 10cm Rasensoden, wobei man die Wur-
zeln nach oben legen soll. An ihrer Stelle können auch 
Strohhäcksel oder Grünschnitt vom Rasen gebracht 

werden. Legt man das Hochbeet im Herbst an, hat 
man oft noch genügend Laub zur Verfügung, so dass 
man nun noch eine Schicht von 10 bis 20cm Laubauf-
bringen kann. Damit sich dieses optimal zersetzt, 
kann man etwas Kalkstickstoff dazwischen streuen. 
Die Aufwand menge liegt bei etwa 20 bis40g/m2 Flä-
che. Trockenes Laub sollte nach dem Aufstreuen des 
Kalkstickstoffs auf jeden Fall gewässert werden. 
Vordem Aufbringen der eigentlichen Deckerde kann 
noch etwas verrotterter Stallmist oder Frischkompost 
dazukommen. Die Menge hängt von derGesamthöhe 
des Hochbeetes ab. Die Schicht beträgt in der Regel 
etwa 10cm. Zum Abschluss kommt die abgeschöpfte 
Gartenerde, die man natürlich mit anderen Humus-
stoffen, auch eigenem Gartenkompost, wieder mi-
schen kann, je nach Nährstoffzustand kann auch et-
was organisch-mineralischer Dünger untergemischt 
werden. Die einzelnen Lagen sollten ausreichend be-
feuchtet werden, damit die Pflanzen später gut Fuß 
fassen können. Die Deckerde selbst wird nicht zu nass 
gemacht,damitdasanschließende Pflanzen problem-
los vorsieh gehen kann. Ob man die oberste Schicht 
einebnet oderineinem leichten Hügel aufwölbt, kann 
jeder Gartenbesitzer selbst entscheiden. 
Wurde das Hochbeet im Frühjahr angelegt, kann man 
schon wenige Tage danach bepflanzen. Arn besten ist 
es, wenn man das Gemüse in Mischkultur anpflanzt. 
In die Mitte kommen die höheren Gemüse-Arten wie 
Blumenkohl oderTomaten, während man an den Rän-
dern die niedrigeren Arten, beispielsweise Kopfsalat, 
Endivien, Rettiche, Radieschen, Spinat sät oder 
pflanzt. 

Natürlich muss man während derVegetation dem Hü-
belbeet einige Aufmerksamkeit schenken. Während 
trockener Witterungsperioden ist ausreichend zu wäs-
sern, bei Bedarf auch zu düngen. Später wird sich das 
Material etwas setzen. Dann muss mit frischer, locke-
rer, humushaltiger Erde aufgefüllt werden. 

Hochbeet umgraben? 
Ich habe vor vier Jahren ein Hochbeet angelegt, 
das aber mit einem relativ schweren Boden 

aufgefüllt wurde. In letzter Zeit stelle ich fest, dass 
der Boden sehr schmierig ist und immer wieder ver-
Schlämmt. Soll ich den Boden umgraben und welche 
Verbesserungsmaßnahmen sind empfehlenswert? 
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Es muss immer wieder da mit gerechnet werden, 
dass schwere Lehmböden, auch wenn sie ur-

sprünglich mit Humus versetzt wurden, im Laufe der 
Zeit ihre Strukturverlieren und vorallem nach Nieder-
schlägen oder wenn häufig bewässert werden muss, 
verschlämmen. Dadurch geht die normalerweise an-
gestrebte Krümelstruktur verloren, der Luftaustausch 
zwischen dem Boden und der Atmosphäre wird stark 
reduziert und dadurch das Wurzelwachstum ebenfalls 
eingeschränkt. 
Empfehlenswert ist es auf jeden Fall, auch den Boden 
im Hochbeet im Herbst umzugraben, um so das Ein-
dringen des Winterfrostes in tiefere Bodenschichten 
zu ermöglichen. Durch diese Maßnahme entsteht zu-
nächst einmal eine gute Frostgare. Anschließend soll-
te im Frühjahr eine zusätzliche Humusgabe verab-
reicht werden, um den Humushaushalt zu steigern 
und damit das Bodenleben insgesamt zu fördern. Der 
schwere Boden kann aberauch durch eine zusätzliche 
Gabe Sand oder anderer mineralischer Bestandteile 
wie fein granulierte Lava- oder Tongranulate physika-
lisch gelockert werden. Solche Maßnahmen fördern 
die Krümelstruktur des Bodens und verbessern damit 
auch Wiederdas Wurzelwachstum der Kulturpflanzen, 
so dass mit normalen Wachstumsverhältnissen ge-
rechnet werden kann. 
Natürlich dürfen Sie auch eine zusätzliche Düngung 
nicht vergessen. Sie erfolgt ebenfalls am besten im 
Frühjahr mit einem handelsüblichen Depotdünger 
(Langzeitdünger) oder auch mit einem organisch-
mineralischen Volldünger. Dieser sollte auf jeden Fall 
die Kernnährstoffe Stickstoff, Phosphorsäure, Kalium 
und Magnesium enthalten. 

Japanische Rettich-Hybriden mit 
fadem Geschmack 

Ich habe Samen von japanischen Hybrid-
Rettichen gekauft, ausgesät und geerntet. Es 

gab „Riesen rettiche", jedoch waren sie im Ge-
schmack gegenüber herkömmlichen Sorten fad. 
Muss man diese Rettiche anders pflegen, damit sie 
auch den kräftigen Geschmack unserer deutschen 
Sorten erhalten? 

Seit mindestens 20 jähren sind die japanischen 
Hybrid-Rettiche bei uns verbreitet. Es handelt 

sich um ganz andere Rettichstämme als bei den Sor-
ten, die wirschon immerim Anbau hatten. Auffallend 
ist bei diesen Rettichen, dass sie sehr lang und groß 
werden. Unter günstigen Bedingungen können sie 
eine Länge von über 30 cm erreichen. Schon immer 
war jedoch ein Nachteil, dass sie keinen typischen, in-
tensiven Rettichgeschmack haben. Sie sind also sehr 
viel milder. Das gilt eigentlich für alle Sorten, von 
denen Saatgut im Tütenprogamm erhält ist. 
Neuerdings gibt es eine Neuheit ('Silverstar'). Es han-
delt sich dabei auch um eine Fl-Hybride, die sehr lan-
ge,weiße Rettiche, ähnlich den japanischen Hybriden, 
ausbildet. Diese Sorte hat jedoch einen intensiveren 
Rettichgeschmack. Augenblicklich wird Saatgut nur 
von Züchtern und Fachsamenhandlungen für Er-
werbsgärtner angeboten. Trotzdem sollte man dasAn-
gebotim Auge behalten. Es kann sein, dass diese oder 
eine andere ähnliche Sorte bald auch für den Liebha-
ber käuflich zu erwerben ist. Wer japanische Hybrid-
Rettiche kultivieren will, sollte auf die Sortenbezeich-
nungen achten. So kann die superlange Sorte 'Mino-
wase Summer Cross' nicht vor juni ausgesät werden, 
da sie bei zu früher Aussaat schießt, also vorzeitig Blü-
tenstängel treibt. Für eine frühe Aussaat kommt die 
Sorte 'April Cross' in Frage. 

Wussten Sie, dass Rettiche unter ungünstigen 
Anbaubedingungen Nitratspeichern können? Deshalb 
sollten sie immer bei voller Sonne kultiviert und mit 
relativ geringen Stickstoffmengen gedüngt werden. 
So können sie das aufgenommene Nitrat mit Hilfe des 
Sonnenlichts sofort in Eiweißverbindungen umwan-
deln. Dann sind gesundheitliche Nachteile nicht zu 
befürchten. 

Kartoffeln enthalten Solanin 
Wenn ich im Februar aus dem Lagerraum Kar-
toffeln hole stelle ich fest, dass viele Knollen 

grün verfärbt sind. Nun habe ich erfahren, dass diese 
einen Giftstoff enthalten sollen. Um welchen Stoff 
handelt es sich und ist dieser tatsächlich gesund-
heitsschädlich? 

Kartoffeln (Solanum tuberosum) gehören zur Fa-
milie der Nachtschattengewächse (Solanaceae). 

Schon der Gattungsname deutet daraufhin, dass alle 
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Gewächse dieser Familie Solanin bilden, welches sich 
immerin den grünen Pflanzenteile befindet. 
Offensichtlich besitzt Ihr Lagerraum ein Fenster, durch 
das Tageslicht auf die Kartoffeln fallen kann. Unter 
Einwirkung von Licht werden nämlich Kartoffeln grün. 
In diesen grünen Teilen ist giftiges Solanin enthalten. 
Fachleute weisen darauf hin, dass dieses Gift durch 
Wärmebehandlung, also durch Kochen, nicht zerstört 
wird. Deshalb sollte man unbedingt die grünen Stellen 
an den Kartoffeln großzügig wegschneiden. Ganz oder 
überwiegend grüne Knollen sollten am besten wegge-
worfen werden. 

Kartoffeln werden am besten in abgedunkel-
ten Keller- oder Vorratsräumen gelagert. 
Schon das Abdecken mit Papier oder Säcken 

hält das Licht von den Knollen fern, außerdem 
schränkt eine solche Maßnahme Verdunstungsverlus-
te ein. Dadurch wird vorzeitiges Schrumpfen und die 
erwähnte Grünverfärbung verhindert. Die günstigste 
Lagertemperatur für Kartoffeln liegt übrigens bei 
+4 °C. 

Kartoffeln optimal mit Nährstoffen 
versorgen 

Im April habe ich zum ersten Mal in meinem 
Gemüsegarten Kartoffeln gepflanzt. Leider 

habe ich vergessen, den Boden zusätzlich mit Nähr-
stoffen zu versorgen. Kann ich An fang Juni noch eine 
zusätzliche Düngung geben, damit sich die Kartof-
feln gut entwickeln? 

Normalerweise wird der Boden vor dem Legen 
der Kartoffeln im Frühjahr mit den notwendigen 

Nährstoffen versorgt. Da dies versäumt wurde, kann 
auch jetzt noch eine schnell wirkende Zusatzdüngung 
verabreicht werden, die gelegentlich auch dann ange-
bracht ist, wenn durch heftige Niederschläge im Mai 
oderAnfangjuni vorab verabreichte Nährstoffe ausge-
waschen wurden und den Pflanzen nicht mehrzurVer-
fügung stehen. Empfehlenswert wäre um diese Jah-
reszeit zur so genannten Kopfdüngung zum Beispiel 
ein mineralischer Blaukorn-Volldünger in einer Auf-
wandmenge von etwa 30g/m2. 
Besser ist es aber, den Dünger vor dem Legen oder 
Pflanzen der Kartoffeln im Frühjahr in den Boden ein-

zuarbeiten. Je nachArtdes Bodensund den Nährstoff-
vorräten werden zu diesem Zeitpunkt etwa 60 bis 
100g eines organisch-mineralischen Volldüngers aus-
gebracht, derim Allgemeinen eine gute Anfangs-, aber 
auch eine entsprechende Langzeitwirkung hat. Verab-
reichtwerden kann aberauch zum gleichen Zeitpunkt 
ein Blaukorn-Volldünger in einem Aufwand von etwa 
60 bis 70g/m2. Wurde Blaukorn-Volldünger verwen-
det, ist es eventuell erforderlich, gerade während der 
Hauptwachstumszeit im Mai bis höchstens Anfang 
Juni noch eine zusätzliche Gabe wie oben erwähnt zu 
verabreichen. 
Diese Angaben beziehen sich auf einen normalen Gar-
tenboden. Sind durch einen früheren Anbau von Ge-
müse noch reichlich Nährstoffreserven vorhanden, 
können die Düngermengen reduziert werden. 

Ideal ist es natürlich, wenn vorab eine Bo-
denanalyse durchgeführt und nach den Er-
gebnissen die erforderliche Düngermenge 

verabreicht wird. 

Knoblauch durch Brutzwiebeln oder 
Zehen vermehren? 

In meinem Garten reift der Knoblauch. 
Oberhalb der Blüte bilden sich nun kleineZwie-

beln aus. Können diese ausgepflanzt werden? 

Im Allgemeinen werden zur Vermehrung von 
Knoblauch (Al lium sativum) nicht die an den Blü-

tenständen gebildeten Brutzwiebelchen, sondern die 
rund um die Mutterzwiebel gebildeten Nebenzwie-
beln verwendet, die auch als „Klauen" oder „Zehen" 
bezeichnet werden. Sie sind wüchsiger und bringen 
einen besseren Ertrag. 
Natürlich können auch die an den Blütenständen ge-
bildeten Brutzwiebelchen verwendet werden. Sie kön-
nen, ähnlich den „Zehen", schon im Oktober ausge-
legt werden. Die Zwiebelchen sollten etwa 3 bis 4 cm 
tiefinden Boden gelegt werden. Später ist ein Winter-
schutz erforderlich, damit der Boden nicht so schnell 
durchfriert. Für eine gute Entwicklung ist ein humus-
haltigerGartenboden günstig. 
Sollten die Zwiebelchen an einem geeigneten Ort über 
Winter gelagert werden können, ist ein Auslegen auch 
im März oder April möglich. Dann muss nicht mit 
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einem Ausfall durch ungünstige Witterung im Winter 
gerechnet werden. 

Sollte die bessere Art der Vermehrung durch 
„Zehen" gewählt werden, können die Brut-
zwiebelchen wie die richtigen Knoblauch-

zwiebeln getrocknet und in der Küche verwertet 
werden. 

Knollenfenchel schießt 
Im Frühjahr habe ich neben anderen Ge-
müsesetzlingen auch Knollenfenchel herange-

zogen und in den Garten gepflanzt. Die Aussaat er-
folgte Ende April oder Anfang Mai. Im August sind 
fast alle Pflanzen geschossen. Sie haben also ohne 
KnollenbildungStängel und Blüten gebildet. Kann es 
sein, dass ich in meinem Garten dieses Gemüse nicht 
anbauen kann? 

Knollenfenchel (Foeniculum vulgare) wird seit ei-
nigen Jahren verstärkt in unseren Gärten ange-

pflanzt. Die im Handel befindlichen Sorten sind mit 
üblichen humushaltigen, in gutem Struktuzustand 
stehenden Böden zufrieden. Auch spielt es keine Rolle, 
ob direkt ausgesät wird oder ob die Pflanzen in Kist-
chen oder anderen Gefäßen ausgesät und später ge-
pflanzt werden. Auch eine Aussaat auf ein separates 
Beet mit späterer Pflanzung ist möglich. 
Als wahrscheinliche Ursache für das Schießen der 
Pflanzen kommt eine falsche Sortenwahl in Frage. Nor-
malerweise wird Knollenfenchel bei uns erst im Som-
mer, etwa im Juli, ausgesät. Bei zügiger Kultur können 
die Pflanzen dann im Oktober geerntet werden. Viele 
Sorten schießen nämlich bei einer zu frühen Saat und 
Pflanzung. Das hängt sicherlich mit dem Licht zusam-
men. Die Pflanzen schießen, wenn sie in die zuneh-
mende Tageslänge hineinwachsen. Miteiner normalen 
Entwicklung ist zu rechnen, wenn sie in den „abneh-
menden"Tag wachsen, also in eine Zeit des abnehmen-
den Sonnenlichtes. Bei einer Aussaat im Sommer müs-
sen die Knollenfenchelpflanzen normal heranwachsen. 
Es gibt allerdings noch einige Sorten, die sehr fest sind 
und bereits im Frühjahr gesät oder gepflanzt werden 
können. Zu den bekanntesten Sorten zählen 'Zefa 
Fino', eine Schweizer Züchtung, die aber auch In 
Deutschland erhältlich ist. 

Bei dernormalen Sommerkulturistdarauf zu 
achten, dass die Pflanzen immer ausrei-
chend gewässert werden. Auch benötigen 

sie, sobald sie Knollen ansetzen, relativ viel Stickstoff. 
Zu diesem Zeitpunkt ist deshalb eine Kopfdüngung 
mit einem üblichen Garten-oder Blumendünger ange-
bracht. Unter günstigen Bedingungen kann Knollen-
fenchel bei einer Aussaat im Juli nach etwa 60 bis 70 
Tagen geerntet werden. 

Kohlrabi platzen auf 
Im Frühjahr habe ich Kohlrabi gepflanzt. Sie ha-
ben sich recht gut entwickelt und bereits schö-

ne Knollen ausgebildet. Jetzt stelle ich fest, dass die-
se plötzlich aufplatzen. Ist dafür eine Krankheit oder 
ein Schädling verantwortlich, was kann ich dagegen 
tun? 

Eine Krankheit ist auf jeden Fall dafür nicht ver-
antwortlich, wahrscheinlich auch kein Schäd-

ling. Bei Kohlrabi (Brassica oleracea var. gongylodes) 
gibt es gelegentlich einen Befall durch die Drehherz-
mücke. Das Her? stirbt dadurch zwar ab, aber ein di-
rektes Aufplatzen der Knollen ist nicht die Folge. 
Das Platzen rührt oft daher, dass die Kohlrabi pflanzen 
zunächst mit mittleren Wassergaben herangezogen 
wurden. Da es sich bei den Knollen um Stängelteile 
handelt, werden im Laufe der Zeit Holzzellen (Lignin) 
in das Gewebe eingelagert. Kommt es nun zu heftigen 
Niederschlägen, wird das Wasserangebot reicher, die 
Pflanze setzt noch einmal zu einem stärkeren Wachs-
tum ein. Da das Gewebe jedoch durch die Einlagerung 
von Lignin eine gewisse Festigkeit erreicht hat, kön-
nen die Pflanzenzellen nicht mehr so rasch weiter-
wachsen. Es kommt zu Spannungen Im Gewebe, die 
Knollen platzen auf. 
Wahrscheinlich ist zum augenblicklichen Zeitpunkt 
eine Änderung der Situation nicht mehr zu erreichen. 
Die Gewebebildung ist vielfach abgeschlossen und 
kann durch andere Maßnahmen nicht mehrverändert 
werden. Es sollte vielleicht in Zukunft beachtet wer-
den, dass Kohlrabi immer gleich mäßig gegossen wer-
den, also immer eine mäßige, aber gleichmäßige Bo-
denfeuchtigkeit vorfinden. Sie bleiben dann im stän-
digen Wachstum und lagern erst relativ spät Lignin 
ein. Ein kontinuierliches Wachstum ist also immerdie 
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beste vorbeugende Gegenmaßnahme. Gleichzeitig 
sollten die Pflanzen ausreichend ernährt werden. Be-
nötigt werden vor allem Stickstoff und Kalium. Wäh-
rend derStickstoff fürdasTriebwachstum verantwort-
lich ist, gibt das Kalium dem Gewebe eine gewisse Fes-
tigkeit, so dass ein gesunder Aufbau möglich ist. 

Können die Gemüsebeete nicht täglich kon-
trolliert und bei Bedarf mit der notwendigen 
Feuchtigkeit versorgt werden, sollten sie mit 

organischem Material gemulcht werden. Durch diese 
Abdeckung mit Frischkompost, Stroh, Rindenhumus 
usw. wird die Verdunstung durch Feuchtigkeit aus 
dem Boden verringert, also die Wasserkapazität im 
Boden verbessert. Auf diese Weise können günstige 
Verhältnisse geschaffen und auch schon dadurch dem 
Platzen von Kohlrabi entgegengewirkt werden. 

Kohlrabi von Drehherzmücke 
befallen 

In diesem Jahr habe ich wieder Kohlrabi ange-
baut. Diese zeigten jedoch eine eigentümliche 

Erscheinung. So waren die Herzblätter auffallend 
verdreht und verkrüppelt, manche Pflanzen bildeten 
überhaupt kein Herz mehr aus und gingen später so-
gar in Fäulnis über. Was ist die Ursache und kann die-
ser Schaden im nächsten Jahr wieder auftreten? 

Nach der Schildern ng des Sc hadbilds an Kohlrabi 
( B r a s s i c a oleracea var. gonoylodes) kann es sich 

um einen Befall durch die Drehherzmücke handeln. 
Diese nur etwa 2 mm große Mücke legt meistens ab 
Mai ihre Eier zwischen die jüngsten Blättchen in das 
Herz der Kohlrabi, aber auch anderer Kohlpflanzen ab. 
Daraus schlüpft eine kleine weiße Made, die in das 
Herz der Pflanze eindringt und die geschilderten 
Wachstumsstörungen verursacht. Meistens tritt diese 
Mücke in mehreren Generationen auf. Den größten 
Schaden richtet aber die erste Generation an. 
Normalerweise ist der Befall nicht besonders stark, so 
dass auf eine Bekämpfung verzichtet werden kann. 
Sollte sich jedoch der Schaden wiederholen und im 
Gemüsegarten viele Kohlpflanzen befallen sein, kann 
ein zugelassenes Pflanzenschutzmittel angewandt 
werden. Der Pflanzenschutzdienst empfiehlt derzeit 
ein Stäubemittel auf der Basis der Pyrethrine. 

Kopfsalat mit Falschem Mehltau 
Besonders gerne kultiviere ich im Garten Kopf-
salat. Seit einigen Jahren wird der Salat aber 

immer wieder von einer schweren Krankheit heim-
gesucht. Plötzlich färben sich die Blätter gelblich, 
werden später braun und trocknen ein. Die Krank-
heit breitet sich vor allen Dingen bei feuchter Witte-
rung sehr schnell aus und kann den ganzen Kopf völ-
lig zerstören. Manchmal ist auf der Blattunterseite 
ein weißlicher Belag festzustellen. Um was für eine 
Krankheit handelt es sich und wie kann ich sie er-
folgreich bekämpfen? 

Nach der Schilderung handelt es sich eindeutig 
um eine pilzliehe Erkrankung, und zwar den so 

genannten Falschen Mehltau (Bremia l a c t u c a e ) . Es 
handelt sich dabei um weltweit die wichtigste Pilz-
krankheit, die in zahlreichen Stämmen an vielen Kul-
turpflanzen, auch im Gemüsegarten, verbreitet ist. Al-
lein am Kopfsalat (Lactuca sativa) sind heute schon 
über 22 verschiedene Stämme dieses pilzlichen Erre-
gers in Europa verbreitet. 
Natürlich ist es möglich, den Kopfsalat mit einem ge-
eigneten pilzlichen Mittel zu spritzen, um dadurch die 
Erkrankung zu verhindern. Erkundigen sie sich beim 
amtlichen Pflanzenschutzdienst über aktuell zugelas-
sene Präparate. Andererseits gibt es heute auch sehr 
viele resistente Salat-Sorten im Handel. Einige wenige 
sind gegen alle 22 Stämme des Falschen Mehltaus re-
sistent. Andere nur gegen eine etwas geringere An-
zahl. 

Auf jeden Fall ist es empfehlenswert, bei der 
Auswahl der Kopfsalat-Sorten für den Garten 
auf den Hlnwelszu achten, dass die jeweilige 

Sorte zumindest weitgehend gegen die Erreger des 
Falschen Mehltaus resistent sind. 

Kopfsalat mit Wurzelläusen 
Seit einiger Zeit kümmern meine Kopfsalat-
pflanzen sehr stark. Als ich nun einige Pflanzen 

ausgegraben habe, stellte ich fest, dass am Wurzel-
hals und im Wurzelbereich unzählige weiß gepuder-
te Tiere sitzen. Um welchen Schädling handelt es 
sich und wie kann ich ihn bekämpfen? 
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Bei dem geschilderten Schädling handelt es sich 
um sogenannte Wurzelläuse, die besonders ger-

ne am Kopfsalat (Lactuca sat/Va), aber auch an ande-
ren Gemüsepflanzen, z.B. Petersilie (Petroselinum), 
Möhren (Daucus carota subsp. sat/vus), auftreten. Die 
Läuse schützen sich durch die weißlichen Wachsaus-
scheidungen vor äußeren Einflüssen. Oft treten sie 
massenhaft auf, so dass sie den Pflanzen so viel Saft 
entziehen, dass diese kränkeln und nur einen schwa-
chen Wuchs zeigen. 
Eine Bekämpfung mit chemischen Mitteln ist nicht 
angebracht. Im biologischen Garten wird ab und zu 
das wiederholte Angießen mit Rainfarn brühe (Tana ce-
tum vulgare) empfohlen. Sie wird entweder aus fri-
schem oder getrocknetem Kraut hergestellt. Benötigt 
werden von frischem Kraut 300 g, von getrockneten 
Kraut- und Blütenteilen 30g/101 Wasser. 
Auf jeden Fall sollte die Anbaufläche gewechselt wer-
den, vielleicht ist auch eine Mischkultur mit Kerbel 
( A n t h r i s c u s ) , Bohnenkraut (Satureja), Salbei ( S a l v i a ) 
oderThymian (Thymus) hilfreich. 

Neuerdings beschäftigt sich die Züchtung 
mit resistenten Sorten. Erfolge wurden be-
reits bei Kopfsalat erzielt. Gegen Wurcelläuse 

weitgehend resistent sollen die Kopfsalat-Sorte 'Elvi-
ra' und die Krulsalat-Sorte 'Krizet' sein. Wahrschein-
lich wird es in nächster Zeit noch weitere resistente 
Sorten geben. 

Kopfsalat-Sorten mit 
Blattlausresistenz 

Der Kopfsalat in meinem Garten wird immer 
wieder sehr stark von Blattläusen befallen. Nun 

habe ich gehört, dass es auch blattlausfreie oder 
blattlausresistente Kopfsalat-Sorten geben soll. Um 
welche Sorten handelt es sich? 

Tatsächlich gibt es seit einigen jähren neue Sor-
ten vom Kopfsalat (lactuca sat/Va), die vor allen 

Dingen gegen die Grüne Salatblattlaus (Aphididae) re-
sistent sind. Diese Blattlaus-Art sitzt im Inneren des 
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Kopfes und gilt als absolut wichtigster Schädling des 
Kopfsalats aus der Gruppe der Blattläuse. Seit wenigen 
Jahren gibt es nun resistente Sorten, die durch Ein-
kreuzung mit resistenten Wildformen entstanden 
sind. Folgende Sorten sind auch in Kleinpackungen im 
Handel erhältlich: 
- 'Dynamite': erste blattlausresistente Sorte, die sich 

besonders gut fürden Frühjahrs-und Frühsommer-
anbau eignet. 

- 'Sylvesta': Sorte mit sehr schneller Entwicklung 
und guter Kopfbildung. Besonders gut geeignet für 
den Anbau im Frühsommer. 

- 'Fiorella': Sehr schöne Kopf- und Umblattbildung. 
Gut geeignet für Sommer- und Herbstanbau. 

- 'Barcelona'(Eissalat): Mittelspäter Typ, geeignet für 
ganzjährigen Anbau. 

- 'Smile' (Eichblattsalat): Entwickelt große, gut ge-
füllte Köpfe in hellgrüner Farbe. Für ganzjährigen 
Anbau geeignet. 

Die Mehrzahl dieser Sorten sind auch gegen den Fal-
schen Mehltau (Bremia lactucae) weitgehend resis-
tent. 

Kressesamen keimt nicht 
Ich habe im Frühjahr in meinem Garten Kresse 
ausgesät. Obwohl ich die Samen ganz dünn mit 

humoser Erde abgedeckt habe, keimten die Körner 
nicht. Was ist wohl die Ursache? 

Eigentlich kommen nur zwei Ursachen in Frage. 
Entwederwaren die Samen derGartenkresse (ie-

pidium sativum) überständig, also zu alt, oder es lag 
an der Feuchtigkeit. Normalerweise beträgt die Keim-
fähigkeit von Kressesamen drei bis vier Jahre. Älteres 
Saatgut sollte nicht mehr verwendet werden. 
Kressesamen sollten während der Keimung immer 
feucht gehalten werden. Trocknet der Boden an einem 
sonnigen, warmen Frühjahrstag während der Kei-
mung völlig aus, ist der Keimerfolg in Frage gestellt. 
Kontrollieren Sie bei sonnigem, warmem Wetter täg-
lich die Feuchtigkeit und gießen Sie bei Bedarf. Fri-
sches Saatgut keimt bei ausreichender Feuchtigkeit 
zu 98%. 
Bedenken Sie auch, dass Kresse mit sich selbst unver-
träglich ist, also bei einer Folgesaat eine neue Aussaat-
fläche verwendet werden soll. Hintereinander ange-

baut hat Gartenkresse nicht mehr die ursprüngliche 
Wuchskraft. Bei einer solchen Erscheinung spricht 
man von Bodenmüdigkeit. 

Sollte nach der Aussaat von Gartenkresse im 
Frühjahr die Sonne das Beet rasch austrock-
nen, ist eine vorbeugende Schattierung emp-

fehlenswert. Auf ein einfaches Lattengerüst können 
Schattiergewebe, Strohmatten oder einfach einige 
Bretter oder Latten ausgelegt werden, um so das „Aus-
brennen" der Erde und des Samens zu verhindern. 

Lauch (Porree) durch Lauch motte 
geschädigt 

>\ Die Blätter meiner Lauchpflanzen waren im 
W Sommer übersät mit streifenförmigen Blattbe-
schädigungen. Als es im Herbst öfters regnete, gin-
gen die Lauchpflanzen in Fäulnis über. Um welche 
Krankheit oder welchen Schädling handelt es sich 
und wie kann ich meine Lauchpflanzen gesund er-
halten? 

Bei der geschilderten Erscheinung am Lauch (Al-
lium porrum) handelt es sich um einen Befall 

durch die Raupen der Lauchmolle ( A a o l e p i a assectel-
l a ) . Bereits ab Juni fressen die kleinen Räupchen helle 
„Gangminen" in die Blätter. Die Fraßschäden können 
im Laufe derzeit bis ins Herz reichen. Bei feuchter Wit-
terung geht dann der Lauch oder Porree in Fäulnis 
über. 
Die Lauchmotte selbst tritt meistens in zwei Genera-
tionen auf, erste Generation von Ende Mai bis Ende 
Juni, die zweite Generation von Mitte August bis Mitte 
September. Gute Erfolge hat man durch die Abde-
ckung der Lauchpflanzen mit Gemüseschutznetzen 
erzielt. In diesem Fall werden die Motten (Klein-
schmetterlinge) an der Eiablage auf den Porreepflan-
zen gehindert. Dadurch kann ein guter Schutz der 
Pflanzen erzielt werden. Wichtig ist nur, dass die Netze 
bereits ab der Pflanzung ausgelegt werden und die 
Motten keine Möglichkeit haben seitlich durchzu-
schlüpfen. Damit sich die Pflanzen gut entwickeln 
können, sollte man über die Pflanzen ein Stützgerüst 
anbringen und darauf das Netz auslegen. Dadurch ver-
bleibt auch ein großer Luftraum unter dem Netz, so 
dass mögliche Überhitzungsschäden gering bleiben. 
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Wird Lauch oder Porree in Mischkultur mit 
Möhren angebaut, kann der Geruch der Möh-
ren die Lauchmotten vertreiben und so eine 

Eiablage auf den Lauchblättern reduzieren, eventuell 
sogar ganz verhindern. 

Lauch (Porree) mit langen Schäften 
kultivieren 

Auf dem Markt und in den Geschäften wird oft 
ein sehr langschäftiger Lauch (Porree) angebo-

ten. Auch ich möchte gerne im eigenen Garten einen 
solchen Lauch mit langen Schäften ernten. Wie kann 
ich das erreichen? 

Es ist kein Problem, einen langschäftigen Lauch 
(.Allium porrum) zu erzielen. Zunächst einmal ist 

es wichtig, dass man eine geeignete Sorte auswählt. 
Meistens sind die frühen Sorten langschäftigeralsdie 
ausgesprochenen Wintersorten. Zu den langschäfti-
gen Sorten zählen unter anderem 'Tropita', 'Hilari', 
'Herbstriesen', 'Alma', 'Kajak', 'NoeP 
Um möglichst lange, weiße Schäfte zu bekommen, 
muss der Porree tief gepflanzt werden. Am besten ist 
es, wenn vordem Pflanzen etwa 10 bis 15cm tiefe Ril-
len gezogen werden. In diese werden die jungpflanzen 
im Abstand von etwa 15 cm eingepflanzt. Dannach 
wird angegossen. Später kann durch notwendiges Ha-
cken und Gießen der Boden eingeebnet und zu einem 
noch späteren Zeitpunkt können die Pflanzen ange-
häufelt werden. Durch diese Maßnahme wird ein rela-
tiv langerund weißer Schaft ausgebildet. 

In schneearmen Wintern können bei stren-
gen Frösten überwinternde Porree pflanzen 
erfrieren oder stark geschädigt werden. Dies 

gilt vor allen Dingen für solche Sorten, die nicht aus-
gesprochen frosthart sind. Deshalb ist es besser, die 
Pflanzen bereits Mitte Dezember zu ernten und an ei-
ner geschützten Stelle einzuschlagen. Günstig ist ein 
Frühbeetkasten, eine Rabatte nahe dem Haus oder 
auch ein kühler Keller. Wird im Freien eingeschlagen, 
können die Pflanzen bei strengeren Frösten mit ein-
fachen Mitteln überbaut und vor zu tiefen Tempera-
turen geschützt werden. Auf diese Weise kann frischer 
Porreeden ganzen Winter In die Küche geholt werden. 

Lauch (Porree) mit 
Minierfliegenbefall 

Mein Lauch (Porree) zeigt seit etwa zwei Jahren 
ein eigenartiges Schadbild. Die Blätter ver-

färben sich zunächst punktförmig, später sind 
zunächst dünne, helle Linien sichtbar, die später 
verbräunen und die Blätter stark schädigen. Um was 
für eine Krankheit oder Schädling handelt es sich 
und wie kann ich den Schaden in Zukunft vermei-
den? 

Offensichtlich handeltessich bei diesem Schäd-
ling um eine auf Lauch spezialisierte Minierflie-

ge (Agromyzidae). Schon im April schlüpfen diese Flie-
gen aus den überwinterten Puppen und stechen die 
Blätter an, um sich zu ernähren. Typisch für diesen 
Schaden sind auffallende Punktreihen auf den Blät-
tern. Die Weibchen legen ihre Eier in die Blätter. Aus-
schlüpfende Larven leben in Miniergängen, die als 
dünne, nach unten reichende Linien zu erkennen sind. 
An der Pflanzenbasis verpuppen sich die Larven. Ende 
des Sommers schlüpft eine zweite Generation, die 
noch einmal den Lauch (Porree), aber auch Winter-
zwiebeln befällt. 
Eine direkte Bekämpfung der Minierfliegen ist laut 
Pflanzenschutzdienst im Garten nicht möglich. Am 
besten ist es, wenn Lauch und Zwiebeln nach der Saat 
oder Pflanzung mit Vlies oder einem Gemüsefliegen-
netz abgedeckt werden. Empfohlen wird, das Netz hü-
gelförmig über Bügel zu spannen, damit sich die 
Pflanzen darunter gut entwickeln können. Eventuell 
befallene Lauchpflanzen sollten zügig geerntet und 
die Putzabfälle, die oft noch Puppen enthalten, unbe-
dingt vernichtet werden. 

Mangold enthält Oxalsäure 
Schon seit vielen Jahren baue ich in meinem 
Küchengarten Mangold an. Die Pflanzen wach-

sen sehr gut und ich kann den ganzen Sommer Blät-
ter und Stiele ernten. Jetzt habe ich gehört, dass 
Mangoldgemüse nicht gesund sein soll, da es Oxal-
säure enthält. Um was handelt es sich bei dieser 
Oxalsäure und habe ich gesundheitliche Gefahren zu 
fürchten? 
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Mangold (Beta v u l g a r i s v a r . vulgaris) ist eng ver-
wand t m it de r Rote n R ü be (Beta v u l g a r i s va r. con-

d i t i v d ) und dem Spinat (Spinacia oleracea). Alle diese 
G ä nsef u ßgewäc hse (C he nopodiaceae) enthalten Oxal-
säure, manchmal auch noch andere organische Säu-
ren, wie Apfel-, Wein- und Zitronensäure. 
Die Oxalsäure kann zusammen mit Kalk so genannte 
Oxalat-Kristalle bilden, die sich im Körper einlagern 
können. Auch ist bekannt, dass größere Mengen von 
Oxalsäure die Nierensteinbildung fördern. Diese Si-
tuation kennt man auch vom Rhabarber (Rheum rha-
barbarum). Der Oxalsäuregehalt im Mangold ist nach 
den bisherigen Erkenntnissen nicht besonders hoch. 
Er soll sogar niedriger sein als im Spinat. Deshalb ist, 
so die Ernährungswissenschaftler im Augenblick, im 
Zusammenhang mit der Oxalsäure eine gesundheitli-
che Gefahr nicht zu befürchten. 
Wenn Mangold reichlich gedüngt wird, auch mit 
Humus und organischen Düngern, können die Blätter 
jedoch viel Nitrat enthalten. Deshalb ist es sinnvoll, 
die Ernte vorwiegend um die Mittagszeit eines licht-
reichen Tages vorzunehmen, da dann die in der Nacht 
und am frühen Morgen aufgenommenen Nitrat-
mengen bereits zu Eiweißverbindungen umgebaut 
wurden. Dann ist eine gesundheitliche Gefahr wegen 
überschüssigem Nitrat weniger zu befürchten. 

Wussten sie, dass man zwischen einem Rippen-
und Stielmangold unterscheidet? Blattmangold, hat 
nur dünne Stiele und große Blätter. Er wird wie Spinat 
genutzt. Zu den bekannten Sorten zählen 'Lukullus' 
oder 'Grüner Schnitt'. Beim Rippen- oder Stielman-
gold, bei uns auch Römischer Kohl, in der Schweiz 
auch Krautstiele genannt, werden die breiten, fleischi-
gen Stiele als Gemüse zubereitet. Natürlich können 
auch die Blätter verwendet werden. Als bekannte 
Sorten kommen in Frage 'Glatter Silber' und 'Krauser 
Silber'. 

Möhren durch Möhrenfliege 
geschädigt 

Im vergangenen Jahr waren meine Möhren 
(Gelbe Rüben) mit rotbraunen Gängen durch-

zogen. Sehr viele der rübenförmigen Wurzeln waren 
nassfaul, als ich sie ernten wollte. Auch das Laub war 
etwas verfärbt, jedoch habe ich während der Kultur 

der veränderten Laubfarbe keine Beachtung ge-
schenkt. Offensichtlich muss es sich um einen 
Schädling handeln, der die Rüben anfrisst. Ich will 
jetzt wieder Ende März Möhren aussäen. Was soll ich 
tun, damit sich ein solcher Schaden nicht mehr wie-
derholt? 

Nach dem geschilderten Schadbild wurden ihre 
Möhren (Daucuscarota subsp. sativus) mit größ-

ter Sicherheit von den Maden der Möhrenfliege (Psila 
rosae) befallen. Die Fliege selbst tritt je nach Witte-
rungsverlauf meistens ab Anfang oder Mitte Mai auf 
und legt ihre Eier nahe den Möhren am Boden ab. Die 
schlüpfenden Maden leben im heranwachsenden 
Möhrenkörper und verursachen flache, unregelmäßi-
ge Fraßgänge, die sich rostbraun verfärben. Zieht man 
die Möhren relativ früh aus der Erde, kann man die 
6bis9 mm langen Maden erkennen. Schon nach einer 
gewissen Zeit verlassen sie die Rüben und es folgen 
weitere Generationen. Man muss mit einem Befall bis 
Oktober rechnen. Durch die rostbraune Farbe derGän-
ge spricht man in Fachkreisen auch von der„Eisenma-
digkeit". 
Während früher gegen die Larven chemische Mittel 
eingesetzt wurden, ist man heute weitgehend davon 
abgekommen. Neuerdings werden die Kulturen mit 
Gemüsenetzen abgedeckt, die bei richtiger Auflage 
ein Hindurchschlüpfen der Fliegen zur Eiablage verhin-
dern. Solche Netze gibt es auch fürden Hobbygärtner. 
Sie sollten ab Anfang Mai bis zur Ernte überdie Kultu-
ren gespannt werden. Wichtig ist eine gute Abdich-
tung an den Rändern, damit die Fliegen nicht hin-
durchschlüpfen können. Sollten trotz allen Maßnah-
men gelegentlich doch noch Maden der Möhrenfliege, 
besonders bei einem frühen Satz auftreten, können 
diese auch von frei Im Boden überwinternden Puppen 
stammen. Deshalb sollte die Aussaatfläche auf jeden 
Fall gewechselt werden. 
Unter einem Kulturnetz wachsen die Blätterder Möh-
renpflanzen, aber auch das Unkraut stärker als im 
nicht abgedeckten Freilandbeet. Deshalb muss man 
unter Umständen zum jäten einmal das Netz kurczei-
tig abnehmen. Dies sollte man möglichst bei heißem 
oderauch windigen Wetter machen, da dann die Eiab-
lage der Gemüsefliegen behindert ist. 
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Wussten Sie, dass je nach Gebiet die Möhren 
auchGelbe Rüben oderKa rotten genanntwerden?Bio-
logische Unterschiede bestehen nicht. Häufig werden 
die Möhren als Karotten bezeichnet, die besonders 
früh angebaut werden und normalerweise im Laden-
geschäft mit Laub verkauft werden, während die im 
Herbstund Winter verkauften Dauer- oder Lagermöh-
ren in manchen Gebieten als Gelbe Rüben bezeichnet 
werden. 

Nitratgehalt in Gemüse 
messbar? 

Schon oft wurde darauf hingewiesen, dass ein 
übermäßiger Nitratgehalt in Gemüse gesund-

heitliche Schäden zur Folge haben kann. Gibt es 
Möglichkeiten, den Nitratgehalt im Boden und in 
den Gemüsepflanzen selbst auf einfache Weise zu 
ermitteln? 

Stickstoff- bzw. Nitratuntersuchungen im Bo-
den können durch Schnelltests selbst oder aber 

auch im Laborvorgenommen werden. In Fachgeschäf-
ten gibt es Bodenuntersuchungssets, die zurTestung 
von Erden und Substraten geeignet sind. Die Feststel-
lung erfolgt colorimetrisch, aIso auf Grund eines Farb-
umschlagsder Bodenlösung. 
Andererseits kann der lösliche Stickstoff (Nitrat) auch 
im Labor exakt untersucht werden. In diesem Falle 
muss eine Bodenprobe gezogen und möglichst umge-
hend an das Labor gesandt werden. Zwischen der Bo-
denprobenahme und der Untersuchung sollte nur ein 
kurzer Zeitraum verstreichen, da sich der Stickstoff 
bezieh ungsweise die Löslich keit des Stickstoffs i m Bo-
den verändern kann. Am besten setzt man sich mit ei-
nem Bodenlabor in Verbindung, um sich über die Art 
der Bodenprobenahme und die Einsendung zu infor-
mieren. 

Auch in der Pflanze kann man den Nitratgehalt testen. 
Dazu gibt es ebenfalls Hilfsmittel, ähnlich dem Lack-
muspapier, das zur Reaktionsbestimmung eingesetzt 
wird. Bekannt sind Merckoquant-Streifen, mit denen 
man den Presssaft von Pflanzen untersuchen kann. 
Am besten informiert man sich einmal im Fachge-
schäft oder in einem chemischen Untersuchungsamt 
über die verschiedenen Möglichkeiten. 

Pflanzen benötigen den Stickstoff (Nitrat) 
zum Aufbau wichtiger Eiweißverbindungen. 
Bis diese Verbindungen zustande kommen, 

vergeht aber eine gewisse Zeit. Man hat jedoch festge-
stellt, dassderNitratgehaltin derPflanze bei schönem 
Wetteroderam Mittag geringer ist als bei trüben Wit-
terungsperioden und am frühen Morgen. 
Gute Erfahrungen hat man beispielsweise bei Möhren 
(Daucus carota subsp. sat/Vus) gemacht. Sie wurden 
am frühen Morgen mit einem Zinken sehr tief gelo-
ckert. Dabei wurde ein großer Teil der Wurceln abgeris-
sen. Nun unterblieb die Nahrungszufuhr, obwohl die 
Blätter weiter assimilierten. Da der Saftstrom einige 
Stunden unterbrochen war, waren die vorhandenen 
löslichen Nitrate gegen Mittag weitgehend in Eiweiß-
verbindungen umgewandelt. So konnten die löslichen 
Nitratwerte in der Rübe deutlich gesenkt werden. 
Grundsätzlich hat man beobachtet, dass reifes, also 
älteres Gemüse einen geringeren Nitratgehalt hat als 
junges Gemüse. 

Petersilie keimt schlecht und 
Sämlinge sterben ab 

Schon im letzten Jahr hatte ich Probleme mit 
meiner Petersilie im Garten. Auch in diesem 

Jahr wiederholt sich der gleiche Schaden. Alljährlich 
säe ich im Frühjahr aus. In früheren Jahren keimten 
die Samen ohne Schwierigkeiten und ich konnte sehr 
schöne Petersilien pflanzen heranziehen. Nun stelle 
ich aber fest, dass die Samen ungleich keimen und 
die Sämlinge sich später gelb verfärben und abster-
ben. Was ist die Ursache und was kann ich dagegen 
tun? 

Das geschilderte Schadbild bei Petersilie (Petro-
selinum crispum) ist seit vielen jähren bekannt. 

Mit größter Wahrscheinlichkeit liegt die Wurzel- und 
Stängelgrundfäule vor und der Schaden wird von ei-
nem Bodenpilz verursacht (Pythium), der über die 
Wurzeln die Sämlinge infiziert und zum Absterben 
bringt.Typisch dafüristdie Gelb- und späterauch Rot-
verfärbung der Blätter. Speziell im Frühjahr werden 
Aussaaten von diesem Pilz infiziert. Das hängt wahr-
scheinlich auch mit der langsamen Keimung der Sa-
men und den für die Pflanzen noch etwas ungünsti-
gen Witterungsverhältnissen und Bodentemperaturen 
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zusammen. Beobachtet hat man nämlich, dass späte-
re Aussaaten nicht oder nicht so stark befallen sind. 
Ein gewisses Problem ist die Bekämpfung. Es ist zu-
nächst sinnvoll, die Anbaufläche zu wechseln. Min-
destens vier Jahre sollte auf dergleichen Fläche keine 
Petersilie mehr ausgesät werden. 
Ansonsten hat sich sehr gut bewährt, Petersilie erst im 
Sommer (etwa im Juni) auszusäen. Bedingt durch die 
höheren Temperaturen erfolgt die Keimung sehr 
rasch, ebenfalls das weitere Wachstum der jungen 
Pflanzen. Auch sollen in diesem Fall die höheren Bo-
dentemperaturen die Entwicklung des Pilzes beein-
trächtigen. 
Eine andere Möglichkeit ist die Aussaat von Petersilie 
im FebruaroderMärz in eine Saatschale im temperier-
ten Raum. Später können die Pflänzchen bei zu dich-
tem Stand pikiert und ab etwa Ende April auf ein Gar-
tenbeet ausgepflanzt werden. Wird zur Ausaat und 
Anzucht eine käuflich erworbene Blumenerde verwen-
det, ist mit einer Infektion durch Bodenpilze kaum zu 
rechnen. 

Wussten sie, dass Petersilie bereits im Altertum 
als Aphrodisiakum bekannt war und in der grie-
chischen Mythologie mehrmals erwähnt wurde? 
Selbst im Mittelalter sollen Kräuterweiblein aus den 
Stängeln einen Liebestrank hergestellt und die Wur-
zeln in ihren Hexensalben verwendet haben, um eroti-
sche Exstasen auszulösen. Die moderne Wissenschaft 
hat nachgewiesen, dass besonders die Petersilienwur-
zel reich ist an Apiol, einem ätherischen Öl, das eine 
anregende, leicht psychotrope und erotisierende Wir-
kung haben soll. 

Petersilie von Läusen befallen 
In meinem Kräuterbeet habe ich auf einer grö-
ßeren Fläche Petersilie angepflanzt. Nun stelle 

ich mit Schrecken fest, dass die Pflanzen mit Läusen 
dicht überzogen sind. Kann ich diese Petersilie noch 
verwenden und wie werde ich diese Läuseplage wie-
der los? 

Immer wieder kann es vorkommen, dass Petersi-
lie (Peiroselinum crispum) von Blattläusen befal-

len wird. Das ist nicht sehr angenehm, beeinträchtigt 
aber die Qualität der Petersilienblätter nicht, wenn 

sich der Befall in Grenzen hält. Zunächst einmal kann 
man sicherlich vereinzelte Läuse nach dem Pflücken 
der Blätter abwaschen. Die Petersilie kann dann unbe-
denklich in der Küche verwertet werden. Die Frage ist, 
ob man nicht einige Zeit auf eigene Petersilie verzich-
ten will. Dann können die Pflanzen stark zurückge-
schnitten und die Blätter nach gründlichem Waschen 
getrocknet oder eingefroren werden. 
Hat man eine größere Fläche mit Petersilie gepflanzt 
und ist der Befall durch Läuse relativ stark, kann man 
auch mit zugelassenen Behandlungsmitteln die Läuse 
beseitigen. Lassen sie sich von Ihrem Pflanzenschutz-
dienst aktuell beraten. Nach Ablauf der Wartezeit 
kann die Petersilie in der Küche wieder verwendet wer-
den. Gründliches Waschen ist auf jeden Fall vor der 
Verwendung empfehlenswert. 

In vielen Gärten wird Petersilie auch im 
Kleingewächshaus angebaut. Auch hier 
muss mit Blattlausbefall gerechnet werden. 

Im geschützten Raum kann man auf den Einsatz von 
Pflanzenbehandlungsmittel unter Umständen ver-
zichten. Hier können Nützlinge zum Einsatz kommen. 
Bekannt sind z. B. Räuberische Gallmücken (Aphidole-
tes a p h i d i m y z d ) und Schlupfwespen (z.B. Aphidius 
m a t r i c a r i a e ) . 

Rettich von Rettich- oder Kohlfliege 
befallen 

Ein großer Teil meiner Rettiche im Garten 
v — ' waren im vergangenen Sommer ungenießbar. 
Die „Rüben" waren total zerfressen, oft bereits ver-
fault und auch oberirdisch waren die Pflanzen oft 
sehr kümmerlich. Es scheint, als wären die Rettiche 
von Maden total zerfressen. Um was für ein Tier han-
delt es sich hier und was kann ich unternehmen, da-
mit ich im nächsten Jahr gesunde Rettiche ernte? 

Aufgrund derSchilderungdes Befalls istesziem-
lich eindeutig, dass die Rettiche (Raphanussati-

vus) von der Rettich- bzw. Kleinen Kohlfliege (Delia 
brassicae, D. f l o r a l i s ) befallen waren. Es handelt sich 
dabei um die gleichen Schädiger, die auch an allen an-
deren Kohlpflanzen vorkommen. 
Bei dem Schädling handelt es sich also um Fliegenma-
den. Die Fliegen selbst sehen einer Stubenfliege sehr 



89 Pflanzen im Nutzgarten 

ähnlich. Sie irelen in verschiedenen Generalionen von 
Mai bis September auf. Maßgebend dafür sind Fakto-
ren wie der Verlauf der Witterung und die örtliche 
Lage. Auf jeden Fall sollte etwas gegen dieVermadung 
unternommen werden. 
Während man früher chemische Mittel einsetzte, 
kann man auf diese heute weitgehend verzichten. Am 
besten ist es, wenn man Gemüse- oder Kulturschutz-
netze verwendet. Sie müssen jedoch ab April sofort 
nach dem Aussäen über die Beete ausgebracht werden 
und bis zur Ernte auf den Kulturen verbleiben. Durch 
die Netze werden die Fliegen an der Eiablage gehin-
dert, so dass eine Vermadung nicht mehr in Frage 
kommt. Beim Ausbringen der Netze ist darauf zu ach-
ten, dass sie auch seitlich gut abgedichtet sind, damit 
die Fliege nicht unter dem Netz hindurchschlüpfen 
kann. 

Rettiche möglichst auf einem wenig mit Un-
kräutern durchsetzten Beet aussäen, da auch 
der Unkrautwuchs unter den Netzen den 

Sommer über besonders stark ist. Muss einmal Un-

kraut gejätet werden, sollte dies während einer 
Schlechtwetterperiode (kühles, windiges Wetter) oder 
an einem sehr heißen Tag gemacht werden. DerPflan-
zenschutzdienst hat beobachtet, dass an solchen Ta-
gen die Fliegen nichtso aktiv sind. In jedem Fall istdie 
Abnahme der Netze zu Kulturarbeiten nur kurzzeitig 
vorzusehen. 

Rettiche brauchen 
ausreichend Licht 

In meinem neu angelegten Frühbeet habe ich 
Rettiche in drei verschiedenen Sorten ausge-

sät. Keine einzige Sorte brachte einen ansprechen-
den Ertrag. Alle Pflanzen entwickelten sehr viel Laub 
und letztendlich dünne, spindlige, lange Rettiche. 
Was ist wohl die Ursache? 

K Nach der Schilderung kann dieser Misswuchs 
nur auf zwei Wachstumsfaktoren zurückgeführt 

werden, die vermutlich sogar zusammenwirken. Retti-
che (Raphanus sativus) wünschen einen relativ hellen, 
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freien Standort, also viel Licht und Luft. Wenn die 
Pflanzen besondersim Frühjahrin dem mitGlasabge-
deckten Frühbeet kultiviert werden, kann esdurchaus 
sein, dass die Temperatur im Frühbeet zu hoch ist. 
Wenn es die Witterung erlaubt, kann die Abdeckung 
des Frühbeetes problemlos einige Stunden entfernt 
werden. 
Vielleicht befindetsich der Frühbeetkasten auch nicht 
an einer idealen Stelle im Garten, so dass er nur zeit-
weise natürliches und volles Sonnenlicht bekommt. 
Unterdiesen Bedingungen zeigen die Rettiche das ge-
schilderte Erscheinungsbild. Zusätzlich sollte noch 
darauf hingewiesen werden, dass die Rettiche natür-
lich auch nicht zu eng ausgesät werden dürfen, da 
sonst die Pflanzen unter Platzmangel leiden und sich 
ebenfalls gegenseitig „in die Höhe treiben". Rettiche 
brauchen, je nach Art, einen Standraum von etwa 
205« 10 bis 15cm zuroptimalen Entwicklung. Sie wer-
den, gerade im Frühbeet oder im Kleingewächshaus, 
am besten in Reihen mit einem Abstand von etwa 
20cm ausgesät und späterauf etwa 10 bis 15cm in der 
Reihe vereinzelt. 

Rettiche und Kohlsämlinge 
mit Erdflöhen 

Die Blätter der Rettiche und Radieschen, aber 
auch von Kohlsämlingen sind stark zerfressen. 

Außerdem habe ich beobachtet, dass kleine schwar-
ze oder gelb gestreifte Käfer in großen Massen auf 
diesen Pflanzen sitzen. Komme ich in ihre Nähe oder 
berühre ich die Pflanzen, springen die Käfer fort. Was 
sind das für Schädlinge und was kann ich dagegen 
tun? 

Wie das Schadbild geschildert wird, handelt es 
sich zweifelsfrei um Erdflöhe (Phylotreta). Ei-

gentlich sind es kleine Käfer, die an den jungen Blät-
tern der Kreuzblütler (Cruciferae, Brassicaceae) einen 
siebartigen Loch fraß verursachen. 
Besonders bei trocken-warmer Witterung vermehren 
sich diese Schädlinge sehr stark und können größeren 
Schaden anrichten. 
Zunächst einmal sollten Sie versuchen, die Käfer vor-
beugend zu bekämpfen. Da sie Trockenheit und Wär-
me lieben, die Beete öfters mit Wasser besprühen. 
Deshalb treten sie auch während niederschlagsreicher 

Witterungsperioden seltener auf. Außerdem wurde 
beobachtet, dass fleißiges Hacken der Beetflächen die 
Käfer vertreibt. Im biologischen Garten können gewis-
se Erfolge mit Spritzbrühen aus Wermut ( A r t h e m i s i a 
absinthicum) oder Rainfarn (Tanacetum vulgare) erzielt 
werden. Die Pflanzen müssen jedoch mindestens 
zweimal in der Woche gespritzt werden. 
Bei sehr starkem Befall können die Pflanzen auch mit 
einem pyrethrumhaltigen Stäubemittel behandelt 
werden. 

Rettiche und Radieschen richtig 
düngen 

Meine Rettiche und Radieschen wollen nicht 
richtig gedeihen. Was stellen sie für Ansprüche 

an den Boden und die Düngung und muss ich beson-
dere Sorten aussäen? 

Rettiche und Radieschen (Raphanus) benötigen 
einen gut gelockerten, möglichst humosen Gar-

tenboden. Zu schwere, nicht tiefgründig gelockerte 
Böden sind weniger günstig. Ein Boden in guter Kultur 
ist eigentlich immer am besten geeignet. 
Besondere Dünger sind nicht erforderlich. Eine mittle-
re Nährstoffversorgungdes Bodens milden Kernnähr-
stoffen und Spurenelementen reicht völlig. Doch ha-
ben Rettiche und Radieschen ein besonderes Bedürf-
nisam Kernnährstoff Kalium. Dieseristfürdie Bildung 
von Reservenährstoffen, die Festigkeit des Gewebes 
und den Geschmack dieses Wurzelgemüses ausschlag-
gebend. Aus diesem Grund sollte zur Düngung ein or-
ganisch-mineralischeroder mineralischer Dünger mit 
einem hohen Kaliumgehalt verwendet werden. Viel-
leicht empfiehlt sich auch einmal eine spezielle Dün-
gung mit Schwefelsaurem Kalimagnesia (Patentkall). 
Dieser Düngerenthält sowohl Kalium als auch Magne-
sium. Der Aufwand beträgt etwa 20 bis40g/m2. 
Bei derSortenwahlsollte man eigentlich nuraufdie je-
weilige Jahreszeit achten. Die so genannten Bundretti-
che sind besonders für das Frühjahr geeignet, später 
folgen von den weißen Rettichen die Frühsommer-, 
Sommer- und Herbstrettiche. Die so genannten 
Schwarzen Rettiche sind typische Winterrettiche. Bei 
den Radieschen gibt es ebenfalls Sorten, die mehr für 
den Frühjahrs- und Herbstanbau oder die Sommerkul-
tur geeignet sind. 



91 Pflanzen im Nutzgarten 

Sollte wider Erwarten die Kulturder Rettiche 
und Radieschen nicht gelingen, wäre eine 
Boden Untersuchung angebracht. Erst durch 

eine solche Analyse kann der Zustand des Bodens und 
sein Nährstoffvorratfestgestelltwerden. Aufgrund der 
Ergebnisse kann eine gezielte Düngung im Gemüse-
garten, speziell bei Rettichen und Radieschen durch-
geführt werden. Die Adressen von Bodenlabors erhält 
man über die zuständigen landwirtschaftlichen Stel-
len, z.B. die Ämter für Landwirtschaft, Landschafts-
und Bod e n ku 11 u r (La nd wi rtsc ha ftsä m te r). 

Rhabarber blüht zu früh 
In meinem Garten habe ich vor einigen Jahren 
Rhabarber angepflanzt. Jedes Jahr im Frühjahr 

beginnt er schon nach kurzer Zeit zu „schießen", er 
bildetalso schon vorzeitig Blütenstängel aus. Was ist 
die Ursache und was kann ich machen, damit die Blü-
tenbildung erst zu einem späteren Zeitpunkt ein-
setzt oder ganz verhindert wird? 

/ f lN Normalerweise ist mit der Bildung von Blüten-
stängeln im Mai zu rechnen. Manchmal 

„schießt" Rha ba rber (Rheum rhabarbarum) a uch schon 
früher. Das kann unter Umständen auf ungünstige Bo-
denverhältnisse und Nährstoffmangel zurückzufüh-
ren sein. Eine Nährstoffunterversorgung fördert bei 
vielen Pflanzen die Blütenbildung. 
Zunächst einmal müssen die Blütenstängel sobald 
wie möglich an derAnsatzstelle mit den daran haften-
den Blättern aus der Pflanze herausgezogen werden. 
Achten Sie darauf, die Blütenstängel nicht nur oben 
auszubrechen, da sonst die Pflanze auch weiterhin in 
den Trieb viele Nährstoffe einleitet, die somit den an-
deren Blättern verloren geht. Alle weiteren Blütentrie-
be, die sich später noch bilden können, werden auf 
gleiche Weise entfernt. 
Außerdem ist zu empfehlen, dass die Rhabarberpflan-
zen im Sommer, wenn die Ernte vorüber ist, eine kräf-
tige Kopfdüngung erhalten. 50 bis 60g/m2 eines mi-
neralischen Volldüngers können ausgestreut und 
möglichst mit reichlich Wasser in den Boden einge-
wässert werden. Die Ernte wird Ende Juni (nach Johan-
ni) abgeschlossen. Nun treiben die Pflanzen kräftig 
durch, bilden große Blätter, die wiederum die Bau-
stoffreserven für den Austrieb im nächsten Jahr bil-

den. Im Herbst werden beim Absterben der Blätterdie-
se Baustoffe in den unterirdischen Speicherorganen 
(Rhizomen) eingelagert und bewirken einen kräftigen 
Blattaustrieb im folgenden Frühjahr. 
Rhabarber ist nicht so lichtbedürftig wie viele andere 
Gemüse-Arten. Er nimmt oft auch mit einem etwas 
halbschattigen Standort vorlieb. Wichtig ist nur, dass 
vor der Pflanzung der Boden tiefgründig gelockert und 
reich mit Humus versorgt wurde. Nurso kann derRha-
barber seine Wuchskraft über viele Jahre erhalten. 

Wussten Sie, dass Rhabarber neben Apfelsäure 
auch reichlich Oxalsäure enthält?Sie kann im Körper, 
zusammen mit Kalk, zur Bildung von Kalziumoxalat-
kristallen führen, einem Stoff, der in höheren Dosen 
die Nieren schädigt. Nach allgemeinerAnsicht soll ein 
erwachsener Mensch weniger als 1kg frische Stiele 
verzehren, um Vergiftungserscheinungen vorzubeu-
gen. Für ein Kind ist die angegebene Menge zu 
dritteln. Kranke Menschen, die unter Steinbildung, 
Diabetes, Rheuma und Gicht leiden, sollten den Ver-
zehrvon Rhabarber meiden. Übrigens verliert der Rha-
barber durch kurzfristiges Blanchieren viel an Oxal-
säure. Das Kochwasser muss natürlich weggeschüttet 
werden. 

Rhabarber nach 
der Ernte pflegen 

Mir ist bekannt, dass Rhabarber ab Anfang Juli 
nicht mehr geerntet werden soll. Nun habe ich, 

auf Anraten einer Bekannten, nach der letzten Ernte 
immer alle Blätter abgeschnitten. Diese Maßnahme 
muss aber den Rhabarberpflanzen nicht bekommen 
sein. Sie haben im Wachstum stark nachgelassen 
und vegetieren vor sich hin. Was habe Ich falsch ge-
macht und wie muss ich die Rhabarberpflanzen be-
handeln, damit ich kräftig wachsende Stöcke erhal-
te? 

Richtig ist, dass Rhabarber (Rheum rhabarbarum) 
normalerweise bis Ende Juni, Anfang Juli geern-

tet wird. Die Erntemaßnahmen werden dann einge-
stellt, weil sich in den Folgewochen die Pflanzen be-
reits wieder regenerieren und schon wieder organi-
sche Verbindungen für die nächstjährige Ernte auf-
bauen müssen. 
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Ab Anfangjuli sollten die Pflanzen sorgfältiggepflegt, 
also gegossen und reichlich gedüngtwerden. Alle Blät-
ter sind zu belassen, damit diese viele Reservestoffe 
bilden, die dann beim Abwelken der Blätterim Herbst 
in die knollenförmigen Rhizome eingelagert werden. 
Erst nach dem Absterben der Blätter werden diese ab-
geräumt und kompostiert. Mit den in den Knollen ein-
gelagerten Reservestoffen treiben die Pflanzen im 
Frühjahr wieder aus und bringen dann eine reiche 
Ernte. 
Auf jeden Fall sollten Rhabarberpflanzen im Juli eine 
Volldüngergabe von etwa 20 bis 30g/m2 erhalten. Da-
fürist ein mineralischerVolldüngerzu verwenden, da 
organische Düngerzu lange Zeit benötigen, um in mi-
neralische und damit aufnehmbare Substanzen um-
gewandelt zu werden. 

Wussten Sie, dass Desserts aus Rhabarber mit 
Sahne, Milch oder Vanillesoße serviert werden sollen? 
Nach Dr. Riehte von der Uni-Zahnklinik in Tübingen 
wird die Oxalsäure des Rhabarbers durch das in der 
Milch enthaltene Kalzium gebunden. Auch soll man 
nach dem Genuss von Rhabarber sofort die Zähne 
putzen. 

Rhabarber zum richtigen Zeitpunkt 
verpflanzen 

Die Rhabarberernte ist jetzt zu Ende (J"n0« Da 
ich sehr alte Stöcke habe, sollte ich diese sicher 

einmal verpflanzen. Wann ist dafür der günstigste 
Zeitpunkt? 

Durch Verpflanzen kann man Rhabarber (Rheum 
rhabarbarum) verjüngen. Bester Zeitpunkt dafür 

istderOktober. Vorsichtig werden die knolligen Rhizo-
me ausgegraben und mit dem Spaten in nicht zu kleine 
Stücke zerteilt. Ideal sind Stücke von etwa 1 kg Ge-
wicht. Jedes Teilstück muss auch mindestens eine gut 
entwickelte Knospe aufweisen, besser mehr. Gut ist 
auch, wenn man einen Standortwechsel vornimmt, 
um den Rhabarberpflanzen einen „jungfräulichen" Bo-
den a nzubieten. Eine gründ liehe Vorbereitung mit reich-
lich Humus ist für die spätere Entwicklung günstig. 
Die Teilstücke werden wieder so gepflanzt, dass die 
Knospen etwa 3 bis 4 cm unter der Erdoberfläche 
liegen. 

Im ersten JahrnachderPflanzung wird noch keine Ern-
tevorgenommen. Ab dem zweiten Jahr kann eine erste 
Ernte erfolgen. 

Rhabarberernte bis Mitte Juni 
In meinen Garten habe ich Rhabarber ge-
pflanzt. Wie lange darf man die Blätter ernten? 

Soll man die Blätter im August umknicken? 

Rhabarber (Rheum rhabarbarum) wird im Allge-
meinen vom Frühjahr bis etwa Johanni (24. Juni) 

geerntet. Ab Juli wird nicht mehr geerntet oder die Ern-
te stark eingeschränkt, da die neu gebildeten Blätter 
zum Aufbau neuer Nahrung fürdie Ernte im nächsten 
Jahr benötigt werden. Diese Baustoffe werden im 
Herbst, beim Abwelken der Blätter, in die Wurzelstö-
cke (Rhizome) eingeleitet und dienen als Reservenähr-
stoffe für den Austrieb im folgenden Jahr. 
Ein zweiter Grund ist von Bedeutung: Rhabarberblät-
ter und -stiele enthalten Oxalsäure. Aus ihr können 
sich im Körper des Menschen Kalziumoxalatkristalle 
bilden, die unter Umständen die Gesundheit gefähr-
den. Das gilt besonders für Nierenkranke (Steinbil-
dung). Es wird auch davon ausgegangen, dass der 
Oxalsäuregehall in Blättern und Stielen ab Sommer 
zunimmt. 

Keinesfalls sollen aber Rhabarberblätter im August 
umgeknickt werden. Im Gegenteil, sie sind fürdie Bil-
dung der Baustoffe sehrwichtig. Nach der letzten Ern-
te im Juni oder Anfang Juli sollten Sie die Rhabarber-
pflanzen stark wässern und sogar zusätzlich düngen. 
So können sich die Blätter gut entwickeln und bis zum 
Herbst viele Baustoffe produzieren. 

Wussten Sie, dass schon die alten Griechen die 
Säure des Rhabarbers als „barbarisch" empfanden? 
Später kam die Wurzel als „Rhabarbarum", als fremd-
ländische oder barbarische Wurzel in den Handel. 
Im Mittelalter galt der Rhabarber als Aphrodisiakum. 
In einem Kochbuch jener Zeit wird empfohlen, die 
„Wurzel der Barbaren" den Männern vorzuenthalten, 
weil sie übermütig mache und zum Schabernack ver-
leite. 
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Rote Rüben mit Ohrwürmern 
Meine frisch gesäten Roten Rüben werden im-
mer wieder abgefressen. Ich vermute, dass es 

die im Garten reichlich vertretenen Ohrwürmer sind. 
Kann das sein und was kann ich dagegen unterneh-
men? 

\ Ohrwürmer werden nicht als typische Pflanzen-
schädlinge angesehen, wenngleich auch zarte 

Pflanzenteile oder Blüten angefressen werden. Es 
kann also sein, dass der Schaden von Ohrwürmern 
verursacht wird. Andererseits tragen die Tiere sogar 
zur Blattlausvertilgung bei. Deshalb wird der Ohr-
wurm heute von vielen Gartenbesitzern als Nützling 
angesehen und ihm sogar als Unterschlupf „Ohr-
wurmnester" angeboten. Ein solches Nest besteht aus 
einem Blumentopf, der mit Holzwolle voll gestopft 
und umgekehrt an einem Zweig aufgehängt oder am 
Boden aufgestellt wird. Ab Juni werden diese Töpfe zu-
nehmend von den Ohrwürmern besiedelt. Eine Be-
kämpfung von Ohrwürmern kommt normalerweise 
nicht in Frage. 

Salatpflanzen faulen 
In meinem Gemüsegarten stelle ich immer 

V V wieder fest, dass die Blätter vom Kopfsalat 
welken, später vergilben und dann der Kopf nach 
kurzer Zeit vollständig zusammenfällt und in Fäulnis 
übergeht. Handelt es sich dabei um eine bakterielle 
oder pilzliche Erkrankung und was kann ich dagegen 
tun? 

(D. Mit ziemlicher Sicherheit kann man annehmen, 
dass es sich bei den Salatpflanzen (Lactuca sati-

va) um die so genannte Salatfäule handelt, die durch 
verschiedene Pilze (z. B. Sc/erot/n/a-Arten, B o t r y t i s ) ver-
ursacht werden kann. Die Krankheit ist sehr häufig 
und tritt vor allem bei großer Feuchtigkeit auf. 
Eine direkte Bekämpfung ist nicht möglich. Befallene 
Pflanzen müssen sofort vernichtet werden. Sie dürfen 
aber keinesfalls auf den Kompost gelangen. Außer-
dem sollen nur robuste Setzlinge verwendet werden, 
die hoch gepflanzt werden sollten! Zu empfehlen ist 
ein Wechsel der Beetfläche. Auf den mit Salatfäule 

befallenen Beeten darf möglichst einige Jahre lang 
kein Kopfsalat mehr stehen. 

Schnittlauchblätter werden gelb 
Für die Küche benötige ich verhältnismäßig 
viel Schnittlauch. Soweit ich weiß, kann man 

Schnittlauch mehrmals ernten. Meistens werden 
aber die Blätter (Schlotten) nach dem Schnitt und 
Wiederdurchtrieb nicht mehr so schön grün. Viele 
haben auch gelbe Blätter. Was kann ich tun, damit 
der Schnittlauch wieder kräftig und mit grünen Blät-
tern durchtreibt? 

Mit größter Wahrscheinlichkeit leidet der 
Schnittlauch (Allium schoenoprasum) an Nähr-

stoffmangel. Meistens wird er in „Büscheln" oder 
„Horsten" angebaut, also viele Pflanzen an einer Stel-
le. Diese stehen miteinander in Konkurrenz und ent-
ziehen der umliegenden Erde die Nährstoffe. So kann 
es vorkommen, dass nach dem ersten Schnitt die im 
Boden gelösten Nährstoffe aufgebraucht sind und 
nicht mehrgenügend Vorrat fürden zweiten oderdrit-
ten Durchtrieb vorhanden ist. 
Diese Situation kann man einfach beheben,indem der 
Schnittlauch nach der ersten Ernte mit einer flüssigen 
Düngung zusätzlich mit Nährstoffen versorgt wird. 
Verwendet werden kann jeder Blumen-Volldünger, 
aber auch mineralischer Gartendünger, z. B. Blaukorn-
Volldünger, den man in Wasser auflöst und an die 
Pflanzen gießt. Gesundheitliche Nachteile sind nicht 
zu befürchten, da die Nährstoffe in den Boden einge-
wässert und dort von den Wurzeln aufgenommen wer-
den. Nach dem Düngen sind die Pflanzen mit klarem 
Wasser abzuspritzen, um Schaden an oberirdischen 
Pflanzenorganen zu verhindern. Außerdem müssen 
sie nach dem Düngen mäßig feucht gehalten werden, 
damit die Nährstoffe auch aufgenommen und mög-
lichst umgehend in den Pflanzen verarbeitet werden 
können. 

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, im Frühjahr 
bei Vegetationsbeginn einen organisch-mineralischen 
Dünger auszustreuen und flach in die Krume einzuar-
beiten. Dieser Dünger hat eine Langzeitwirkung und 
reicht meistens aus, die Pflanze über die gesamte Ve-
getationszeit mit den notwendigen Nährstoffen zu 
versorgen. Die Aufwand menge liegt bei einem 
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schlecht mit Nährstoffen versorgten Boden bei etwa 
40 bis50g/m2. 

Wussten sie, dass man Schnittlauch aufeinfache 
Weise auch im Winter ernten kann? Zu diesem Zweck 
lässt man zwei bis drei „Büschel" oder „Horste" das 
Jahr überwachsen ohne die Blätterabzuschneiden. Im 
Herbst ziehen die Blätter ein, die Reservenährstoffe 
speichern sich in den zwiebelähnlichen Wurzeln. Etwa 
Ende Oktober oder Anfang November werden einige 
Büschel mit dem Spaten ausgestochen und an einer 
geschützten Stelle im Freien gelagert. Leichte Fröste 
sind sogar günstig, da sie das Antreiben begünstigen. 
Ab etwa Mitte bis Ende Dezember kann ein Schnitt-
lauchbüschel nach dem anderen in Töpfe gepflanzt 
und am Küchenfenster angetrieben werden. So erzielt 
man frisches Schnittlauchgrün fast den ganzen Win-
ter über. 

Schnittlauchblüten abschneiden? 
Auf meinem Kräuterbeet steht auch Schnitt-
lauch. Schon relativ früh im Jahr bildet er 

Blütenstände aus. Verändert sich dadurch etwas an 
den Inhaltsstoffen? Muss ich diese Blüten entfernen? 

Schnittlauch (Allium schoenoprasum) is 
heimisch und bildet deshalb im Frül 

ist bei uns 
Frühsommer 

Blüten und später Früchte aus. Da die Blüten und 
Früchte ohne Bedeutung sind, sollten sie rechtzeitig 
entfernt werden. Es wurde sogar beobachtet, dass bei 
reichem Blütenansatz die Bildung von Vermehrungs-
zwiebeln verringert wird. Deshalb sollte man eigent-
lich auf die Bildung von Blüten verzichten. Dies er-
reicht man wohl am ehesten, wenn der Schnittlauch 
ständig geschnitten wird und sich neue, röhrenförmi-
ge Blätter bilden können. 
Die Entwicklung von Schnittlauchgrün kann durch 
eine mäßige Düngung unterstützt werden. Dadurch 
werden die Pflanzen immer wieder angeregt, neue 
Sprossen zu bilden. Erfahrungsgemäß setzen Pflanzen 
auf mageren Böden schneller Blüten an alsauf Böden, 
die normal mit Nährstoffen versorgt sind. 

Wussten sie, dass es von Schnittlauch auch ver-
schiedene Sorten gibt? Die neuen Hybriden sind froh-
wüchsiger und bringen einen höheren Ertrag als die 

älteren Sorten. Grobröhrig und auf einen sehr hohen 
Ertrag gezüchtet ist die Sorte 'Grolau'. 

Sellerieknollen überwintern 
Gerade ernte ich meine Sellerieknollen im Gar-
ten. Sie sind so groß und schön, Jedoch kann 

ich sie unmöglich alle sofort in der Küche verwerten. 
Wie kann ich sie lagern, dass ich sie auch noch später 
verwenden kann? 

> Das Einlagern von Sellerieknollen ist kein Pro-
blem. Es muss nur da rauf geachtet werden, dass 

sie ihre Frische lange Zeit behalten. Zunächst einmal 
werden die Pflanzen des Knollensellerie (Apium gra-
veolens var. rapaceum) aus dem Boden gegraben, die 
Erde aus dem Wurcelbereich ausgeschüttelt und zum 
Nachtrocknen einige Stunden in die Herbstsonne ge-
legt. Anschließend werden die Wurzeln stark einge-
kürzt und alle Blätter mit Ausnahme der Herzblätter 
von der Knolle vorsichtig abgetrennt. Für den Hausge-
brauch schlägt man die Knollen dicht an dicht in klei-
ne Handkisten (z.B. Holländer-Tomatensteigen) in ein 
lockeres, durchlässiges Erdgemisch ein. Garten- oder 
Komposterde mit reichlich Sand sind gut geeignet, es 
kann aber auch ein Sand-Torfgemisch verwendet wer-
den. Die Knollen werden etwa ein Drittel bis zur Hälfte 
in das Substrat eingeschlagen. Anschließend wird mä-
ßig angegossen und die Kistchen in einen kühlen 
Raum gestellt. Die günstigsten Temperaturen liegen 
zwischen 5 und 10"C (z.B. Naturkeller, Garage, Gar-
tenhaus). In der Folge sollte nur in größerem Zeitab-
stand das Substrat etwas angefeuchtet werden, damit 
die Knollen nicht zu viel Wasser durch Verdunstung 
verlieren. Auf diese Weise eingelagert, können Selle-
rieknollen bis Januar oder Februar, oft auch noch län-
gere Zeit darüber hinaus, nahezu frisch in der Küche 
verwertet werden. 

Wer einen Frühbeetkasten besitzt, kann die 
Erde etwa spatentief ausheben und dort die 
Sellerieknollen, ähnlich wie beim Porree 

(Lauch), dicht an dicht in sandige Erde einschlagen. 
Gegen Frost wird der Kasten mit einer Laubpackung 
umgeben und mit Deckbretten und Stroh- oder Rohr-
matten abgedeckt. Im Frühbeet kästen bleibt das Ge-
müse sehr gut frisch und kann während frostfreier Pe-
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rioden jederzeit herausgenommen werden. Bei dieser 
Form der Überwinterung auf Mäusefraß achten! 

Sellerie mit Kochsalz düngen? 
Meine Selleriepflanzen wachsen nicht beson-
ders stark. Nun hat man mir empfohlen, mit 

Kochsalz zu düngen. In jedes Pflanzloch soll ich eine 
Hand voll Kochsalz einfüllen. Ist Kochsalz tatsäch-
lich ein Dünger und ist die Mengenangabe vertret-
bar? 

Keinesfalls soll Kochsalz zum Düngen von Pflan-
zen im Garten verwendet werden. Chemisch ge-

sehen ist Kochsalz Natriumchlorid, also eine Verbin-
dung aus Natrium und Chlor. Eines ist an dieser Emp-
fehlung richtig, dass Sellerie Chlor liebend ist und als 
Meeresstrandpflanze auch Natrium verträgt, da be-
kanntlich Meerwasser Kochsalz enthält. 
Die angegebene Menge wird aber den Bedarf an Na-
trium und Chlorder Pflanze weit übersteigen und eher 
durch Wurzelverbrennungen die Pflanzen zum Abster-
ben bringen. In der Landwirtschaft wird, um dasChlor-
bedürfnis der Pflanzen abzudecken, eine bestimmte 
Kaliumform verwendet. Dort wird Sellerie (Apium gra-
veolens) mit so genannten 40-er Kalidüngesalz ge-
düngt. Doch lohnt es sich nicht, für einige Sellerie-
pflanzen im Haus- oder Kleingarten dieses Düngemit-

tel zu beschaffen. Sollte in Ihrer Nähe ein Landwirt 
oderGärtnerSellerie anbauen und dieses Düngemittel 
vorrätig haben, könnte erihnen eine kleine Menge da-
von abgeben, so dass Sie auf eine Fläche von einem 
Quadratmeter etwa 10 bis 20 g ausstreuen und ein-
wässern. Ansonsten reicht es völlig aus, wenn die 
Selleriepflanzen mit einem üblichen Gartendünger 
ernährt werden. 
Da Sellerie jedoch zu den Nährstofffressern zählt, kön-
nen die Düngermengen gegenüber anderen Gemüse-
arten durchaus etwas erhöht werden. Eine Vorrats-
düngung mit einem organisch-mineralischen Voll-
dünger vor dem Pflanzen im Mai und ein bis zwei 
Kopfdüngergaben im juli und August fördern die Ent-
wicklung der Selleriepflanzen. Außerdem ist wichtig, 
dass Sellerie im September und Oktober reichlich 
gewässert wird, da zum Ende der Kultur das Haupt-
wachstum stattfindet. So behandelt, werden Sie 
bestimmt große Sellerieknollen ernten. 

Wussten Sie, dass schon 1543 der berühmte Me-
diziner und Botaniker Leonhart Fuchs zum ersten Mal 
über das Vorkommen von wildem Sellerie im Stuttgar-
ter Raum berichtete, der im Raum Cannstatt gewach-
sen sein soll? Dort traten bereits damals mineralsalz-
haltige Quellen zutage, in deren Umgebung sich diese 
Selleriepflanzen besonders wohl fühlten. 

Sellerie mitSeptoria-
Blattfleckenkrankheit 

Die Blätter meiner Selleriepflanzen sind voller 
rostiger Flecken. Die Blätter werden gelb, spä-

ter braun und sterben ab. Beim genauen Betrachten 
sieht man in den Flecken kleine schwarze Pünkt-
chen. Die Krankheit hat schon nach kurzer Zeit fast 
alle Sellerieblätter befallen. Um welche Krankheit 
handelt es sich hier und was kann ich dagegen tun? 
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Selleriepflanzen (Apium graveolens) werden von 
verschiedenen Pilzkrankheiten befallen. In die-

sem Falle handeltes sichsicher um die weitverbreite-
te Septoria-ßlattfleckenkrankheit (Septoria a p i i c o l a ) , 
die vor allen Dingen bei feuchtem Wetter und nach 
Nächten mitstarkerTaubildungauftritt. 
Typisch ist für diese Pilzkrankheit die Fleckenbildung 
auf den Blättern sowie die Sporenbildung. So sind die 
Sporen als kleine schwarze Pünktchen unregelmäßig 
auf den Flecken der Blattoberseite verbreitet. Durch 
diese Krankheit kann unter Umständen das ganze 
Laub absterben. Dadurch wird das Wachstum ge-
bremst. Bei Knollensellerie bleiben die Knollen klein, 
während bei Blatt- oder Bleichsellerie die Blätter nicht 
mehr verwertet werden können. 
Am besten ist es, beim ersten Auftreten der Krankheit 
das befallene Laubsofortzu entfernen und zu vernich-
ten. Es sollte nicht auf den Kompost geworfen werden. 
Außerdem sollten Selleriepflanzen vorbeugend weit 
genug gesetzt werden, damit ständig genügend Luft 
durch die Blätter streichen kann und feuchte Blätter 
immerschnell wiederabtrocknen. Nach einem stärke-
ren Befall sollte auf eine weit gestellte Fruchtfolge ge-
achtet werden. Außerdem sollte man in Zukunft weni-
ger anfällige Sorten anbauen, z. B. die Knollensellerie-
Sorten 'Sperlings Dolvi' 'Ibis' und die Bleichsellerie-
Sorte'Tal I Utah'. 

Müssen chemische Mittel zur Bekämpfung 
eingesetzt werden, sind diese nur beim Knol-
lensellerie anzuwenden, nicht bei Bleich-

oder Schnittselleriei 

Sellerieknollen zu klein 
Im Gemüseprten habe Ich unter anderem 
auch Sellerie angebaut. Dieser wollte über-

haupt nicht richtig wachsen. Bei der Ernte im Herbst 
konnte ich nur Pflanzen mit relativ kleiner Knolle 
ernten. Was ist die Ursache und was muss ich bei der 
Kultur von Sellerie beachten, damit ich im nächsten 
Jahr auch schöne große Knollen erhalte? 

Sellerie (Apium graveolens var. rapaceum) gehört 
zu den Gemüsepflanzen, die relativ viel Nähr-

stoffe benötigen. Ihr Bedarf ist etwa zu vergleichen 
mit Kohl (Brassica) oder Tomaten (Lycopersicon escu-

lentum), während Möhren (Daucus carota subsp. sati-
vus), Zwiebeln ( A l l i u m cepa), Spinat (Spinacia oleracea) 
oder Salat (Lactuca s a t i v a ) deutlich weniger Nähr-
stoffe benötigen. Außerdem stellt Sellerie höhere An-
sprüche an bestimmte Nährstoffe. Zur Entwicklung 
schöner Knollen ist relativ viel Kalium und auch der 
Mikronährstoff Bor erforderlich. Als Meeresstrand-
pflanze ist Sellerie im Gegensatz zu vielen anderen 
Gemüsepflanzen chlorverträglich. Deshalb wird er in 
der Landwirtschaft gerne mit chlorhaltigem Kalium 
gedüngt. Diesistaberim Hausgarten nicht unbedingt 
erforderlich, da andere Gemüsepflanzen Chlor weni-
gervertragen. 
Natürlich wäreesam besten, wenn Sie ein mal eine Bo-
denanalyse machen lassen. Aufgrund des Ergebnisses 
könnte dann eine gezielte Düngung durchgeführt 
werden. Wird diese nicht vorgenommen, sollte am 
besten vor dem Auspflanzen Anfang bis Mitte Mai 
eine Grunddüngung mit einem organisch-minerali-
schen Volldünger verabreicht werden. 50 bis 70g/m2 

sind durchaus verträglich. Je nach Wachstum können 
dann noch zwischen Juli und Ende August ein bis zwei 
Kopfdüngergaben mit etwa 20g/m2 eines minerali-
schen Volldüngers verabreicht werden. Diese Dünger 
sind in den Boden oberflächlich einzuarbeiten und 
durch reichliche Wassergaben ist für eine rasche Lö-
sung und Aufnahme zu sorgen. Die Dünger können 
aber auch in Wasser aufgelöst und ausgegossen wer-
den. In diesem Fall werden 20g Dünger in 101 Wassser 
aufgelöst und ausgegossen. 
Außerdem ist zu beachten, dass das Hauptwachstum 
der Selleriepflanzen meistens erst in den Herbstwo-
chen stattfindet (September und Oktober). Sollte 
während dieser Jahreszeit Trockenheit herrschen, 
muss unbedingt gewässert werden. Dadurch können 
Größe und Gewicht der Knollen deutlich verbessert 
werden. 

Auf manchen Böden kann das Herz derSelle-
riepflanzen absterben. Man spricht von der 
Herz- und Knollenbräune. Sie wird auf Bor-

mangel zurückgeführt. Sollte ein solcherSchaden auf-
treten, kann man den Mangel durch Borax (in Drogerie 
erhältlich) beseitigen. Auf 10 m2 Gartenland werden 
nur 6g benötigt. Diese Menge vermischt man am bes-
ten mit feinem Sand, um sie dann gleichmäßig aus-
streuen zu können. Bester Zeitpunkt: Frühjahr. 
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Spinat wächst nicht 
In meinem Gemüsegarten möchte ich gerne 
Spinat anbauen. Ich habe schon häufiger aus-

gesät und auch die Sorten immer wieder gewechselt, 
jedoch wachsen die Pflanzen nicht. Sie bleiben klein, 
geradezu kümmerlich. Die Blätter verfärben sich 
gelblich. Was kann ich tun, damit ich einen gesun-
den Spinat mit grünen Blättern ernte? 

Steckzwiebeln für raues Klima 
Im Gemüsegarten säe ich seit einigen Jahren 
immer wieder Zwiebeln aus. Da wir im 

Schwarzwald ein raues Klima haben, muss ich relativ 
spät aussäen, so dass die Zwiebeln bis zum Herbst 
nicht besonders groß werden. Nun hat eine Nachba-
rin empfohlen, ich soll im Frühjahr Rombele stecken. 
Was sind das für Zwiebeln und wie gehe ich vor? 

Spinat (Spinacia oleracea) reagiert sehr schnell 
auf ungünstige Bodenverhältnisse. Bodenver-

dichtungen, Humusmangel, ungünstige Bodenreak-
tion und Nährstoffmangel wirken sich sofort auf das 
Wachstum der Pflanzen aus. Vorallem bei der Neuan-
lage eines Gemüsegartens kann es mit dem Spinatim-
merwiederzu Problemen kommen. 
Zunächst einmal sollte der Boden im Herbst tiefgrün-
dig bearbeitetwerden. Schwerer Boden sollte mit Sand 
durchlässiger gemacht werden, da Staunässe gefähr-
lich ist. Außerdem sollte Humus in Form von Kompost 
oder Rindenhumus eingearbeitet werden. Auch die 
Kalkversorgung sollte man überprüfen. Spinat liebt ei-
nen neutralen bis höchstens schwach sauren Reakti-
onsgrad, eine zu saure Bodenreaktion führt ebenfalls 
z u Vergi Ibu ngse rsc h ei n u n ge n. 
Wird Kompost zur Humusversorgung verwendet, 
brauchen zusätzliche Dünger selten eingesetzt zu 
werden. Ansonsten kann eine schwache Volldünger-
gabe vorder Aussaat das Wachstum anregen. Zu viel 
Dünger, vor allem Stickstoff, ist bei Spinat zu vermei-
den, umeinen Überschussan Nitratinden Blättern zu 
verhindern. 

Verwenden Sie zur Humusdüngung möglichst keinen 
frischen Stallmist, da dieser unter Umständen Rüben-
fliegen (Pegomyia hyoscyaml) anlocken kann. Sie tre-
ten in drei bis vier Generationen im Jahr auf und ihre 
Larven können breite Gangminen in die Blätter fres-
sen. Dadurch wird derSpinat ungenießbar. 

Wussten Sie, dass der Nitratgehalt im Spinat, 
aberauch in anderen Gemüse-Arten, nichtso hoch ist, 
wenn das Gemüse um die Mittagszeit an einem son-
nenreichen Tag geerntet wird? Auch enthalten die 
Blattstiele des Spinats mehr Nitrat als die Blätter. Des-
halb sollen diese bei der anfallenden Putzarbeit vor 
dem Kochen entfernt werden. 

Rom bele ist der volkstümliche Name für Steck-
zwiebeln (Zwiebel = Allium cepa). Sie werden 

überall dort im Gemüsegarten verwendet, wo Saat-
zwiebeln keine ausreichende Qualität ergeben. Steck-
zwiebeln oder Rombele werden bereits im Jahr vorher 
entweder selbst ausgesät und frühzeitig geerntet, so 
dass kleine Zwiebeln von etwa 1,5 bis2 cm Durchmes-
serentstehen. Fachsamenhandlungen bieten im Früh-
jahrauch Steckzwiebeln zum Verkauf an. 
Normalerweise werden Steckzwiebeln im April auf 
Beete ausgelegt. Für eine Fläche von Im2 braucht man 
rund 70 g Zwiebeln. Sie werden in Reihen mit einem 
Abstand von 20 bis 25 cm und einem Abstand in der 
Reihe von 6 cm in einen gut gelockerten Boden ge-
steckt. Die weiteren Pflegemaßnahmen entsprechen 
denen der Saalzwiebeln. Nicht alle Zwiebel-Sorten 
eignen sich fürden Steckzwiebelanbau. Besonders be-
kannt ist für diese Anbauform die Sorte 'Stuttgarter 
Riesen'. 

Sollten Sie selbst die Anzucht von Steckzwiebeln vor-
nehmen, müssen diese den Winter über richtig gela-
gertwerden. Bei falscher Lagerung schießen die Zwie-
beln im nächsten Jahr und geben qualitativ minder-
wertige Ware. Am besten lagert man sie den ganzen 
Winter über bei üblichen Zimmertemperaturen. Wer-
den sie zu kühl gelagert, sollten sie über einen Zelt-
raum von drei bis vier Wochen bei einer Temperatur 
zwischen 30 und 40t'C aufbewahrt werden. Diese Me-
thodewird in Fachkreisen „Darren"genannt. 

Wussten Sie, dass die Zwiebeln auch im Guiness-
Buch der Rekorde eingetragen sind? So hat ein schot-
tischer Gärtner vor einigen Jahren eine Zwiebel mit 
knapp 3 kg Gewicht geerntet. Es handelte sich dabei 
um ein Prachtexemplar der Sorte 'The Kelsae'. Sie ist 
auch in Deutschland erhältlich. Will man sehr große 
Zwiebeln von dieser Sorte ernten, muss man sie 



Gemüse und Kräuter 98 

bereits im Februar am Fensterbrett oder im Kleinge-
wächshaus aussäen und später auspflanzen. 

Tomaten ausgeizen 
Ich habe Tomaten in meinen Garten gepflanzt. 
Sie bilden viele Triebe. Wie muss ich die 

Pflanzen behandeln, damit ich schöne Früchte be-
komme? 

Normalerweise werden Tomaten (Lycopersicon 
esculentum) als so genannte „Stab-Tomaten" 

kultiviert. Man pflanzt sie in Reihen, mit einem Ab-
stand in derReihevon etwa45 bis50cm.Jede Pflanze 
erhält einen Stab (Holz, Welldraht), an dem der Haupt-
trieb angebunden wird. Alle sich entwickelnden Sei-
tentriebe werden vorsichtig ausgebrochen, so dass 
nurder Haupttrieb stehen bleibt. Ausden Blattachseln 
bilden sich die Blüten in Rispen. 
Meistens lässt man den Haupttrieb während der gan-
zen Vegetationsperiode weiterwachsen. Ragt er weit 
überden Pfahl hinaus, kann erauch an derSpitze ge-
kappt werden. Ansonsten rechnet man mit der Reife 
von fünf bis sechs Blütendolden im Vegetationsjahr. 
Die höher angesetzten Blütenstände werden ausge-
brochen, da die Früchte nicht mehr ausreifen. Das 
Ausbrechen der Seitentriebe (Ausgeizen) sollte erfol-
gen, wenn diese zwischen etwa 5 und 10 cm lang sind. 
Werden zu große Seitentriebe ausgebrochen, kann es 
zu Wachstumsstörungen der Tomaten pflanze kom-
men. 

Wer Tomaten im Kleingewächshaus kultiviert, kann 
auch mehr Blütenstände stehen lassen. 

Wussten Sie, dass grüne Tomaten giftig sind? 
Nicht umsonst gehören sie zur Familie der Nacht-
schattengewächse, denn sie enthalten giftiges Sola-
nin. Dieser Giftstoff wird jedoch beim Reife prozess ab-
gebaut, sodass rote oder gelbe Früchte unbedenklich 
gegessen werden können. Die bayerische Landesan-
stalt für Ernährung in München hat festgestellt, dass 
auch in süß-sauer eingelegten grünen Tomaten Sola-
nin in gesundheitsgefährdender Menge enthalten ist, 
da das Gift nur teilweise in das Essig-Kochwasser 
übergeht. Konfitüre aus grünen Tomaten soll man je-
doch wegen des Zuckerzusatzes und der geringen 
Menge unbedenklich verzehren können. 

Tomaten im Balkon kästen 
kultivieren? 

Nach einem Wohnungswechsel kann ich leider 
keine Tomaten mehr im Garten kultivieren. 

Jetzt steht mir nur noch eine grolle Terrasse zur Ver-
fügung. Ich habe gehört, dass man aber auch in ei-
nem Pflanzkübel oder im Balkonkasten Tomaten 
kultivieren kann. Ist das möglich und welche Sorten 
soll ich verwenden? 

Es ist kein Problem, Tomaten (Lycopersicon escu-
lentum) in Gefäßen zu kultivieren. Haben Sie ge-

nügend Platz zum Aufstellen einiger größerer Töpfe, 
können die gleichen Sorten verwendet werden wie im 
Garten. Üblich sind dann Stabtomaten, die in eine hu-
mose, lockere und gut gedüngte Erde gepflanzt und 
normal kultiviert werden. Im Gegensatz zum Garten 
muss im Topf das Nährstoffbedürfnis derTomaten be-
rücksichtigt werden. In diesem Falle wird es wohl sinn-
voll sein, nach dem Einwurzeln die Pflanze nicht nur 
regelmäßig zu gießen, sondern mindestens einmal in 
der Woche mit einem üblichen Blumenvolldünger zu 
düngen. Ansonsten sind die gleichen Pflegemaßnah-
men notwendig wie im Garten (Ausbrechen der Sei-
lentriebe, Anheften des Stängels am Stab usw.). 
Für den Balkon kästen wird die Stabtomate nicht in 
Frage kommen. Es gibt aber eine ganze Anzahl von 
Sorten, die in Buschform kultiviert werden können 
und auch in kleineren Gefäßen oder Balkon kästen gut 
gedeihen. Einige Züchter haben sogar schon spezielle 
Balkontomaten entwickelt. Bekannte und gute Sorten 
sind beispielsweise 'Balkonstar', 'Patio' oder auch die 
meist als Ziertomate angebotene Sorte 'MinibeP. Sie 
entwickelt nur relativ kleine, kirschgroße, aber essba-
re Früchte. Diese Tomaten-Sorte wird nur etwa 25 bis 
30cm hoch. Haben sie eine große Terrasse und nicht 
den passenden Pflanzkübel, können Tomaten auch in 
einen Sack mit Blumenerde gepflanzt werden. Der 
Plastikbeutel wird an passender Stelle ausgelegt, je 
nach Größe mit einem oder mehreren Kreuzschnitten 
geöffnet und dort nach dem Anfeuchten des Substrats 
die Pflanzen eingesetzt. Seitlich sollten im unteren 
Bereich einige Löcher im Folienbeutel angebracht wer-
den, damit überschüssiges Gießwasser abfließen 
kann. Mit dieser Folienbeutelkultur kann man recht 
gute Wachstumsergebnisse erzielen. 
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Wussten Sie, dass die volkstümliche Bezeichung 
Liebesapfel für die Tomate nach einer vermutlich aus 
der Heimat Peru stammenden Legende in Umlauf ge-
setzt wurde? Danach soll aus dem Saft der roten 
Früchte ein wirksamer Liebestrank bereitet werden 
können. Der Genuss soll, so die frühere Ansicht, zärt-
liche Gefühle auslösen. Schon Im 16. Jahrhundert wa-
ren auch in Europa für die Tomate Bezeichungen wie 
Poma amorisoderAmoris pomae bekannt. 

Tomaten in Kübeln 
richtig düngen 

Ich wohne in einem Penthouse mit großem 
V _ y Dachgartenanteil. Dort kultiviere ich den Som-
mer über Tomaten in Kübeln. Wie muss ich diese 
Pflanzen düngen, damit ich schöne, gesunde, 
schmackhafte Früchte ernte? 

Eigentlich ist es nur erforderlich, die Tomaten 
(Lycopersicon esculentum) harmonisch mit den 

Kernnährstoffen Stickstoff, Phosphorsäure, Kalium, 
Kalzium, Magnesium zu ernähren. Nach dem Eintop-
fen in eine frische Erde sollten die Pflanzen etwa ab der 
3. oder4. Woche zusätzlich mit einem üblichen Voll-
dünger versorgt werden. Dazu kann Jeder normale 
Blumenvolldünger in leicht löslicher mineralischer 
oder flüssiger Form verwendet werden. Die üblichen 
Konzentrationen liegen bei 0,2%. Es werden also auf 
101 Wasser 20goder 20 ml Dünger benötigt. 
Im Übrigen wird derGeschmack und die Festigkeit der 
Tomaten durch eine gute Kaliumversorgung beson-
ders gefördert. Deshalb kann man im Abstand von 
etwa einem Monat, vor allem während des Fruchtan-
satzes und während der Fruchtreife, eine zusätzliche 
Kaliumdüngung verabreichen. Gut geeignet Ist 
Schwefelsaueres Kalimagnesia (Patentkali). Dieser 
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Dünger istchlorarm und enthält neben Kali auch noch 
das wichtige Magensium. Auch hier sollte die gleiche 
Dosierung verwendet werden wie bei einer allgemei-
nen Düngung. So ernährt, wird man bestimmt gesun-
de, schmackhafte Früchte ernten. 
Obwohl Tomaten reichlich Nährstoffe benötigen, soll-
te man die Konzentration der Lösungen bei einer Kul-
tur in Pflanzkübeln nicht zu hoch wählen. Es besteht 
immerwiederdie Gefahr, dass bei heißem, trockenem 
Wetter die Erde schnell austrocknet. Dann könnten 
nach einer Düngung die verabreichten mineralischen 
Substanzen auskristallisieren und Salzkonzentrati-
onsschäden im Wurzelbereich verursachen. Deshalb 
istauf jeden Fall nach der Düngung füreine möglichst 
gleichmäßige Feuchtigkeit des Wurzelballens zu 
sorgen. 

Wussten Sie, dass das manchmal auftretende 
Platzen der Tomatenfrüchte auf krassen Wechsel der 
Bodenfeuchtigkeit zurückzuführen ist? Hatten die 
Wurzeln längere Zeit wenig Wasser zur Verfügung, 
kann es nach einer reichlichen Bewässerungodernach 
heftigen Niederschlägen zu einerstarken Wasserauf-
nahme kommen, die zu Spannungen in den heranrei-
fenden Früchten führt. Ist das Gewebe nicht fest ge-
nug, platzen die Früchte auf. 
Ein solches Platzen kann durch die erwähnte Kalium-
düngung nicht ganz vermieden, aber doch zumindest 
verringert werden. 

Tomaten mit giftigen 
Inhaltsstoffen? 

Besonders gut gedeihen in meinem Garten To-
maten. Nun habe ich gehört, dass die Tomaten-

früchte giftig sein sollen. Was ist Wahres an diesem 
Gerücht und darf man nur eine gewisse Menge 
Tomatenfrüchte verzehren? 

Tomaten (Lycopersicon esculentum) gehören zur 
Familie der Nachtschattengewächse (Solana-

ceae). Alle Pflanzen dieser Familie enthalten in ihren 
grünen Teilen Solanin. Weitere Inhaltsstoffe sind Sa-
ponin und Histamin. Diese Stoffe wirken schwach gif-
tig und können zu Magen-Darm-Reizungen führen. 
Die Inhaltsstoffe sind also auch in den grünen Früch-
ten enthalten. Sobald sich die Früchte jedoch rot fär-

ben, werden die Giftstoffe abgebaut, so dass sie voll 
genussfähig sind. 
Wichtig ist also, dass grundsätzlich nur reife, rote oder 
gelbfrüchtige Tomaten verzehrt werden, die keine grü-
nen Anteile mehrenthalten. Werden im Herbstvorden 
ersten Nachtfrösten grüne Tomaten abgeerntet, müs-
sen diese nachgereift und nur im roten Zustand ver-
zehrt werden. 

Das Nachreifen von grünen Tomaten ge-
schieht am besten bei Zimmertemperaturen. 
Licht ist dafür, wie vielfach irrtümlich ange-

nommen wird, nicht erforderlich. Die Früchte müssen 
also nicht an die Sonne gelegt werden. Es kann sogar 
vorkommen, dass Früchte, die der Sonne ausgesetzt 
werden, sehrviel Wasserverdunsten und schrumpfen. 
Besser ist es sogar, die Früchte in Papier einzuwickeln, 
um die Verdunstung zu reduzieren. 

Tomaten mit Kraut-
und Braunfäule 

Die Tomaten in meinem Garten haben schon 
wieder diese schlimme Pilzkrankheit bekom-

men. Die Blätter sind frühzeitig braun und schwarz 
geworden, gut ausgewachsene Weinberg- und 
Fleischtomaten sind häufig nicht rot ausgereift, son-
dern haben über Nacht große und dunkle Flecken er-
halten und gingen anschließend in Fäulnis über. Um 
was für eine Krankheit handelt es sich und was kann 
ich in Zukunft tun, damit meine Pflanzen und Früch-
te gesund bleiben? 

Treten auf den Blättern der Tomaten (Lycopersi-

con esculentum) zunächst graugrüne, später 
braun werdende Flecken, auf der Blatt Unterseite ein 
weiß-grauer Pilzrasen auf und trocknen bei warmem 
Wetter diese Flecken ein, während sie bei feuchtem 
Wetter in Fäulnis übergehen, dann handelt es sich um 
die so genannte Kraut- und Braunfäule (Phytophthora 

infestans). Der pilzliche Erreger tritt meistens ab Ende 
juni auf und kann sich je nach Witterung sehr rasch 
ausbreiten. Bei längerer Blattnässe und Temperaturen 
von über 15 *C findet er optimale Bedingungen zur 
Entwicklung. Die Infektion erfolgt durch Sporen, die 
bei Feuchtigkeit auskeimen und in die Blätter und 
Früchte eindringen. Während zunächst die Blätter er-
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kranken, zeigen sich später auf den Früchten braune, 
eingesunkene Flecken. Das darunter befindliche 
Fruchtfleisch verhärtet und wird schließlich braunfaul 
(„Braunfäule"). 
Um einer Infektion vorzubeugen, sollten Maßnahmen 
getroffen werden, um lang anhaltende Feuchtigkeit 
auf Blättern und Früchten zu verhindern. Schon beim 
Pflanzen sollte Sie einen größeren Abstand von min-
destens 50cm von Pflanze zu Pflanze, bei mehrreihi-
gem Anbau ein Abstand zwischen den Reihen von 
mindestens 70 cm einhalten. Bewährt hat sich das 
Überbauen der Pflanzen mit einem Folien-Schutz-
dach, damit die Pflanzen vor Niederschlag geschützt 
sind. Ein solcher Schutz kann aus Dachlatten und Folie 
selbst hergestellt werden. Im Fachhandel werden aber 
auchSchutzdächerangeboten. Nichtgeeignet sind die 
sogenannten Reifehauben. Sie halten zwar bei Nieder-
schlägen die Pflanzen trockener, jedoch ist in kühlen 
Nächten unter der eng aufliegenden Folie eine Tau-
bildung und damit eine Befeuchtung der Blätter nicht 
auszuschließen. Auch sollten die Pflanzen nie überdie 
Blätter gegossen werden. 

Beim ersten Auftreten der Krankheitser-
scheinungen kann auch mit einem zugelas-
senen Pflanzenschutzmittel gespritzt 

werden. Ac htu ng: I nfektionen gehen oft von Ka rtoffeI-
beständen aus. Deshalb sollten Tomaten und Kartof-
feln nicht in direkter Nachbarschaft kultiviert werden. 

Tomaten mit Kupferdraht-
umspannung gegen Braunfäule 
resistent? 

Meine Tomaten waren im vergangenen Jahr 
sehr stark von der Kraut- und Braunfaule befal-

len. Nun hat mir ein Nachbar empfohlen, die Pflan-
zen in diesem Jahr mit Kupferdrähten zu umspan-
nen. Ist es möglich, mit einer derartigen „Kupfer-
drahtbehandlung" die Krankheitserreger fern zu hal-
ten und ganzjährig gesunde Pflanzen zu kultivieren? 

Kupfer soll nach altem Volksglauben die ver-
schiedensten Wirkungen auf Pflanzen ausüben. 

Tatsache ist einerseits, dass die Pflanzen mit Kupfer-
spritzungen vor mancher Pilzkrankheit bewahrt wer-

den können. Dafür geeignet sind aber ausschließlich 
handelsübliche Präparate, in denen das Kupfer in einer 
bestimmten und vor allen Dingen wirksamen Formu-
lierung enthalten ist. Keinen Sinn hat es, wenn um 
kranke Pflanzen Kupferdrähte gespannt werden, die 
angeblich ebenfalls krankheitsverhindernd wirken 
sollen. Schon vor einigen jähren haben Gartenbesitzer 
das erwähnte Rezept angewandt und um kranke To-
matenpflanzen Kupferdrähte gewickelt, die dadurch 
natürlich nicht vor einem Befall durch den pilzlichen 
Erreger der Kraut- und Braunfäule gefeit waren. 
Dasselbe gilt übrigens auch für Kupfernägel, die - wie 
häufig empfohlen wird - in die Stämme von Gehölzen 
geschlagen werden. Sie sollen ebenfalls diese Bäume 
und Sträucher vor pilzlichen Erkrankungen schützen. 
Zahlreiche Versuche, die in dieser Hinsicht von Exper-
ten gemacht wurden, haben diese Ansicht nicht be-
stätigt. Die Pflanzen wurden trotzdem von schädli-
chen Pilzen befallen. 

Tomaten mit Stängelfäule 
Meine Tomaten haben eine ganz eigenartige 
Krankheit. Die Pflanzen welken plötzlich und 

sterben nach und nach ab. Jetzt habe ich mich so auf 
den ersten Ertrag gefreut. Seit einigen Tagen färben 
sich die ersten Früchte rot (August), doch scheint es 
mir nicht mehr möglich, dass ich die Pflanze retten 
kann. Um was für eine Krankheit handelt es sich und 
was kann ich dagegen tun? 

Aufgrund des geschilderten Schadbilds an den 
Tomaten (Lycopersicon esculentum) kann es sich 

um die Tomaten-Stängelfäule handeln, die durch den 
Pilz Didymella/ycopers/c/verursacht wird. Diese Krank-
helt tritt häufig In jähren auf, In denen das Frühjahr 
oderder Frühsommer relativ feucht waren und der Pilz 
somit gute Infektions- und Ausbreitungsmöglichkei-
ten hatte. Befallen wird in erster Linie der Stamm-
grund der Pflanze. Auf jeden Fall sollte einmal der 
Stängel kontrolliert werden. Dort sind meistens brau-
ne bis schwarze, oft etwas eingesunkene Flecken zu 
erkennen. Werden diese festgestellt, ist die Pflanze 
mit größter Wahrscheinlichkeit von dem genannten 
Pilz befallen. Er breitet sich im Gewebe des Stängels 
aus und verstopft die Leitungsbahnen. Dadurch 
kommt es zu den Welke- und Absterbeerscheinungen. 
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Die Bekämpfung der Pilzkrankheit ist schwierig, da 
sich der Erreger nicht nurin denTomatenpflanzen aus-
breiten kann. Es ist auch möglich, dass er auf anderen 
organischen Substanzen, die sich im Boden befinden, 
lebensfähig bleibt. Wichtig ist auf jeden Fall, dass die 
An baufläche gewechselt wird. Auch sollen Holzpfähle, 
die mit kranken Pflanzen in Verbindung kamen, im 
folgenden jähr nicht verwendet werden. Günstiger 
sind Drahtwellstäbe, die man vor der Wiederverwen-
dung gründlich säubern sollte. 

Gelegentlich werden Tomaten auch von der 
Kraut- und Braunfäule befallen, einer eben-
falls pilzlichen Erkrankung. Muss gegen die-

se Krankheit eine Behandlung durchgeführt werden, 
sollten von dem Präparat gleichzeitig die Stängel 
gründlich getroffen werden. Auf diese Weise kann so-
wohl dereinen alsauch deranderen Krankheit begeg-
net werden. 

Da Tomaten mitVorliebeauf einem sehrhumosen und 
nährstoffreichen Boden wachsen, ist empfehlenswert, 
dem Boden vordem Pflanzen reichlich Humus beizu-
mischen. Sollte das Grundstück schon längere Zeit 
nicht mehr genutzt worden sein, ist sicher auch der 
Nährstoffgehalt des Bodens unzureichend. In diesem 
Fall lohnt sich eine Grunddüngung mit einem orga-
nisch-mineralischen Volldünger (etwa 50 bis 70g/m2) 
oder eine Kopfdüngung nach Bedarf mit leicht lösli-
chem mineralischen Volldüngerin kleinen Gaben wäh-
rend der Kultur. 

Im Gemüsegarten sollte alljährlich versucht 
werden, einen gewissen Fruchtwechsel 
durchzuführen und nicht immer auf dem 

gleichen Beet dieselben Kulturen anzubauen. Allein 
schon durch diese Maßnahme wird einer Bodenmü-
digkeit vorgebeugt und gleichzeitig die Übertragung 
von Krankheiten und Schädlingen verringert. 

Tomaten nach Kartoffeln 
anbauen? 

Vor zwei Jahren habe ich ein ziemlich verwil-
dertes Grundstück übernommen, das ich nun 

als Garten gestalten will. Auf Anraten von Bekannten 
habe ich im ersten Jahr nur Kartoffeln angebaut. Nun 
möchte ich auch Gemüsebeete anlegen. Mir wurde 
gesagt, dass ich nach Kartoffeln keine Tomaten an-
pflanzen darf. Stimmt das und wie lange muss ich 
warten, bis ich auch Tomaten kultivieren kann? 

Tatsache ist, dass durch den Anbau von Kartof-
feln (Solanum tuberosum) der Boden meistens 

recht gut aufgeschlossen ist und danach Gemüse 
problemlos angebaut werden kann. Wahrscheinlich 
wurde deshalb der Rat gegeben, Tomaten (Lycopersi-
con esculentum) nicht anzubauen, weil beide Pflanzen 
der gleichen Gattung Solanum angehören, und damit 
zu den Nachtschattengewächsen zählen. Das be-
deutet, dass einige Krankheitserreger sowohl Kar-
toffeln als auch Tomaten befallen können (z.B. 
Kraut- und Braunfäule). Diese Gefahr sollte man je-
doch nicht überbewerten, vorallem dann nicht, wenn 
die Kartoffeln gesund und ohne Krankheiten und 
Schädlinge herangewachsen sind und geerntet wer-
den konnten. 

Tomaten setzen 
keine Früchte an 

Ich habe in meinem Garten ein Kleingewächs-
haus errichtet. In diesem Jahr kultiviere ich 

dort Tomatenpflanzen. Sie sind sehr schön gewach-
sen, blühen reichlich, doch haben sie bisher keine 
Früchte angesetzt. Was ist die Ursache, mangelt es 
am Licht? Das Gewächshaus steht an der Westseite 
des Hauses. 

Es ist wohl nicht anzunehmen, dass Lichtmangel 
für den unbefriedigenden Fruchtansatz verant-

wortlich ist. Tomaten (Lycopersicon esculentum) sind 
Selbstbefruchten Die jeweiligen Blüten bestäuben 
sich mit dem eigenen Blütenstaub. Dieser muss Je-
doch auf die Narben übertragen werden. Im Garten ist 
das gar kein Problem, da die Blüten durch den Wind 
bewegt werden und die Pollen (Blütenstaub) so auf die 
Narbe gelangen. 
Nun muss man auch im Kleingewächshaus ähnliche 
Verhältnisse schaffen. An sonnigen Tagen müssen die 
Lüftung des Kleingewächshauses und die Türen weit 
geöffnet werden, damit durch die Windströmung die 
Pflanzen und somit auch die Blüten bewegt werden 
und soeine Bestäubung ausgelöst wird. 
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Wenn trotz geöffneter Türen und Lüftungs-
klappen eine Bestäubung und Befruchtung 
nicht stattfindet, kann man einen kleinen 

Trick anwenden. Um die Mittagszeit rüttelt man an 
den Tomatenpfählen oder Schnüren, an denen die To-
maten hoch geleitet werden. Dadurch kann eine 
künstliche Bestäubung mit nachfolgender Befruch-
tung ausgelöst werden. Das Rütteln soll um die Mit-
tagszeit vorgenommen werden, weil zu diesem Zeit-
punkt durch die Wärme und Trockenheit im Kleinge-
wächshaus der Pollen am besten stäubt, während er 
zu anderen Tageszeiten nicht so „flugfähig" ist. 

Tomaten zeigen Bodenmüdigkeit 
Seit vielen Jahre kultiviere ich Tomaten im 
Kleingewächshaus. Nun habe ich gehört, dass 

nicht immer die gleichen Kulturen hintereinander 
angebaut werden sollen. Woran liegt das und welche 
Folgen könnten sich bemerkbar machen? 

In der Tat sollte immereine gewisse Fruchtfolge 
oder ein Kulturwechsel vorgenommen werden, 

sonst können Bodenmüdigkeitserscheinungen auf-
treten. Die genaue Ursache dieser Bodenmüdigkeit ist 
noch nicht erforscht. Vielfach wird angegeben, dass 
Wurzelreste, die im Boden verbleiben, das Wurzel-
wachstum der nachfolgenden Pflanzung ungünstig 
beeinflussen (Toxintheorie). 
Tomaten (Lycopersicon escu/entum) gelten im Allge-
meinen als selbstverträglich. Aber auch hier wurde 
schon beobachtet, dass nach einem jahrelangen An-
bau im Gewächshaus der Ertrag langsam zurückgeht. 
Man kann also durchaus von einer Bodenmüdigkeit 
sprechen. Dieses Nachlassen im Ertrag kann durch 
ausreichende Humuszufuhr verringert werden. Hu-
mussorgt für ein aktives Bodenleben und dadurch für 
günstige physikalische und chemische Verhältnisse 
im Boden. 
Andererseits wäre es sicher zu empfehlen, einmal auf 
eine Tomatenkultur im Kleingewächshaus zu verzich-
ten und vielleicht eine andere Gemüsekultur anzu-
bauen. Ratsam wären Gurken oder Melonen, die zur 
Sommernutzung eines Kleingewächshauses sehr gut 
geeignet sind. Ist das Kleingewächshaus ausreichend 
groß, könnte auch so vorgegangen werden, dass auf 
der einen Seite des Kleingewächshauses Gurken, auf 

deranderenTomaten im Wechsel kultiviert werden.So 
würden nur alle zwei jähre auf das gleiche Pflanzbeet 
die Tomaten oderGurken kommen. 

Da Gurken im Allgemeinen eine höhere 
Feuchtigkeit benötigen als Tomaten, können 
sich unter Umständen bei einer gemeinsa-

men Kultur Pilzkrankheiten an Tomaten eher einnis-
ten. Ihnen könnte man vorbeugend begegnen,wenn 
resistente Tomatensorten angebaut werden. Bekannt 
sind z. B. 'Diplom', 'Isabelle' und 'Hildares'. 

Tomaten zum richtigen Zeitpunkt 
aussäen 

Nicht ganz einig bin ich mitmeinem Mann über 
die beste Zeit zur Aussaat von Tomaten. Ich 

wollte die Samen schon Ende Februar aussäen, wäh-
rend er der Meinung war, dass eine Aussaat im April 
noch reichen würde. Wann ist die günstigste Aussaat 
für Tomatenpflanzen? 

Beim Gartenbesitzer richtet sich die Aussaatzeit 
nach derMöglichkeitderAnzucht. Normalerwei-

se werden Tomaten (Lycopersicon escu/entum) bereits 
im Februar ausgesät, wenn ausreichende Anzuchtbe-
dingungen vorhanden sind. Eine frühe Aussaat ergibt 
natürlich bis Anfang oder Mitte Mai kräftige, große 
Setzlinge,dieoft sc hon den ersten Blütenstand ausge-
bildet haben. Solche Pflanzen tragen relativ früh und 
bringen, auf das ganze jähr gesehen, einen hohen 
Ertrag. 
Natürlich sollte in diesem Fall ein Kleingewächshaus 
oderein Raum zurVerfügungstehen, in dem die Pflan-
zen mit viel Licht herangezogen werden können. Zur 
Not könnte man über jungpflanzen auch eine Pflan-
zenleuchte hängen und so mit Kunstlicht das fehlen-
de Sonnenlicht ersetzen. Fehlt genügend Licht, wer-
den die Sämlinge lang und spindlig, sodass keine gu-
ten Qualitäten erzielt werden. Dann ist es besser, die 
Aussaat um drei odervier Wochen zu verschieben, um 
dann die Pflanzen bei dem intensiveren Licht im März 
und April unter günstigeren Bedingungen heranzuzie-
hen. Wichtigisteinfach,dassdieTomatenpflanzen bei 
derAnzucht möglichst viel Lichterhalten. 
Bei einer späteren Anzucht kann man ebenfalls ge-
drungene und kräftige Setzlinge erzielen, die jedoch 
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zum ZeitpunktdesAuspflanzens Anfang bis Mitte Mai 
noch keine Blüten gebildet haben. Dann muss eben 
mit einem etwas späteren Beginn der Ernte gerechnet 
werden. Bei früher Aussaat kann die Ernte im Freiland 
im ersten Drittel des Monats Juli beginnen, sonst ent-
sprechend später. Es muss natürlich berücksichtigt 
werden, dass für eine gute Weiterentwicklung der 
Pflanzen und einenentsprechenden Fruchtertrag auch 
die Witterung nach dem Auspflanzen im Garten maß-
gebend ist. 

Will man etwas experimentieren, so können 
Tomaten bereits im Februar ausgesät wer-
den. Zur zusätzlichen künstlichen Beleuch-

tung kann entweder eine spezielle Pflanzenleuchte 
oder aber auch eine Leuchtstoffröhre verwendet wer-
den. Glühlampenlicht ist unzureichend. Wird nur eine 
Leuchtstofflampe verwendet, so soll diese etwa 50cm 
hoch über den Pflanzen aufgehängt werden. So ge-
nannte Warmtonlampen sind besonders gut geeignet. 

Tomaten-Sorten mit 
Braunfäuleresistenz 

Mir wurden dieses Jahr braunfauleresistente 
Tomaten-Sorten zum Pflanzen angeboten. 

Es soll sich um die Sorte 'Vitella' gehandelt haben. 
Zunächst entwickelten sich die Pflanzen sehr gut 
und waren gesund. Jedoch ab August wurden Blätter 
und später auch die Früchte wieder von der schlim-
men Kraut- und Braunfäule befallen, so dass die 
Ernte deutlich geschmälert wurde. Gibt es andere 
resistente Sorten? 

Seit einigen. 
'De Berao', 'h 

Jahren werden Tomaten-Sorten wie 
'Master', 'Myrto', 'Pyros' sowie 'Vitel-

la' angeboten, die gegen die gefürchtete Kraut- und 
Braunfäule tolerant oder sogar resistent sein sollen. 
Tatsächlich wurde bei einigen dieser Sorten eine ge-
wisse Toleranz gegen über dem pilzlichen Erreger(Pfty-
tophthora infestons) festgestellt, jedoch werden bei 
Versuchen an der Staatsschule für Gartenbau in Stutt-
gart-Hohenheim auch diese Sorten vom pilzlichen Er-
reger befallen. So wurde im Jahr 2000 ab der Woche 31 
(Anfang August) insgesamt ein beginnender Befall 
festgestellt, der aber im Vergleich zu anderen Toma-
ten-Sorten bei den Sorten 'Myrto', 'Pyros' und 'Vitella' 

gegenüber anderen Sorten deutlich geringer war. Den 
schwächsten Befall zeigte die Sorte 'Pyros'. Auf Grund 
derVersuchein Hohenheim wird deshalb auf jeden Fall 
empfohlen, auch über den so genannten toleranten 
oder resistenten Sorten ein Schutzdach anzubringen, 
damitdie Blätter trocken bleiben. 

Tomatenblätter ringeln sich 
Meine Tomatenpflanzen haben eine eigen-
artige Erscheinung. Die Blätter fast sämtlicher 

Pflanzen ringeln sich ein, ohne dass sonst ein Scha-
den an den Blättern sichtbar ist. Auch keine Insekten 
oder andere tierische Schädlinge sind zu erkennen. 
Was ist wohl die Ursache und was kann ich dagegen 
tun? 

K Das Ringeln derTomatenblätter ist eine typische 
Erscheinung, wenn die Pflanzen zu reich mit 

Stickstoff versorgt sind. Das Einrollen der Blätter tritt 
häufig auf, wenn der Boden zu üppig mit minerali-
schen oder auch organischen Düngemitteln versorgt 
wurde. Auch eine zu hohe Stallmistgabe kann zu die-
ser Erscheinung führen. 
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Am besten ist es, in nächster Zeit, vielleicht sogar 
während der gesamten Vegetationsperiode, keine zu-
sätzlichen Düngemittel zu verabreichen. Das gilt vor 
allen Dingen für den Stickstoff. Unter Umständen 
kann eine schwache Gabe Patentkali, so genanntes 
schwefelsaures Kalimagensia, für ein harmonisches 
Stickstoff-Kaliumverhältnis im Boden und in der 
Pflanze sorgen und vor allen Dingen helfen, die Früch-
te gleichmäßig zu ernähren. 
Empfehlenswert ist sicherauch, vorder nächsten Kul-
turperiode eine Bodenanalyse durchführen zu lassen. 
Bei einer solchen Untersuchung sollten vor allen Din-
gen die Kernnährstoffe Stickstoff, Phosphorsäure, Ka-
lium und Magnesium sowie der Kalkgehalt bezie-
hungsweise der Reaktionsgrad des Bodens festgestellt 
werden. Wird diese Untersuchung in einem staatli-
chen oder privaten Labor durchgeführt, kann gleich-
zeitigeine Düngeempfehlungerbeten werden. Die An-
schriften der nächstgelegenen Untersuchungsanstal-
ten vermittelt im Allgemeinen die zuständige Land-
wirtschaftsverwaltung (Landwirtschaftsamt, Amt für 
Landwi rtschaft). 

Tomatenblätter und -fruchte mit 
Flecken 

Auf den Blättern meiner Tomatenpflanzen tra-
ten gelbliche Flecken auf. Später sind sie ver-

trocknet und abgestorben. Jetzt zeigen plötzlich die 
Früchte braune eingesunkene Flecken. Das Frucht-
fleisch stirbt ab. 
Um welche Krankheit handelt es sich? Wie kann man 
die Pflanzen schützen und kann man befallene 
Früchte noch verzehren? 

\ Nach der Schilderung des Schadbildes an Ihren 
Tomaten (Lycopersicon esculentum) handelt es 

sich um die Braunfäule ( P h y t o p h t h o r a infestons), eine 
weitverbreitete pilzliche Krankheit. Der Pilz lebtim In-
neren der Blätter, späterauch in den Früchten. An Trieb 
und Blättern zeigen sich zunächst graugrüne, später 
braun werdende Flecken auf der Obersei te, auf der Un-
terseite ist oft ein grauweißer Schimmelrasen be-
merkbar. Es handelt sich um die Sporenanlagen des 
Pilzes. Bei warmem Sommerwetter vertrocknen die 
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Blätter, bei feuchter Witterung gehen sie in Fäulnis 
über. Auch die Früchte bekommen braune, eingesun-
kene Flecken. Da runter ist das Fruchtfleisch verhärtet, 
es wird später braun, faul und stirbt ab. 
Die Krankheit selbst ist sehr abhängig von der Witte-
rung. Vor allem bei feucht-warmem Wetter breitet sie 
sich sehr rasch aus. Deshalb sollte man die Pflanzen 
möglichst trocken halten. Auch müssen sie mit gro-
ßem Abstand gepflanzt werden, damit sie nach Re-
genfällen rasch abtrocknen können. 
Meistens tritt der erste Befall an den unteren, älteren 
Blättern auf. Sollten dortdie Erscheinungen eines Pilz-
befalls festgestellt werden, Blätter abpflücken und 
vernichten. In Zukunft werden sicher verstärkt resis-
tente oder tolerante Sorten in den Handel kommen. 
Daraufist besonders zu achten. Gegen diese Krankheit 
tolerant ist unter anderem die Sorte'Master'. 
Wenn alle vorbeugenden Maßnahmen nicht greifen, 
empfiehlt der Pflanzenschutzdienst auch für den 
Haus- und Kleingarten derzeit die Anwendung von 
Grünkupfermittel. Die Anwendung erfolgt genau nach 
Gebrauchsa nweisung. 

Da befallene Früchte meistens nichtausreifen, können 
sie in der Küche nicht mehr verwertet werden. 

Wussten Sie, dass der gleiche Krankheitserreger 
auch Kartoffeln befällt?Oft gehen Infektionen an den 
Tomaten im Haus- und Kleingarten von benachbarten 
Kartoffelfeldern aus. Deshalb sollten auch im Garten 
Kartoffeln und Tomaten nicht nebeneinander ange-
baut werden. 

Tomatenerde mit Mist abdecken? 
Eine Nachbarin gab mir den Rat, den Boden um 
meine Tomatenpflanzen mit Mist abzudecken. 

Was halten sie von dieser Methode? Wird durch den 
Mist die Qualität der Tomatenfrüchte verbessert 
oder versch lechtert? 

Tomaten (Lycopersicon esculentum) sind ausge-
sprochene Nährstoff fresse r. Das Mulchen, also 

abdecken des Bodens mit organischem Material nach 
der Pflanzung, hat sich schon immer bewährt. Wäh-
rend früher dafür üblicherweise verrotteter Stallmist 
verwendet wurde, kommt heute vielfach der aus dem 
eigenen Garten stammende Kompost in Frage. 

Sollten Sie jedoch Rinder- oder Pferdemist erhalten, 
kann dieser dafür gut verwendet werden. Nur frischer 
Mist ist nicht angebracht, da er möglicherweise durch 
das darin enthaltene Ammoniak aggressiv wirken 
kann. Ist der Mist aber schon einige Wochen oder Mo-
nate abgelagert, kann er zum Abdecken des Bodens 
gutverwendetwerden. Durch die im Mist enthaltenen 
Nährstoffe wachsen die Pflanzen schnell heran und 
bringen qualitativ gute Früchte. Eine zusätzliche Dün-
gung mit Handelsdüngern ist aber dann meistens 
nicht mehrerforderlich. Die Höhe der Abdeckung soll-
te in Grenzen gehalten werden, um eine Überdüngung 
und damit auch einen Verlust an wertvollen Nährstof-
fen durch Auswaschung zu vermeiden. Eine Mulchde-
cke beeinflusst den Boden in seiner Struktur sehr 
positiv und verhindert unnötige Wasserverdunstung 
aus dem Boden. Andererseits sollte beachtet werden, 
dass sich gelegentlich unter einer Mulchdecke auch 
Schädlinge, wie Schnecken oder Mäuse einnisten kön-
nen. Deshalb ist gelegentlich eine Kontrolle zu emp-
fehlen. 

Werden zum Mulchen nährstoffarme organi-
sche Materialien wie Strohhäcksel, getrock-
netes Laub, Rindenhumus, Holzfaserproduk-

te verwendet, muss eine zusätzliche Düngung der To-
maten erfolgen, da die Mikroorganismen bei der Zer-
setzung dieser Materialien hauptsächlich Stickstoff 
benötigen. Wird keine zusätzliche Düngung verab-
reicht, werden die für die Zersetzung notwendigen 
Nährstoffedem Boden entzogen und gehen damitden 
Tomaten pflanzen verloren. Deshalb die Nährstoffver-
sorgung der Pflanzen je nach Mulchmaterial ausrich-
ten! 

Tomatensetzlinge selber ziehen 
Dieses Jahr habe ich meine Tomaten Setzlinge 
selbst gezogen. Ausgesät habe ich im März. Ge-

keimt sind die Samen recht gut, aber die Pflanzen 
waren immer etwas kümmerlich. Was soll ich im 
nächsten Jahr machen, damit ich kräftige Tomaten-
setzlinge erziehen kann? 

Eigentlich ist die Anzucht von Tomaten (Lycoper-

sicon esculentum) kein Problem. Wichtig ist nur, 
dass die Pflanze nach der Keimung ausreichend Licht 
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und genügend Nährstoffe zurVerfügung hat.Tomaten 
zählen zu den Gemüsepflanzen, die ein hohes Nähr-
stoffbedürfnis haben. 
Ausgesät werden Tomaten ab Februar. DerAussaatter-
min richtet sich nach den Möglichkeiten der Anzucht. 
Steht ein heizbares Kleingewächshaus oder ein heiz-
barer Keimkasten zurVerfügung, kann man schon im 
Februarbeginnen,andernfallserst im März. Das hängt 
auch damit zusammen, dass die Pflanzen nach der 
Keimung sehr viel Licht benötigen. Diese Ansprüche 
können bei einer Anzucht im Zimmer oder am Kü-
chenfenster nicht immer garantiert werden. Im März 
steht aber die Sonne schon höher, so dass eine An-
zucht auch in nichtsoidealen Räumengelingen kann. 
Ausgesät wird in ein humoses Substrat, am besten in 
eine Blumenerde. Man kann aber auch Komposterde 
verwenden, die mit Sand und Humus, Rindenhumus 
odereinem ähnlichen Material, lockerer und humoser 
gemacht wurde. Bei üblichen Zimmertemperaturen, 
also 18 bis 22 °C, keimen die Samen recht gut. Sofort 
nach derKeimung benötigen die Pflanzen helles Licht. 
In den Frühjahrswochen vertragen sie auch direkte 
Sonne. 
Hat man in Kistchen ausgesät, müssen die Pflänzchen 
später in Töpfe pikiert werden. Oft haben sich die 
Sämlinge etwas gestreckt. Beim Pikieren können sie 
tiefer in das Substrat gebracht werden, und zwar bis 
zum Ansatz der Keimblätter. Das Substrat sollte ähnli-
che Eigenschaften haben wie bei der Aussaat. 
Nun müssen die Pflanzen an einem günstigen Platz 
bei etwa 18 "C weiterkultiviert werden. Um das Nähr-
stoffbedürfnis abzudecken, können die Setzlinge ab 
etwa drei Wochen nach dem Pikieren ab und zu ge-
düngt werden. Verwendet wird üblicher Blumendün-
ger in einer Konzentration von etwa 0,1 bis 0,2 % (1 bis 
2g oder ml Dünger/1 Wasser). 
So behandelt, kann man durchaus bis Anfang oder 
Mitte Mai kräftige Setzlinge heranziehen, die einer 
„Gärtnerware" nurwenig nachstehen müssen. 

Manchmal werden junge Tomaten pflanzen 
bei einer Anzucht am Fenster trotz aller Be-
mühungen etwas lang. Das muss kein Nach-

teilsein. Beim Pflanzen in den Garten können dieSetz-
linge auch wieder etwas tiefer gepflanzt werden, da 
sich an den Stängeln in einem humosen, lockeren Gar-
tenboden zusätzlich Wurzeln bilden und sich so die 

Pflanzen später normal weiterentwickeln können. 
Wichtig ist immer, dass die Pflanzen während dergan-
zen Anzucht und auch später im Garten dem vollen 
Licht ausgesetzt sind. 

Topinambur richtig pflegen 
Ich möchte in meinem Garten Topinambur 
(Diabetikerkartoffeln) anpflanzen. Gibt es 

Pflanzgut im Handel, wie führe ich die Kultur durch 
und wie muss ich die Pflanzen pflegen, damit ich 
große Knollen ernte? 

Topinambur ist eigentlich eine Sonnenblume 
mit dem botanischen Namen Helianthus tubero-

sus. Der Anbau und die Pflege erfolgt ähnlich der Kar-
toffel (Solanum tuberosum). Da die Knollen frosthart 
sind, kann man sie von Oktober bis April pflanzen. Der 
Boden muss normal vorbereitet werden. An sich ist 
Topinambur völlig anspruchslos und gedeiht fast auf 
jedem Boden. Ausgesprochene Extremböden, auch 
staunasse Böden, sind zu meiden. Gelegt werden die 
Knollen in Reihen mit einem Abstand von etwa 50cm. 
In der Reihe beträgt der Abstand zwischen 30 und 
40cm. Die Pflanzen entwickeln sich unter normalen 
Pflegebedingungen, also wässern bei großer Trocken-
heit, düngen bei Bedarf. Bei einerstarken Verunkrau-
tung muss gejätet oder gehackt werden. 
Die Ernte richtet sich nach der Reife der Knolle. Früh-
sorten können ab Ende September, späte im Oktober 
oder November geerntet werden. Eine Knollenlage-
rung ist möglich. Sie erfolgt ähnlich wie bei Gelben 
Rüben (Möhren). 

In der Bundesrepublik gibt es einen Züchter, der sich 
mit der Entwicklung von Topinambur-Sorten beschäf-
tigt. Von dort kann auch entsprechendes Pflanzgut 
bezogen werden. (Bezugsquelle siehe Seite 373). 

Wussten sie, dass die Erdbirne oder Topinambur 
aus Amerika nach Europa gekommen ist? Wohl des-
halb trägt sie gelgentlich auch den volkstümlichen 
Namen Inkakartoffel. Auf keinen Fall ist der Topinam-
bur aber mit der Kartoffel verwandt, da diese zur Fami-
lie der Nachtschattengewächse gehört, Topinambur 
zu den Korbblütlern. 
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Wintersalat gedeiht nicht 
Wir sind vor einiger Zeit umgezogen. In 
meinem früheren Garten habe ich alljährlich 

Wintersalat gepflanzt, der im Frühjahr immer einen 
guten Ertrag brachte. Jetzt gedeiht er fast nicht 
mehr. Selbst wenn ich schöne Setzlinge im Herbst 
pflanze, habe ich immer grollen Ausfall. Was kann 
die Ursache sein, wie komme ich im Frühjahr wieder 
zu schönen Salatköpfen? 

Der Anbau von Wintersalat (Lactuca s a t i v a var. 
c a p i t a t a ) , der im Herbst gepflanzt und im Früh-

jahr geerntet wird, kommt vorwiegend für milde Kli-
magebiete in Frage. Verwendet werden relativ frost-
harte Sorten, wie'Maiwunder'. Im rauen Klima kann es 
immerzu Ausfällen kommen. 
Gefährlich ist fürden Wintersalat vor allem Kahlfrost, 
also frostiges Wetter ohne Schneeauflage. Es kann 
sein, dass der Wintersalat durch die Kälte in der Nacht 
stark gefroren ist und bereits am Morgen die Sonnen-
strahlen auf die gefrorenen Blätter scheinen. Die da-
durch entstehenden starken Temperaturgegensätze 
können größeren Schaden verursachen. 
Wichtig ist also zunächst einmal, dass die direkte Son-
nenbestrahlung während der Winterwochen verhin-
dertwird. Aus diesem Grund pflanzt man Wintersalat 
gerne in Rillen, die jedoch von Ost nach West verlaufen 
sollen. Nun sitzt der Salat etwas tiefer und die flach 
stehende Wintersonne kann die Pflanzen am frühen 
Morgen nicht treffen. Schon allein diese Maßnahme 
kann Ausfälle verhindern. Zum anderen sollte man 
vielleicht für alle Fälle etwas „Schattiermaterial" wie 
Reisigzweige bereithalten, um bei ungünstiger Witte-
rung die Pflanzen zu schützen. Ansonsten sollen na-
türlich die Standortbedingungen günstig sein. Wich-
tig ist ein lockerer, h umoser Boden, da mit die Pflanzen 
im Herbst rasch und tief einwurzeln können und sodie 
ungünstige Jahreszeit besser überstehen. 

Sollte es trotz aller Maßnahmen nicht mög-
lich sein, Wintersalat mit Erfolg im Garten 
anzubauen, kommt auch ein Frühanbau un-

ter Folie oder Vlies in Frage. In diesem Fall wird Früh-
kopfsalat so zeitig wie möglich in den Garten ge-
pflanzt und mit gelochter Folie oder einem Gartenvlies 
(17 g/m2 schwer) abgedeckt. Auf diese Weise entfällt 

das Risiko des Ausfalls im Winter, andererseits kann 
ein solcher Kopfsalat etwa zur gleichen Zeit wie Win-
terkopfsalat geerntet werden. Es müssen jedoch Setz-
linge beim Gärtner erworben oder diese im Kleinge-
wächshaus oder am hellen Fenster selbst vorgezogen 
werden. 

Zucchini mit günstigen „Nachbarn" 
Im Mai möchte ich im Garten gerne Zucchini 
anbauen. Nun habe ich gehört, dass manche 

Gemüse-Arten miteinander verträglich und andere 
wieder nicht verträglich sind. Ich möchte natürlich 
schöne Pflanzen und gesunde Früchte ernten. Mit 
welchen Gemüse-Arten vertragen sich Zucchini 
nicht? 

Esgibt in derTatGemüse-Arten,die miteinander 
verträglich sind, währen sich andere nicht ver-

tragen. Diese Besonderheiten sollte man beim Anbau 
im Garten berücksichtigen. 
FürZucchini (Cucurbita pepovar. giromonitiina) gibt es 
keine ausgesprochen schlechten Nachbarn, sie vertra-
gen sich aber gut mit Roter Rübe (ßeta v u l g a r i s var. 
c o n d i t i v a ) , Stangenbohne (Phaseolus vulgaris) und 
Zwiebel (Allium cepa). Es sind also im Anbau keine be-
sonderen Gemüse-Arten auszugrenzen. 

Zucchini lieben als Kürbisgewächs (Cucurbi-
taceae)etwa die gleichen Standort- und Pfle-
gebedingungen wie Gurken und Kürbisse im 

Garten. Ein lockerer und humoser Boden, reichlich 
Licht und vor allen Dingen viel Feuchtigkeit sind zum 
zügigen Wachstum erforderlich. Empfehlenswert ist, 
mindestens zwei Pflanzen zu setzen, da mit eine siche-
re Bestäubung derwelbllchen Blüten erfolgt. 

Zucchini setzen keine 
Früchte an 

In diesem Jahr habe ich zum ersten Mal ver-
sucht, Zucchini im Garten anzupflanzen. Die 

Pflanzen sind recht schön gediehen und haben auch 
Blüten angesetzt. Leider muss ich aber feststellen, 
dass sich keine Früchte ausbilden. Woran kann das 
liegen Und Was muss ich tun, damit ich Früchte ern-
ten kann? 
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Zucchini (Cucurbita p e p o v a r . giromontiina) sind 
eigentlich recht pflegeleichte Pflanzen und ge-

deihen,wieKürbisse (Cucurbitapepo) auch, sehrwillig 
im Garten. Am liebsten haben sie einen humosen, lo-
ckeren Boden, der reich mit Nährstoffen versorgt ist. 
Außerdem brauchen sie natürlich während dergesam-
ten Vegetationszeit reichlich Wasser. 
Vielleicht sollte außerdem beachtet werden, dass 
Zucchinipflanzen einhäusig sind. Das bedeutet, dass 
männliche und weibliche Blüten getrennt sind, aber 
von einer Pflanze ausgebildet werden. Bereits am 
Blütenstand ist zu erkennen, ob er männlich oder 
weiblich ist. Während männliche Blüten direkt an ei-
nem Blütenstiel sitzen, entwickeln weibliche Blüten 
am Blütenboden einen unterständigen, deutlich 
sichtbaren Fruchtknoten, der nach einer erfolgrei-
chen Befruchtung zur Zucchinifrucht auswächst. Die 
Bestäubung erfolgt durch Insekten, meistens Bienen. 
Wenn nun in einem Gemüsegarten nur wenige Zuc-
chinipflanzen gepflanzt wurden, kann unter Umstän-
den keine Bestäubung erfolgen, wenn im Umfeld 
sehr viele blühende Pflanzen, auch Pflanzen auf gro-
ßen landwirtschaftlichen Flächen, in Blüte stehen. 
DieZucchiniblüten sind für die Bienen dann vielleicht 
nicht so attraktiv und werden von ihnen nicht ange-
flogen. 

Zwei Möglichkeiten gibt es, trotzdem eine Befruch-
tung zu erzielen. Einmal kann mit einem Pinsel der 
Pollen von männlichen Blüten auf die weiblichen Blü-
ten übertragen werden. Diese Methode ist einfach 
und meistens erfolgreich. Auch eine zweite Methode 
wurde bereits erfolgreich ausprobiert: Werden die 
Zucchinipflanzen am frühen Morgen (am besten vor 
6 Uhr) mit einer Zuckerwasserlösung besprüht, fin-
den die „Leitbienen" schon bald diese Futterquelle, 
signalisieren dies ihren „Kolleginnen", so dass diese 
ebenfalls die Zucchini anfliegen. Nun werden auch 
die Blüten aufgesucht, so dass es zu einer erfolgrei-
chen Bestäubung und anschließenden Befruchtung 
kommt. 

Zwiebeln von Zwiebelfliege befallen 
Meine Zwiebeln haben eine eigenartige Krank-
heit. Die Schlotten (Blätter) werden gelb und 

die Herzblätter lassen sich leicht herausziehen. Sie 
sind in ihrem unteren Teil weich und faulig. Um was 
für einen Schaden handelt es sich, was kann ich da-
gegen tun? 

Das Schadbild spricht sehrdeutlich füreinen Be-
fall durch die Maden der Zwiebelfliege ( D e l i a a n -

t i q u a ) . Graben sie einmal einige befallene Zwiebeln 
( A l l i u m c e p a ) heraus und kontrollieren sie diese genau. 
Sie können dort unterUmständen biszu 10mm lange, 
weißliche Maden finden. Sollte dies der Fall sein, dann 
sind die Larven für den Schaden verantwortlich. 
Während man früher die Zwiebelfliegen mit chemi-
schen Mittel bekämpfte, ist man heute auf eine vor-
beugende Maßnahme übergegangen, die auch im 
Kleingarten Erfolg verspricht. Zu diesem Zweck wird 
rechtzeitig, also schon im April, das Zwiebelbeet mit 
einem Gemüseschutznetz abgedeckt, durch das die 
Zwiebelfliege nicht hindurchschlüpfen kann. Auf die-
se Weise wird sie an der Eiablage gehindert und die 
Pflanzen bleiben gesund. Am besten ist es, wenn man 
um das Beetein Stützgestell aus Dachlallen oderähn-
lichem Material herstellt, über welches man das Ge-
müseschutznetz ziehen kann. Dadurch bleibt unter 
dem Netz genügend Luftraum für die Zwiebeln. Au-
ßerdem werden die Blätter nicht beschädigt. Beim 
Auflegen des Netzes muss sehr vorsichtig vorgegan-
gen werden, damit es nicht zerreißt. Außerdem müs-
sen die Ränderin die Erde eingegraben werden, um ein 
Durchschlüpfen der Fliege auf jeden Fall zu verhin-
dern. Da mindestens zwei schädliche Generationen 
der Zwiebelfliege auftreten, sollte das Netz bis Ende 
juli überden Zwiebeln gespannt bleiben. 

Manchmal werden zum Abdecken auch so 
genannte Vliesmatten empfohlen. Sie kön-
nen ebenfalls verwendet werden, jedoch 

kommen dafür nur Vliese mit einem Gewicht von etwa 
10g/m2 in Frage. Schwerere Netze sind nicht so güns-
tig, da sie zu dicht sind und im Sommer keinen genü-
genden Luftaustausch garantieren. 



Zierpflanzen im Garten 

Der Ziergarten dient gleichzeitig der Erholung und Entspannung, 

der Kommunikation mit Nachbarn und Freunden. Für Kinder ist er 

ein geschützter Ort, wo man nach Herzenslust toben oder etwas 

entdecken kann. Je nach persönlichem Geschmack reicht die Palette bei 

der Gartengestaltung und Pflanzenauswahl dabei von der naturnahen, 

„geordneten Wildnis" bis hin zu Pflanzensammlungen in akkurat gepfleg-

ten Beeten und Rasenflächen. Dabei sind die Pflanzen vor 

Befall mit Schädlingen oder Krankheiten nicht 

immer gefeit; durch Kultur fehler entstandene 

„Pflanzenpatienten" enttäuschen den 

Gartenfreund. Hier finden Sie Lösungen 

für die häufigsten Probleme im Zier-

garten. 
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Gehölze 

Ahorn mit Echtem Mehltau 
Ich habe einen Zier-Ahornbusch im Garten ste-
hen, dessen Blätter seit einigen Wochen mit ei-

nem weißen, mehligen Belag völlig überzogen sind. 
Handelt es sich hierbei um eine Krankheit und was 
kann ich dagegen tun? 

Die Krank'heitan Ihrem Ahornbusch ist weitver-
breitet und wird durch einen Pilz verursacht. Es 

handeltsich um den Erregerdes Echten Mehltaus (Ery-
siphaceae), der als Ektoparasit (Außenpilz) mit seinen 
Hyphen bzw. seinem Myzel das Blattgewebe dicht 
überzieht und zu seiner Ernährung Saugschläuche 
(Haustorien) in das Zellgewebe des Blattes sendet. Er 
saugt Zellsaft aus den Blättern,Trieben und Knospen. 
Dadurch verfärbt sich befallenes Blattgewebe gelb, 
später braun und stirbt ab. Die Krankheit breitet sich 
vor allen Dingen bei wechselhaftem Wetter (feucht/ 
trocken, wa rm/küh I) sta rk a us. 
Je nach Stärke des Befalls kann eine Bekämpfung vor-
genommen werden. Zugelassen sind Mittel aus der 
Wirkstoffgruppe Bitertanol. Die Anwendung erfolgt 
genau nach Gebrauchsanweisung. 

Sollte der Ahorn jährlich vom Echten Mehl-
tau befallen werden, sollte einmal ein Ver-
such mit einem Pflanzenstärkungsmittel ge-

macht werden. Bereits nach dem Austrieb Im Frühjahr 
sollte ein im Fachhandel erhältliches Stärkungsmittel 
regelmäßig gespritzt werden. Es kann sein, dass da-
durch ein Krankheitsbefall unterbleibt. Bekannt sind 
Mittel wie Milsana oder Neudo-Vital. 

Azaleen mit gelben Blättern und 
Wuchsdepressionen 

Schon vor einigen Jahren habe ich in meinem 
Garten in einem Moorbeet früh blühende Aza-

leen gepflanzt. Nun stelle ich seit einiger Zeit fest, 

dass die Pflanzen nicht mehr richtig gedeihen und 
immer wieder zahlreiche Blätter gelb werden und 
abfallen. Was ist wohl die Ursache und was kann ich 
dagegen tun? 

Winterharte Azaleen gehören zur Gattung Rho-
dodendron. Sie haben somit etwa die gleichen 

Ansprüche wie die Rhododendren, die sich vor allen 
Dingen auf den Zustand des Bodens und den Reakti-
onsgrad beziehen. Die Rhododendren zählen zu den 
so genannten Moorbeetpflanzen und gedeihen nur 
gut, wenn sie in einem geeigneten Boden mit einem 
Reaktionsgrad von pH 4,5 bis 5,5 heranwachsen. 
In dem geschilderten Fall wurden die Azaleen in ein 
speziell angelegtes Moorbeet gepflanzt. Doch der in 
der Umgebung befindliche natürliche Lehmboden 
enthält relativ viel Kalk, der im Laufe derzeit durchaus 
auch in das Moorbeet diffundieren konnte und somit 
dort vermutlich den Reaküonsgrad erhöht hat. Sollte 
der Zustand der Azaleen, trotz den beobachteten 
nachteiligen Wachstumserscheinungen, noch ordent-
lich sein, empfiehlt es sich, das Beet im Garten mit 
saurem Hochmoor-Weißtorf abzudecken, damit der 
Boden im Reaktionsgrad absinkt. Im Fachhandel sind 
auch spezielle Rhododendron substrate erhältlich, die 
dafür ebenfalls geeignet sind. Außerdem sind bei ei-
ner notwendigen Düngung spezielle Rhododendron-
Volldüngerzu verwenden, die auch auf den notwendi-
gen Reaktionsgrad abgestimmt sind. 

Bambus in den Garten pflanzen 
Vor einigen Jahren hatte ich einen wunderschö-
nen Bambus im Garten. Plötzlich starben die 

Triebe ab, die Pflanze ging ein. Nun möchte ich wie-
der eine Bambusecke anlegen. Doch habe ich Sorge, 
dass auch diese Bambuspflanzen in meinem Garten 
nicht gedeihen wollen. Welche Voraussetzungen 
muss ich erfüllen, damit ich wieder über viele Jahre 
Freude an frisch gepflanztem Bambus haben kann? 



Gehölze 113 

Auf Grund der Schilderung kann angenommen 
werden, dass es sich bei dem plötzlich abgestor-

benen Bambus um den so genannten Schirm-Bambus, 
Fargesia murielae, handelte. Das Eigentümliche bei 
Bambus ist nämlich, dass die Pflanzen oft erst nach 
Jahrzehnten zum Blühen kommen und anschließend 
absterben. Bei der genannten Bambus-Art sind, zu-
mindest in ganz Europa, nach dereinheitlich aufgetre-
tenen Blühzeit, alle Exemplare plötzlich abgestorben. 
Natürlich können Sie wieder Bambus in Ihren Garten 
pflanzen. Doch kann niemand voraussagen, wann die-
se Pflanzen auch einmal zum Blühen kommen und an-
schließend vielleicht auch wieder absterben. Die Zeit-
räume für eine solche Blüte sind aber sehr weit ge-
steckt. Augenblicklich werden viele verschiedene Gat-
tungen, Arten und Sorten angeboten, die vor allen 
Dingen nach der gewünschten Wuchshöhe ausge-
wählt und an den geeigneten Platz im Garten ge-
pflanzt werden sollen. Besondere Bedingungen sind 
eigentlich nicht zu beachten. Die bei uns in Mitteleu-
ropa angebotenen Arten und Sorten sind im Allgemei-
nen winterhart bis zu einer Tiefsttemperatur von mi-
nus 20°C. Wichtig ist vielleicht der Pflanztermin. Als 
beste Pflanzzeit kommen die Monate März bis Juli in 
Frage. Dann können die Pflanzen bis zum Herbst noch 
gut einwurzeln und überwintern meistens problem-
los. Vielleicht sollte noch beachtet werden, dass es 
Horst bildende Bambus-Arten gibt und solche, die sich 
durch Rhizome, also Ausläufer seitlich vermehren. 

Ist eine Ausdehnung der Bambuspflanzen 
nicht erwünscht, sollte eine Horst bildende 
Gattung, Art oder Sorte ausgewählt werden. 

Ansonsten ist das Umgeben der Pfla nzstelle mit einer so 
genannten Rhizomsperre empfehlenswert, die von den 
Ausläufern nicht überwunden werden kann. Solche 
Rhizomsperren werden von gärtnerischen Fachbetrie-
ben zusammen mit den Bambuspflanzen angeboten. 

Barbarazweige blühen 
zu Weihnachten 

Am 4. Dezember ist Barbaratag. Wer an diesem 
Tag knospige Zweige im Garten schneidet, soll 

diese bis zum Weihnachtsfest im Zimmer zum Blü-
hen bringen. Welche Ziersträucher eignen sich für 
diesen Zweck und wie muss ich sie behandeln? 

Das Aufstellen von Barba ra zwei gen ist ein alter 
und guterBrauch.Tatsächlich können eine Reihe 

von Ziergehölzen mit Knospenansätzen in knapp drei 
Wochen zum Blühen kommen, wenn sie Anfang De-
zembergeschnitten und in einerwassergefüllten Vase 
im warmen Zimmer aufgestellt werden. Besonders ge-
eignet dafür sind Zweige von Kirsche (Prunus), Apfel 
( M a l u s ) , Forsythie ( F o r s y t h i a ) , Zierquitte (Chaenome-
les), Mandel (Prunus d u l c í s ) , Schlehe (Prunus spinosa) 
und Japanische Kirsche ( P r u n u s s e r r u l a t a ) . 
Nachdem Schnitt sollten die holzigen Stiele entweder 
mit einem schrägen Schnitt noch einmal nachge-
schnitten oderaberdie Stielenden mit einem Hammer 
etwas angeklopft werden. Dadurch wird das Wasser-
aufnahmevermögen der Zweige verbessert. 
Außerdem kann der Blüherfolg verbessert werden, 
wenn man demWasserinderVaseeinSchnittblumen-
frisch ha Itemittel zusetzt. Normalerweise werden 
30 ml Schnittblumenfrisch auf 11 Wasser zugegeben. 
Die Blühdauer wird verlängert, wenn nach dem Auf-
platzen der Knospen dem Wasser noch 20 g Haus-
haltszucker/l Wasser zugegeben werden. Zucker be-
steht aus Kohlenhydraten, dem Hauptnährstoff von 
Pflanzen. 

Das Aufstellen von knospigen Zweigen im 
Zimmer hat nur dann Erfolg, wenn vorab eine 
längere Zeit kalte Witterung herrschte. Man 

weiß heute, dass die Knospen vieler Sträucher erst 
dann aufspringen, wenn sie vorher 1000 und mehr 
Kältestunden mit Temperaturen unter +7 *C ausge-
setzt waren. Nur damit können sie auf die spätere 
Blühphase eingestimmt werden. Das ist auch der 
Grund, wenn manchmal ein Barbarazweig zu Weih-
nachten nicht aufblüht. Dann war das Wetter in der 
Zelt vordem Barba ra tag zu mild. 

Berberitzen richtig schneiden 
In meinem Garten stehen einige Berberitzen. 
Wie soll ich sie schneiden, damit sie sich 

optimal entwickeln? 

Fürden Garten sind fast ein Dutzend verschiede-
ne Berberitzen-Arten ( B e r b e r í s ) und zahlreiche 

Sorten geeignet. Es gibt sommergrüne und immergrü-
ne Arten. Sie lieben sonnige, eher trockene Lagen und 
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eignen sich vor allem gut für dichte Dornenhecken. 
Den schönsten Wuchs erzielt man, wenn man die 
Sträucher in natürlicher Weise wachsen lässt. Beson-
dere Schnittmaßnahmen sind eigentlich nicht erfor-
derlich. Die kräftig wachsenden, Laub abwerfenden 
Arten werden nur ausgelichtet. Außerdem kann man 
stark entwickelte Langtriebe im Sommer eventuell 
einkürzen. Die Rosmarin-Berberitze, Berberís * steno-
p h y l l a , sollte überhaupt nicht geschnitten werden. 
Insgesamt gesehen entwickeln Berberitzen ihren 
schönsten Wuchs, wenn sie locker wachsen, also kei-
nem strengen Schnitt unterworfen sind. 

Berberitzen als Hecke angepflanzt, sind ein 
idealer Nistplatz für Vögel. Berberís thun-
bergii kann auch als dornige, undurchdringli-

che Schnitthecke angepflanzt werden. 

Blaufichte von Blattläusen befallen 
Meine Blaufichte im Garten sieht traurig aus. 
Sie hat an den unteren Zweigen fast schon alle 

Nadeln verloren. Der Schaden vergrößert sich aber 
ständig. Auch die oberen Zweige sind schon von in-
nen heraus völlig kahl. Nur die jungen Austriebe sind 
in den oberen Bereichen frisch und grün. Ich habe ge-
hört, dass dafür Läuse verantwortlich sind. Was kann 
ich tun, um den Schaden abzuwenden, wachsen die 
abgestorbenen Zweige nach oder muss ich den Baum 
entfernen? 

Blaufichten ( P i c e a pungens), werden sehr gerne 
von Blattläusen, speziell der Sitkafichtenlaus 

( L i o s o m a p h i s a b i e t i n u m ) befallen. Die Läuse leben vor-
wiegend auf der Unterseite der Nadeln und entziehen 
diesen durch ihre Saugtätigkeit den Pflanzensaft. Da-
durch kommt es zu einem Vergilben und vorzeitigen 
Abfallen der Nadeln. Besonders ab Mai ist dieserScha-
den ganz deutlich feststellbar. Der Neuaustrieb ist 
meistens weniger befallen. 
Die Blattläuse können sich untergünstigen Bedingun-
gen sehr stark vermehren, so dass es nach einem an-
fänglichen leichten Befall sehr bald zu einer Massen-
vermehrung mit entsprechendem Schaden an Blau-
fichten und anderen Fichten kommt. 
Am besten kontrolliert man schon ab Vegeta ti o ns be-
ginn Blaufichten und andere Fichten im Garten auf ei-

nen Läusebefall. Man hält unter einen Zweigeine helle 
Unterlage (weiße Pappe) und schlägt mit einem Stock 
gegen die Zweige. Durch die ruckartige Bewegung fal-
len die Läuse auf die Unterlage und man kann kontrol-
lieren, wie viele Tiere an den Zweigen sitzen. Hat man 
einen Läusebefall festgestellt, hängt eine weitere Be-
handlung von der Zahl der Tiere ab. Sind nur wenige 
Läuse auf dem Baum, kann meistens auf eine Behand-
lung verzichtet werden. Fallen jedoch viele Läuse auf 
die weiße Unterlage, sollte eine Bekämpfungsmaß-
nahme durchgeführt werden, sonst kann es zu dem 
geschilderten Schaden kommen. 
Vom Pflanzenschutzdienst werden zum Einsatz im 
Haus- und Kleingarten gegen die Sitkaläuse Mittel auf 
der Basis von Kaliseife und Piperonylbutoxid + Pyre-
thrine empfohlen. Ein Problem sind hohe Bäume, da 
man hier bei einer Spritzung sehrdarauf bedacht sein 
muss, dass keine Spritzflüssigkeit auf andere Pflanzen 
oder die Nachbargrundstücke abdriftet. 
Ein stark geschädigter Baum ist meistens nicht mehr 
zu retten, da abgestorbene Pflanzenteile nicht mehr 
nachwachsen. Hieristzu überlegen, ob man sich nicht 
von dem Baum trennen soll. 

Wird bei einer zeitig durchgeführten Klopf-
probe ein schwacher Läusebefall festgestellt, 
sollte diese Maßnahme im wöchentlichen 

Abstand wiederholt werden. Nimmt der Läusebefall 
im Laufe des Frühjahrs zu, können Sie rechtzeitig eine 
Behandlung mit einem zugelassenen Mittel vorneh-
men. Außerdem ist es sehr wichtig, dass die Gehölze 
im Garten richtig und vorallem auch harmonisch mit 
den Kernnährstoffen ernährt werden. Vor allem Kali-
um ist wichtig, da es das Pflanzengewebe festigt. Eine 
spezielle Düngung mit Schwefelsaurem Kalimagnesia 
(Pantentkall) wirkt sich meist günstig aus. 

Blutj'ohannisbeere blüht nicht 
In meinen Garten habe ich eine Blutjohannis-
beere gesetzt. Mir gefällt dieser wunderschön 

blühende Strauch. In meinem Garten bildet sie nur 
alljährlich kräftige Triebe, die nicht zum Blühen 
kommen, obwohl ich sie in jedem Winter kräftig 
zurückschneide. 
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Zier- oder Blutjohannisbeere (Ribessanguineum) 
muss man nach einiger Zeit immer wieder ver-

jüngen. Nur durch ein fortgesetztes Auslichten bilden 
die Sträucher junge, blühfreudige Triebe. Wahrschein-
lich ist der Busch aber deshalb nicht mehr zum Blühen 
gekommen, weil der Rückschnitt im Winter erfolgte. 
Zu diesem Zeitpunkt sind die Blütenknospen bereits 
angelegt und blühen im Frühjahr auf. Am besten ist es 
wohl, wenn immer wieder ein älterer Trieb ganz he-
rausgeschnitten wird, dafür aber immer wieder ein 
oder zwei junge Triebe, die nicht geschnitten werden 
dürfen, hoch gezogen werden. Keinesfalls dürfen also 
alle Triebe ganz zurückgeschnitten werden. Auf diese 
Weise erfolgt eine laufende Verjüngung des Strauches 
und man hat im Frühjahrgenügend ein- und mehrjäh-
rige Äste, die dann zwischen März und Mai reich blü-
hen. Möglich ist auch, vereinzelt einen sehr wüchsi-
gen Langtrieb unmittelbar nach der Blüte ganz he-
rauszuschneiden. Auf diese Weise bekommen die ver-
bleibenden Zweige Luft zur optimalen Entwicklung. 
Wichtig ist nur, dass die biszum Herbst sich bildenden 
Blütenknospen erhalten bleiben, um den Florim Früh-
jahr nicht zu gefährden. 

Wussten Sie, dass die Blut- oder Zierjohannis-
beere zur gleichen Gattung Ribes wie die johannis-
und Stachelbeere gehören?Da diese Pflanzen-Gattung 
zur Familie der Steinbrechgewächse (Saxifragaceae) 
zählen, sind also diese Beerensträucher mit den im 
Alpinum, in Steingärten und auf Trockenmauern 
oft polsterförmig wachsenden Steinbrechgewächsen 
nahe verwandt. 

Blutpflaumen schneiden 
Ich besitze einige Blutpflaumen In meinem 
Garten. Müssen diese Bäume im Winter ge-

schnitten werden und wie wird der Schnitt ausge-
führt? 

Blutpflaumen (Prunus cerasifera 'Nigra') werden 
oft in jungen jähren wenig geschnitten. Es kann 

dann vorkommen, dass das Holz leicht überaltert und 
im Trieb nachlässt. Deshalb ist es empfehlenswert, die 
Triebe nach der Blüte auf drei bis fünf Knospen einzu-
kürzen. Dadurch entstehen wieder genügend neue 
Austriebe mit gutem Blühholz. Ältere Exemplare müs-

sen in der Regel kräftig ausgelichtet werden, um das 
überalterte Holz herauszunehmen. 
Schnittmaßnahmen sollten im Winter ausgeführt 
werden. Oft zieht man aber den Zeitpunkt nach der 
Blüte vor, um einen möglichen Gummifluss zu verhin-
dern. Darunter versteht man harzähnliche Ausschei-
dungen aus der Rinde, die häufig bei Steinobstbäu-
men auftreten. Auf jeden Fall sollte nach dem Schnitt 
eine ausreichende Wund pflege erfolgen. 

Wussten sie, dass die Blutpflaume zu den Flach-
wurclern gehört, und empfindlich gegen Bodenver-
dichtungen ist? Deshalb sollte dieser Baum nur an ei-
nem günstigen, sonnigen Standort mit guten Boden-
verhältnissen angepflanzt werden. 

Blutpflaumenfrüchte essbar? 
In meinem Garten steht eine wunderschöne 
Blutpflaume. Sie blüht Jedes Jahr üppig und 

setzt oft auch Früchte an. Sind diese Früchte essbar? 

Es gibt eine ganze Reihe von Sorten der Blut-
pflaume {Prunus cerasifera) die pflaumenartige, 

saftige Früchte bilden. Sie sind essbar und schmecken 
in der Regel süß-säuerlich. Bekannt ist die eigentliche 
Sorte 'Nigra'. Zu den bekannten Sorten gehört aber 
auch 'Trailblazer', die relativ große, schmackhafte 
Früchte ausbildet. 

Wussten sie, dass sich Zweige der Blutpflaume 
sehr gut als „Barbarazweige" eignen? Diese Kirschen-
bzw. Pflaumenart setzt schon im Herbst frühzeitig 
Knospen an, die sich nach einem frühen Frost ab An-
fang Dezember recht gut treiben lassen. Man kann 
also von dem Strauch oder Baum Anfang Dezember 
(4. Dezember, Barbaratag) einige Zweige abschneiden 
und sie,ähnlich Forsythien, in eine Vase stellen und im 
normal temperierten Zimmer antreiben. Die Knospen 
öffnen sich meistens um Weihnachten. 

Bodendeckerrosen zur 
Unkrautunterdrückung 

In Baumschulen werden so genannte Bodende-
cker angeboten, um Freiflächen mit niederen 

Gehölzen oder Stauden gleichmäßig zu bepflanzen. 
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Dadurch kann offensichtlich auch Unkraut unter-
drückt werden. Nun habe ich gehört, dass es auch 
Bodendeckerrosen gibt. Um was für Rosen handelt es 
sich und welche Anbauempfehlungen können gege-
ben werden? 

Seit einigen Jahren werden zum Abdecken von 
Böschungen, Rainen oder größeren Freiflächen 

in sonniger Lage Bodendeckerrosen angeboten. Es 
handeltsich um Sorten, die zahlreiche, mittellange bis 
lange Triebe ausbilden, die nicht straff aufrecht wach-
sen, sondern sich bogig niederbiegen. DieTriebe bede-
cken die Pflanzflächen relativ dicht, so dass tatsäch-
lich kein oder nur wenig Unkraut aufkommt. Außer-
dem sind diese Rosen sehr zierend, da sie zum Teil 
einen reichen Blütenflortragen. 
Meistens handelt es sich auch um sehrwiderstandsfä-
hige Sorten, die weniger von Krankheiten und Schäd-
lingen befallen werden. Zu den bekannten Sorten ge-
hören beispielsweise 'Heidekönigin', 'Repandia', 'Swa-
ny','Marondo','Heidetraum'. Benötigt werden je nach 
Wuchscharakter ein bis drei Pflanzen/m2. Die Pflanz-
zeit und Pflanzung entspricht den Beetrosen. 

Obwohl sich Bodendeckerrosen für viele 
Zwecke recht gut eignen, muss doch be-
dacht werden, dass diese Rosen über einen 

längeren Zeitraum keine Blätter besitzen. Sehrhartnä-
ckige Unkräuter können sich dann trotzdem entwi-
ckeln, so dass man dann nicht ganz ohne Jäten aus-
kommen wird. Den Aufwand für das Jäten kann man 
verringern, wenn man nach dem Pflanzen den Boden 
mit Rindenmulch, also der grobkörnigen Rinde ab-
deckt. Sie verhindert bei entsprechender Schichtstär-
ke das Aufkommen von Un- bzw. Wildkräutern. 

Bonsai erfroren 
Im vergangenen Jahr erhielt ich zum Geburts-
tag einen Bonsai. Es soll sich um eine Kiefer ge-

handelt haben, die auch bei uns winterhart ist. Die 
Pflanze sollte nicht im Zimmer, sondern auf der 
Terrasse aufgestellt werden. Nun sind wir in den 
Weihnachtsurlaub gefahren. Als wir nach Hause ka-
men, waren sämtliche Nadeln abgefallen, die Pflanze 
war tot. ist sie nun doch erfroren? Was haben wir 
falsch gemacht? 

Echte japanische Bonsai sind überwiegend Frei-
landpflanzen, die auch bei uns, sobald sie im 

Garten ausgepflanztwerden, vielfach winterhart sind. 
Es ist aber ein Unterschied, ob ein Gehölz im Garten 
ausgepflanzt tief in den Boden einwurzeln kann, oder 
in einer sehr flachen Bonsai-Schale kultiviert wird. 
Zwei Möglichkeiten kommen für das Absterben der 
Pflanze in Frage: 
Einmal könnte es tatsächlich ein echtes Erfrieren der 
Pflanze gewesen sein, wenn während der Zeit des Ur-
laubs sehr tiefe Temperaturen geherrscht haben. Als 
zweite Ursache kommt aber ein Vertrocknen in Frage. 
Die Pflanze hat in der flachen Schale nur sehr geringe 
Wasserreserven. Wenn sie nun einige Zeit nicht gegos-
sen wird, kann sie unter Wassermangel leiden. In der 
Folge sterben die Nadeln ab, anschließend werden sie 
abgeworfen. 
Ganz sicher liegt also ein Pflegefehler vor. Auf jeden 
Fall hätte dieser Bonsai in der kalten Jahreszeit in ei-
nen kühlen, aber sehr hellen Raum gebracht werden 
müssen. Gerade das Überwintern der japanischen 
Bonsais ist nichtganz einfach, wenn keine geeigneten 
Räume zur Verfügung stehen. Im warmen Zimmer, bei 
Temperaturen von teilweise über20°C, fühlt sich eine 
solche Freiland pflanze auch nicht wohl. Ideal ist im-
mer, wenn ein solcher Bonsai während der warmen 
Jahreszeit im Freien stehen, den Winter jedoch in ei-
nem kühlen Raum verbringen kann. 

Buchsbaum hat nach dem Winter 
gelbe Blätter 

Mit beginnendem Frühjahr stelle ich fest, dass 
meine als Hecke gepflanzten Buchsbäume viel 

gelbe, zum Teil auch trockene und braune Blätter be-
sitzen. Handelt es sich hierbei um eine Krankheit 
oder habe ich in der Kultur etwas falsch gemacht? 

Wenn die Buchsbäume (ßuxus sempervirens) 
beim Pflanzen in einen gut vorbereiteten Boden 

gesetztwurden und auch der Standort im Garten übli-
chen Verhältnissen entspricht, kann das Gelbwerden 
und Vertrocknen der Blätterdaraufwohl nichtzurück-
zuführen sein. Jedoch ist eine andere Möglichkeit in 
Betracht zu ziehen: Als wintergrüne Pflanzen verduns-
tet der Buchsbaum auch während milder Witterungs-
perioden im Winter über seine Blätter ständig Feuch-



Gehölze 

tigkeit. Ist nun derßoden zu trocken oderauch zu lan-
ge gefroren, kann die Wasserversorgung der Blätter 
möglicherweise nicht ausreichend gewesen sein. Als 
Folge treten die geschilderten Erscheinungen auf. 
Sehr wichtig ist es, im späten Herbst, also vor Winter-
beginn, die Pflanzen noch einmal durchdringend zu 
wässern, damit die Wurzeln im Winter bei milder Wit-
terung genügend Feuchtigkeit aufnehmen können. 
Unterllmständen müssen Sie sie sogarwährend einer 
milden Witterungsperiode im Winter bewässern. Das 
ist vor besonders dann notwendig, wenn Buxus in 
Pflanzkübeln oder größeren Trögen kultiviert und im 
Freien überwintert werden. 
Gelegentlich kann aberauch Nährstoffmangel fürdie-
se Erscheinung verantwortlich sein. Deshalb muss der 
Buchsbaum während der Vegetationsperiode von Zeit 
zu Zeit am besten mit einem flüssigen Volldünger er-
nährt werden. Neuerdings bieten verschiedene Her-
steller in ihrem Sortiment sogar einen speziellen 
Buchsbaumdüngeran. 

Buchsbaum selbst vermehren 
In meinem Garten und in Pflanzkübeln gedeiht 
der Buchsbaum prächtig. Nun habe ich ver-

sucht, selber Pflanzen aus Stecklingen und auch aus 
selbst geernteten Samen heranzuziehen. Das hat 
aber bisher nicht funktioniert. Welche Möglichkei-
ten gibt es für eine eigene Vermehrung? 

Buchsbäume (ßuxus sempervirens) werden im 
Allgemeinen durch Stecklinge vermehrt. Bester 

Zeitpunkt ist der Spätsommer, da ausgereifte Triebe 
besser wurzeln als krautige, junge Sprosse. Vermehrt 
werden kann bis zum Herbst. 
Verwendet werden etwa fingerlange Triebspitzen, von 
denen im unteren Drittel die Blätter entfernt werden. 
Die Schnittfläche wird gerade oder leicht schräg ange-
schnitten. Am besten steckt man diese Stecklinge in 
Töpfe oder kleine Vermehrungskästen in ein Substrat, 
das aus gleichen Teilen Sand und Torf, ersatzweise 
auch Rindenhumus, hergestellt wird. Nach dem Ste-
cken wird das Anzuchtgefäß mit Glas oder Folie abge-
deckt. Die Bewurzelung erfolgt am besten auf der 
Fensterbank bei 20°C. Bei ausreichender Bodenfeuch-
tigkeit bildet sich nach etwa sechs bis acht Wochen 
Wu nd gewebe, so ge na n nte r Ka 11 us. Di e Wu rze I bi I d u ng 

selbst setzt ab der 8. bis 10. Woche nach dem Stecken 
ein. Gut bewurzelte jungpflanzen werden später zu-
nächst wieder in kleinere Töpfe in eine übliche Kübel-
pflanzenerde oder eine eigene Mischung aus Kom-
post- und Gartenerde mit etwas Sand gesetzt. Durch 
Stutzen erhält man buschige Pflanzen. Sie werden 
später an ihren gewünschten Platz im Garten ge-
pflanzt oder in größeren Töpfen oder Kübeln weiter 
kultiviert. 

Es ist auch möglich, die Samen vom Buchs-
baum auszusäen, um daraus selbst Sämlinge 
und jungpflanzen heranzuziehen. Empfeh-

lenswert ist es, die Aussaat in einem größeren Topf 
oder in einerSchale vorzunehmen, um so eine ständi-
ge Kontrolle über die Feuchtigkeit bis zur Keimung zu 
haben. Der beste Aussaattermin ist der Spätwinter 
oder das Frühjahr, damit die Sämlinge nach der Kei-
mung in das Vegetationsjahr hineinwachsen. 

Buchsbäume verpflanzen 
In meinem Garten stehen verschiedene Buchs-
bäume. Kann ich ältere Exemplare problemlos 

verpflanzen und ist eine Kultur unter oder vor Zier-
gehölzen im Garten möglich? 

Buchsbäume (ßuxus sempervirens) sind relativ 
robuste Ziergehölze, die eigentlich an jeder Stel-

le des Gartens recht gut gedeihen. Selbst in Nord läge 
oderfüreine Unterpflanzungvon Bäumen sind sie ge-
eignet. Das hängt damit zusammen, dass Buxus rela-
tiv flach wurzeln und so den Wurzeldruck anderer Ge-
hölze gut vertragen. 
Beim Verpflanzen sollte man nur darauf achten, dass 
sie mit einem ausreichend großen Wurzel- bezie-
hungsweise Erdballen ausgegraben und so mit genü-
gend eigenen Wurzeln wiederam neuen Standort ein-
gepflanzt werden. Besondere Ansprüche an den Boden 
werden nicht gestellt. Natürlich ist ein lockerer, mit 
Humus angereicherter Gartenboden besonders güns-
tig. Nach dem Verpflanzen ist bis zum Einwurzeln am 
neuen Standort ausreichend zu wässern. Auch sollten 
die Pflanzen einmal im Frühjahr mit einer Volldünger-
gabe zusätzlich ernährt werden. 
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Eibe schneiden 
In meinem Garten steht eine große Eibe. Mir 

v ' wurde gesagt, dass Nadelgehölze nicht ge-
schnitten werden können. Der Baum wird aber im-
mer größer und nimmt sehr viel Platz ein. Ist es 
möglich, diese Eibe zu schneiden? 

Eiben (Taxus baccata) gehören zu den wenigen 
v y Nadelgehölzen, die selbst strengen Schnitt ver-
tragen. Es ist also durchaus möglich, dieses Nadelge-
hölz einem kräftigen Rückschnitt zu unterziehen. 
Selbst kräftig zurückgeschnittene Stämme oder Äste 
treiben Wiederaus und überstehen diese sonst bei Na-
delgehölzen nicht übliche Prozedur. 

Wussten Sie, dass Eiben giftig sind? Nadeln, Rin-
de und Samen sind für Menschen und Tiere giftig. Üb-
rigens ist die Frucht der Eibe eine botanische Beson-
derheit. Es ist eine Scheinbeere, deren Samen von ei-
nem fleischigen, scharlachroten Mantel, dem Arillus, 
umhüllt ist. Dieser ist essbar, während derSamenwie-
derum giftig ist. Das Gift selbst nennt man Taxin, ein 
narkotisch wirkendes Alkaloid, das die Herztätigkeit 
beeinträchtigen kann. 

Fichtenhecke schneiden 
Kann im Oktober eine Fichtenhecke noch 

V - geschnitten werden? 

Viele Koniferen (Nadelgehölze) reagieren auf 
Schnittmaßnahmen empfindlich. Die Fichte 

(fälschlicherweise auch als Rottanne bezeichnet), soll-
te als frei wachsender Baum ebenfalls nicht beschnit-
ten werden. Anders ist es, wenn es sich um eine aus-
gesprochene Schnitthecke handelt, die schon als sol-
che angepflanzt und aufgebaut wurde. Der beste 
Schnittzeitpunkt liegt in den Sommerwochen (Ende 
Juni und Juli). Der neue Austrieb erfolgt dann aus den 
an der Basis der Triebe verbliebenen Knospen. Dadurch 
kommt es nicht zu Ausfällen und die Hecke bleibt re-
lativ dicht. Ansonsten wird ein Schnitt auch gerne im 
Frühjahr kurz vordem Austrieb vorgenommen. 

Zu den schnittverträglichen Koniferen für 
immergrüne Hecken sind besonders gut Eibe 
(Taxus), Lebensbaum ( T h u j a ) und Scheinzy-

presse (Chamaecyparis) geeignet. Diese Nadelgehölze 
vertragen Schnittmaßnahmen in der Regel besser als 
andere Koniferen. 

Fingerstrauch anpflanzen 
Im Nachbargarten wächst ein etwa Im hoher 
Strauch, der den ganzen Sommer bis zum ers-

ten Frost ununterbrochen mit gelben Blüten reich 
besetzt ist. Die Blätter sind handförmig und fallen 
im Winter ab. Da mein Nachbar den Namen dieses 
Strauches nicht kennt, frage ich an, ob sie mir viel-
leicht weiterhelfen können. Ich möchte auch gerne 
einen solchen Strauch im Garten anpflanzen. 

Es ist natürlich schwierig, durch „Ferndiagnose" 
aus der großen Zahl von Gehölzen die richtige 

Gattung und Art herauszufinden. Aufgrund des Hin-
weises, dass der Strauch handförmige Blätter hat, 
könnte es aber der Fingerstrauch ( P o t e n t i l l a f r u t i c o s a ) 
sein. Diesen Fingerstrauch gibt es in verschiedenen 
Sorten, die etwa ab Juni bis Oktober ununterbrochen 
blühen. Die Blätter sind sommergrün und meistens 
5-zählig gefingert. Ich würde vorschlagen, dass Sie 
einige Blättchen und Blüten in eine nahe liegende 
Baumschule mitnehmen und dort das Gehölz exakt 
bestimmen lassen. Sollte es ein Fingerstrauch sein, so 
ist dieser für Einfassungen, niedere Blütenhecken, als 
ßodendecker, für Stein- und Dachgärten sowie 
Pflanzkübel gut geeignet. Es handelt sich um eines 
deranspruchslosesten Gehölze fürden Garten. 

fit J Vom Fingerstrauch gibt es sehr viele Sorten 
' / ¿ I mit zum Teil kriechendem, flachem, oder 

aufrechtem Wuchs. Von den hoch wachsen-
den Sorten mit hellgelben Blüten hat sich besonders 
'Goldfinger' bewährt, zu den Sorten mit besonders 
großen Blüten 'HachmannsGigant'. 
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Flieder blüht nicht Flieder schneiden 
In meinem Garten steht ein Fliederbusch, der 
manchmal keine Blüten ansetzt. Was muss ich 

tun, damit dieser Flieder alljährlich sicher zum Blü-
hen kommt? 

(D Zwei Maßnahmen sind zu beachten. Zunächst 
müssen Schnittmaßnahmen beim Flieder 

(.Syringa vulgaris) a m besten direkt nach der Blüte aus-
geführt werden, da bei einem Winterschnitt die Blü-
tenknospen, die bereits im Herbst gebildet wurden, 
abgeschnitten werden. Als Folge blüht der Flieder-
busch im darauffolgenden Frühjahr nicht. 
Es kommt aber immer wieder vor, dass auch andere 
Faktoren für die fehlende Blütenbildung verantwort-
lich sind. Das kann einmal mitderSorteselbstzusam-
menhängen, zum anderen kann auch der Standort 
oderdie Witterung schuld sein. Steht nämlich der Flie-
derin einem relativ feuchten Boden oder regnet es im 
Spätsommersehrviel, bleibterim vegetativen Wachs-
tum und schließt nicht rechtzeitig im Herbst diese 
Entwicklung ab. Dieser Triebabschluss ist aber sehr 
wichtig, da noch im Herbst die Knospen für die Blüte 
im kommenden jähr angelegt werden müssen. 

In meinem Garten steht ein Fliederbusch. Er 
blüht Jedes Jahr prächtig, entwickelt aber im 

Laufe des Sommers sehr lange Triebe. Er ist Jetzt 
schon mehrere Meter hoch und wird immer größer. 
Was kann ich tun, um das Wachstum in Grenzen zu 
halten? 

Fliederbüsche (Syringa) werden im Allgemeinen 
nur ausgelichtet. Die verblühten Rispen kann 

man ausbrechen oder ausschneiden, vor allem, wenn 
sie Samen angesetzt haben. 
Oft wird empfohlen, den Flieder nach der Blüte zu-
rückzuschneiden. Da jedoch Flieder bereits während 
der Blütezeitdie Langtriebe fürdie nächstjährige Blüte 
ausbildet, kann ein Rückschnitt unter Umständen zu 
einem Verlust der Blütenknospen für das folgende jähr 
führen. Ein gewisses Auslichten ist jedoch durchaus 
möglich. 

In einem solchen Fall kann man mit einer 
einfachen Methode den Fliederstrauch von 
der Wachstums- in die Blühphase umstim-

men: Mit einem scharfen Spaten werden etwa 
einen Meter vom Stamm entfernt ein paar 
stärkere Wurzeln durchstochen, damit die 
Wasseraufnahme gebremst wird. Da 
durch wird dem Flieder signalisiert, 
dass es jetzt Zeit ist, Blütenknospen 
anzulegen. Diese Methode kann 
durchaus und ohne Schaden für 
den Fliederbusch selbst zum 
Erfolg führen. 
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Andererseits vertragen Fliederbüsche eine „Verjün-
gungskur" problemlos. Dieser Schnitt erfolgt aber 
während der Winterruhe. Beim Verjüngungsschnitt 
kann man die aus der Basis heraus entwickelten jung-
triebe stehen lassen. Sie können zum Aufbau einer 
neuen Krone verwendet werden. Bei einem solchen 
Verjüngungsschnitt muss man jedoch aufdie Blüte im 
Frühjahr verzichten, da die bereits im Herbst ange-
setzten Knospen abgeschnitten werden. NachderVer-
jüngung treibt der Flieder jedoch wieder kräftig durch 
und setztim Sommer Knospen für die Blüte im folgen-
den Frühjahr an. 

Beim Verjüngen sind alle Stämme und Triebe 
eines Strauches zurückzuschneiden. Werden 
nur einige wenige Äste zurückgenommen, 

fließt derSaft in die verbleibenden Triebe, so dass die 
abgeschnittenen Äste meistens nicht mehr kräftig 
austreiben. 

Forsythien schneiden 
In meinem Garten stehen einige ältere For-
sythiensträucher. Sie haben jetzt ausgeblüht 

(Mai). Da es sich um große, alte Sträucher handelt, 
interessiert mich, ob ich sie jetzt oder im Winter zu-
rückschneiden soll? 

Die Forsythie oderGoldglöckchen ( F o r s y t h i a * i n -
termedia) ist ein bekannter Frühjahrsblü her, des-

sen Knospen bereits im Herbst angelegt werden. Des-
halb erfolgen Schnittmaßnahmen meistens direkt 
nach derBlüte,damit sich biszum Herbst wieder neue 
Zweige mit Knospen entwickeln können. 
Damit die lockere Form eines Forsythienstrauchs er-
halten bleibt, sollte er Immer nur ausgelichtet werden. 
Die schönsten Blütentriebe entstehen am zwei- bis 
dreijährigen Holz, also an den meist kürzeren Seiten-
zweigen der Langtriebe. Günstig ist es, wenn man 
immer ältere Zweige ganz herausschneidet und neue 
Bodentriebe von der Basis her nach oben wachsen 
lässt. Auf diese Weise wird der Strauch ständig ver-
jüngt und behält seine „jugendliche" Gestalt. Nur in 
ganz dringenden Fällen erfolgt eine radikale Verjün-
gung im Winter. In diesem Falle muss jedoch ein voll-
ständig neuer Aufbau des Strauchs angestrebt wer-
den. 

Will man lange Ruten zum Blütenschnitt erzielen, 
schneidet man einen vorjährigen Trieb nach der Blüte 
auf wenige Knospen zurück. Aus den Basisaugen ent-
wickeln sich einige neue Triebe, die auf fast der ganzen 
Länge mit Blütenknospen besetzt sind, die dann im 
darauffolgenden jähr geschnitten werden können. 

Wussten sie, dass Forsythien als „Barbarazwei-
ge" zu Weihnachten nur dann blühen, wenn die Win-
terruhe der Knospen vorherdurch Kälte unterbrochen 
wurde? Das ist auch der Grund, weshalb in manchen 
jähren die Zweige zu Weihnachten blühen, in anderen 
nicht. Künstlich könntediese Ruheauch unterbrochen 
werden, wenn geschnittene Zweige ab Oktober etwa 
vier Wochen lang kontinuierlich einerTemperatur un-
ter +7 AC ausgesetzt sind. Anschließend kommen sie 
bei üblichen Zimmertemperaturen problemlos zum 
Blühen. 

Gehölze brauchen ausreichend 
Wurzel räum 

Vor vielen Jahren haben wir einen Baum in den 
Vorgarten gepflanzt. Dieser ist noch relativ 

klein und von anderen Sträuchern umgeben. Seit ei-
niger Zeit kränkelt das Gehölz und wächst nicht 
mehr weiter. Was kann die Ursache sein? 

Alle Pflanzen, so auch Bäume, brauchen nicht 
nur genügend Raum über dem Boden, sondern 

auch im Wurzelbereich. Ist der Vorgarten relativ klein, 
entsteht zwischen dem Baum und den anderen Sträu-
chern eine gewisse Wurzelkonkurrenz. Sie ist umso 
größer, je beengter die Bodenverhältnisse sind und je 
weniger sich die Wurzeln nach der Seite ausbreiten 
können. Nach Ansicht der Fachleute sollte ein Baum 
eine offene oder eine, mit einem dauerhaft luft- und 
wasserdurchlässigen Belag versehene Fläche von min-
destens 6 m2 zur Verfügung haben. Die durchwurzel-
bare Fläche sollte mindestens 16 m2, besser über 
20 m2 groß sein. 
Wichtig ist auf jeden Fall, dass dem Baum genügend 
Feuchtigkeit zugeführt wird und er ausreichend Nähr-
stoffe im Wurzelraum zur Verfügung hat. Außerdem 
muss der Gasaustausch zwischen Boden und Atmo-
sphäre gewährleistet sein, je kleiner das Bodenvolu-
men ist, desto intensiver müssen die notwendigen 
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Pf lege maßnahmen sein. Andernfalls kann sich ein 
Baum nicht optimal entwickeln. 

Nicht nur die Fläche spielt eine Rolle, auch 
der durchwurzelbare Raum in die Tiefe ist 
wichtig. Es gibt „Flach"- und „Tiefwurzler". 

Auf jeden Fall sollte man vor dem Pflanzen des Ge-
hölzes den Grund des Pflanzloches möglichst tief 
lockern. 

Gehölze mit Ballentuch 
richtig pflanzen 

Vor einiger Zeit habe ich in meinen Garten 
einige Ziergehölze gepflanzt. Bei verschiede-

nen Arten war der Wurzelballen mit einem Gewebe 
umhüllt, das ich vor dem Pflanzen entfernt habe. 
Nun stelle ich fest, dass gerade von diesen Sträu-
chern und Bäumen einige nicht angewachsen sind. 
Was habe ich falsch gemacht? 

Grundsätzlich dürfen bei allen mit einem Ballen-
tuch bezogenen Gehölze diese Tücher nicht vom 

Wurzelballen entfernt werden. Es besteht sonst die 
Gefahr, dass der Wurzelballen beim Pflanzen zerfällt 
und dadurch der notwendige Wurzelkoiuakt nicht 
mehr hergestelltwerden kann. Bei vielen Gehölzen be-
stehtauch eine Symbiose zwischen den Wurzeln und 
so genannten Mykorrhiza-Pilzen, die einerseits die 
Aufnahme von Nährstoffen durch die Wurzeln fördern, 
andererseits wiederum ihre Nahrung von den Gehöl-
zen beziehen. Auch diese Lebensgemeinschaft kann 
durch ein Zerfallen des Wurzelballens empfindlich ge-
stört werden. 
Wichtig ist jedoch andererseits, dass beim Pflanzen 
die Verknotung des Ballentuches gelöst wird. Dies er-
folgt, wenn ein Teil des Wurzelballens bereits ge-
pflanzt und mit Erde abgedeckt ist. Da die Knoten nur 
sehr schwer verrotten, könnten sie den Wurzelhals 
oder die Stammbasis einschnüren und so zu einer Be-
einträchtigung des späteren Wachstums beitragen. 
Deshalb giltdie Regel: Gehölze immer mit dem Ballen-
tuch pflanzen und nur vorsichtig die Verknotung öff-
nen. Dabei muss aber darauf geachtet werden, dass 
der Wurzelballen immer erhalten bleibt und nichtzer-
fällti 

Gehölze richtig pflanzen 
In meinem Garten fehlen noch schöne Zierge-
hölze, die ich jetzt im Herbst pflanzen möchte. 

Was muss ich bei der Bodenvorbereitung und beim 
Pflanzen beachten, damit diese Sträucher und kleine 
Bäume auch sicher anwachsen? 

Zunächst ist eine gründliche, flächige Boden-
vorbereitung empfehlenswert. Am jeweiligen 

Pflanzort sollte der Boden je nach Zustand gelockert, 
von Wildkräutern gesäubert und bei Bedarf auch mit 
Humusmaterial Vermischt werden. Eine solche Boden-
lockerung kommt dem Anwachsprozess und der Ent-
wicklung derGehölze späterzugute. 
Sehr wichtig ist, dass eine genügend große und tiefe 
Pflanzgrube ausgehoben und der Boden an der Sohle 
gelockert werden. Oft wird als Größe der Pflanzgrube 
ein Umfang von 1 * 1 m und eine Tiefe von 1 m emp-
fohlen. Für größere Gehölze ist eine solche Pflanzgru-
besicherlich optimal, in dieser Größe jedoch meistens 
für übliche Gartengehölze nicht erforderlich. Als 
Richtmaß gilt ein Mindestumfang und eine Mindest-
tiefe der Pflanzgrube, die etwa dem 11/2-fachen des 
Wurzel- oder Topfballens des jeweiligen Gehölzes ent-
sprich i. 
Außerdem muss wie erwähnt die Sohle tüchtig gelo-
ckert werden, damit sich die neu entwickelnden Wur-
zeln am neuen Standort schnell in ausreichender Zahl 
ausbilden können. 
Oftistdie„Muttererde"am neuenStandortzu schwer 
und es muss zum Pflanzen eine bessere Erde verwen-
det werden. Ist der vorhandene Boden nicht allzu 
schwer, kann man vom Aushub etwa die Hälfte mit lo-
ckeren und humosen Zuschlagstoffen wie Torf, Rin-
denhumus und zur physikalischen Lockerung mit gro-
bem Sand mischen und wiederverwenden. Natürlich 
kann auch eine Mischung aus lockerer Komposterde 
einschließlich den Zuschlagstoffen Torf oder Rinden-
humus und Sand hergestelltwerden. 
Diese Angaben gelten allgemein für die Gehölzpflan-
zung. Spezialgehölze mit besonderen Ansprüchen, 
zum Beispiel Rhododendron (Rhododendron) oder Hor-
tensien (Hydrangea m a c r o p h y l l a ) , benötigen ein be-
sonderes, den Ansprüchen der jeweiligen Gehölz-Art 
entsprechendes Pflanzsubstrat. 
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Von diesem Pflanzsubstrat wird nun so viel in die 
Pflanzgrube eingefüllt, dass das jeweilige Gehölz die 
richtige Pflanztiefe erhält. Als allgemeine Regel gilt: 
Bäume und Sträucher dürfen nicht tiefer gepflanzt 
werden als sie vorher in der Baumschule gestanden 
haben. Von dieser Regel weichen nur wenige Gehölz-
Arten ab. Da sich aber bei einer verhältnismäßig tief 
ausgehobenen Pflanzgrube Gehölze später etwas set-
zen, können sie zunächst etwas höher stehen als die 
Umgebungder Pflanzstelle. Nach dem Einwurzeln und 
Setzen der Erde haben sie dann die richtige Pflanztiefe 
erreicht. 

Wussten Sie, dass man die richtige Pflanztiefe, vor 
allen Dingen bei ballenlosen Pflanzen, an der unter-
schiedlichen Färbung des Wurzelhalses meistensdeut-
lich erkennen kann? Nach dem Pflanzen muss gründ-
lich angegossen werden, damit ein direkter Kontakt 
zwischen den Wurzeln und dem Boden erreicht wird. 

Gehölze vor dem Pflanzen 
beschneiden? 

Mein Nachbar hat mich darauf hingewiesen, 
dass ich beim Pflanzen von Ziergehölzen im 

Garten einen so genannten Pflanzschnitt ausführen 
muss. Das bezieht sich wohl in erster Linie auf die 
oberirdischen Triebe. Müssen auch die Wurzeln der 
Sträucher und Bäume, die ich von einer Baumschule 
beziehe, einem Schnitt unterworfen werden? 

Tatsächlich müssen Sträucher beim Pflanzen, 
abhängig von der Gattung und Art, einem 

Pflanzschnitt unterzogen werden. Generell kann ge-
sagt werden, dass bei vieltriebigen Sträuchern haupt-
sächlich die schwächeren und ältesten Triebe an Ihrer 
Basis ganz entfernt und die verbleibenden Langtriebe 
um etwa ein Drittel oder ein Viertel ihrer Länge einge-
kürzt werden. Die Folge dieser Maßnahme ist, dass 
sich aus den verbleibenden Knospen neue Triebe bil-
den und sich so buschige, von der Basis herverzweigte 
Pflanzen entwickeln. Natürlich sollte diese Maßnah-
me artgerecht ausgeführt werden, denn Unterschiede 
zwischen den einzelnen Gattungen und Arten sind 
durchaus möglich. Eine Beratung durch einen Fach-
mann oder die Zuhilfenahme eines Fachbuches ist 
empfehlenswert. 

Anders ist es bei den Schnittmaßnahmen an den Wur-
zeln. Generell sollten bei so genannten gegrabenen 
Sträuchern und Bäumen, also ballenlosen Pflanzen, 
alle beschädigten Wurzeln mit einer Gartenschere bis 
ins gesunde, gelblich-weiße Holz zurückgeschnitten 
werden. Dabei ist darauf zu achten, dass die Schnitt-
fläche nach unten zeigt, damit so die Wurzeln beim 
Pflanzen wieder einen direkten Kontakt zum Boden 
erhalten. Überlange Wurzeln können darüber hinaus 
etwaseingekürztwerden. Auch sollte man darauf ach-
ten, dass eine glatte Schnittfläche entsteht. An dieser 
bildet sich schnellerWundkallus, und daraus anschlie-
ßend problemlos neue Wurzeln. Ist bei Gehölzen der 
Wurzelballen mit Ballentuch umhüllt, werden die 
Wurzeln im Allgemeinen nicht beschnitten. Dasselbe 
gilt auch fürGehölze, die im Container, also mit Topf-
ballen, bezogen werden. 

Gehölzpflanzung mit 
Sta Ilmistgabe? 

In einer ländlichen Gemeinde kann ich von ei-
nem Landwirt frischen Stallmist beziehen. 

Kann ich diesen zum Pflanzen von Sträuchern im 
Garten verwenden? 

Sta Ilmist ist ein Material, das den Boden mit Hu-
mus versorgt und zusätzlich Nährstoffe liefert. 

Besonders Pferdemist, aber auch Rindermist ist dafür 
geeignet. Grundsätzlich sollte jedoch im Garten kein 
frischer Mist verwendet werden, da dieser aggressive 
Stoffe, vor allen Dingen pflanzenschädliches Ammo-
niak, enthält. Besser ist es, den Stallmist zunächst zu 
kompostieren und ihn dann nach einer gewissen 
Lagerdauerim Garten zu verwenden. 
Zum Pflanzen von Gehölzen sollte der Stallmist nicht 
direkt mitder Pflanzerde in Verbindung gebracht wer-
den. Besseristes, ihn zur allgemeinen Bodenverbesse-
rung vor oder nach dem Pflanzen der Sträucher und 
Bäume oder auch anderer Pflanzen flächig auszubrin-
gen und anschließend mit dem Boden zu vermischen. 
Die Einarbeitung erfolgt im Allgemeinen in Krumen-
tiefe. Idealerzeitpunkt zur Ausbringung ist eigentlich 
das Frühjahr, da dann die im abgelagerten Mist ent-
haltenen Nährstoffe den Pflanzen voll zur Verfügung 
stehen. Bei einer Anwendung im Herbst können näm-
lich lösliche Nährstoffe, die bei der Umsetzung des 
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Stallmistes frei werden, durch die Niederschläge im 
Winter auch in tiefere Bodenschichten ausgewaschen 
werden und damit den Pflanzen nicht mehrzurVerfü-
gung stehen. 

Heide zurückschneiden 
In meinem Garten stehen viele Heidepflanzen. 
Sie sehen ziemlich verwildert aus. Kann ich 

diese zurückschneiden? Wann und wie muss ich 
schneiden? 

Zunächst müssen verschiedene Heide-Gattun-
gen unterschieden werden. Im Garten wird meis-

tens die Herbst- oder Besenheide ( C a l l u n a vulgaris) 
und die Winter- oder Schneeheide ( E r i c a carnea) ange-
pflanzt. Während Calluna v u l g a r i s im Spätsommer 
und Herbst blüht (Juli bis September), liegt der Blüh-
termin der Schneeheide zwischen Dezember und 
April. Jetzt kommt es darauf an, welche Heide Sie im 
Garten angepflanzt haben. Je nach Gattung richtet 
sich der Rückschnitt. Auf jeden Fall fördert ein regel-
mäßiger Schnitt die Wuchs- und Blühfreudigkeit. 
Die Herbst- oder Besenheide wird am besten im Nach-
winter, wenn die strengsten Fröste vorbei sind, zu-
rückgeschniLLen. Die Winter- und Frühjahrsblüher 
werden am besten in derausgehenden Blüte geschnit-
ten, ehe sich der neue Austrieb zu üppig entwickelt. 
Der Rückschnitt der Triebe erfolgt um 1 bis 3 cm. Ein 
strenger Rückschnitt ist bei Heidekräutern nicht üb-

lich, da ein Wiederaustrieb meistens nicht oder nur 
ungleichmäßig erfolgt. 
Zwischen der Herbstheide und der Winterheide be-
steht ein ganz wichtiger Unterschied bezüglich des 
Standorts. Während allgemein die PflanzenausderFa-
milie der Erikengewächse (Ericaceae) zu den Moor-
beetpflanzen zählen und einen sauren Boden benöti-
gen, ist die Winterheide die große Ausnahme. Wäh-
rend die üblichen Heidekräuteram besten bei einem 
pH-Wertzwischen4,5 und 5,5gedeihen, istsie kalkto-
lerant und verträgt deshalb auch einen Boden, in dem 
der Reaktionsgrad höher liegt. 

Wussten sie, dass manchmal auch Sorten von 
E. * darleyensis u n te r d e r Beze i c h u n g E. carnea a n ge bo-
ten werden? Es handelt sich dabei um eine Hybride 
zwischen E.carnea und E.erigena. Diese Sorten sind je-
doch nicht so winterhart wie die Sorten der echten 
E. carnea. 

Hortensie mit rostigen Nägeln blau 
färben? 

Vor einigen Wochen habe ich eine wunderschö-
ne, blau blühende Hortensie gekauft. Nun 

möchte ich sie weiterkultivieren und wieder zum 
Blühen bringen. Mir wurde von Freunden gesagt, 
dass ich unter die Erde rostige Nägel mischen soll, 
damit die Pflanze im nächsten Jahr wieder blau 
blüht. 
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(D Hortensien (Hydrangea macrophylla) blühen 
recht unscheinbar. Deshalb haben die Pflanzen 

zur Anlockung von Insekten in der Natur rosa, rote 
oderweiße Hochblätter,sogenannte Brakteen,ausge-
bildet. Schon vor langer Zeit hat man festgestellt, dass 
sich die roten und rosafarbenen Brakteen in einer sau-
ren Erde blau verfärben. Ursächlich dafür verantwort-
lichsind aber Aluminiumionen,dieineinem neutralen 
oder alkalischen Boden festgelegt, im sauren Boden 
jedoch gelöst sind und von der Pflanze aufgenommen 
werden. 
Eisenionen können eine ähnliche Reaktion verursa-
chen, sind jedoch nicht so wirksam. Deshalb ist das 
Untermischen von rostigen Nägeln unter die Erde 
nicht zu empfehlen. Besser ist es, wenn die Pflanze 
während der Wachstumsphase, abervorallen Dingen 
während der Knospenausbildung bis zum Aufblühen, 
mit einem aluminiumhaltigen Mittel behandelt wer-
den. Bewährt hat sich Kalialaun oder Aluminium-Sul-
fat. Die Konzentration beträgt 0,2% (2 g/l Wasser). 
Damit werden die Pflanzen mehrmals angegossen. 
Wichtig ist, dass der Wurzelballen gleichmäßig feucht 
gehalten wird, da mit eine Aufnahme über die Wurzeln 
möglich ist. Außerdem ist Voraussetzung, dass die 
Reaktion des Substrats etwa bei pH 5 bis 5,5, also im 
sauren Bereich, liegt. In einem zu kalkhaltigen Boden 
werden die Aluminiumionen festgelegt und kommen 
nichtzurWirkung. 

Hortensie schneiden 
Meine Hortensien im Garten sind seit dem 
Spätherbst verblüht. Müssen die Blütenstände 

abgeschnitten werden und muss ich überhaupt die 
Triebe zurückschneiden? 

L Die Gartenhortensie (Hydrangea macrophylla) 
soll so wenig wie möglich geschnitten werden. 

Werden die Triebe im Spätherbst oder Winter zurück-
genommen, blühen die Pflanzen im folgenden Vegeta-
tionsjahr nicht, da die bereits im Herbst gebildeten 
Blütenknospen an den einjährigen Trieben wegge-
schnitten wurden. Es kommt jedoch vor, dass diese 
Hortensie unter starkem Frostschaden leidet. Dann 
müssen die Triebe nach dem Winter zurückgeschnit-
ten werden. Mit einem Blütenflor in diesem jähr ist 
aber dann nicht zu rechnen. Andererseits können die 

verblühten Blütenstände abgeschnitten werden. Ge-
schont werden müssen auf jeden Fall die einjährigen 
neuen Triebe mit den kräftigen End knospen. 

Im Gegensatz zur Garten ho rtensie wird die 
Rispenhortensie ( H . p a n í c u l a 'Grandiflora') 
im Winter kräftig zurückgeschnitten. Alle 

le tztjä h rigen Trie be we rd en bis a uf f i n ge ría nge Za pfe n 
zurückgenommen. Diese Hortensie bildetan den neu-
en, einjährigen Trieben des Folgejahres ihre Blüten-
stände aus. 

Hortensie selbst vermehren 
Hortensien gedeihen bei mir prächtig. Kann ich 
diese Pflanzen auch selbst vermehren? 

K Aufjeden Fa II sollte eine eigene Vermehrungein-
mal probiert werden. Hortensien ( H y d r a n g e a 

m a c r o p h y l l a ) werden vegetativ durch Kopfstecklinge 
vermehrt. Der beste Zeitpunkt sind im Frühjahr die 
Monate März und April. Häufig treiben Hortensien an 
der Basis aus. Man spricht von so genannten Boden-
trieben. Sie können sehr gut zur Vermehrung verwen-
det werden. Mit einem scharfen Messerwerden etwa 
6 bis 8 cm lange Stecklinge geschnitten und in einen 
Topf oder eine Schale mit einem Gemisch aus Weiß-
torf und Sand zu gleichen Teilen gesteckt. Vorab wird 
das untere Blattpaar vorsichtig entfernt. Die Aufstel-
lung erfolgt am besten an einem hellen Fenster, je-
doch sollen die Stecklinge nicht von derSonne getrof-
fen werden, damitsie nichtzu viel Wasser verdunsten. 
Gut ist es, wenn über die Stecklinge eine perforierte 
Folientüte gestülpt wird. Auch dadurch wird die Ver-
dunstung verringert, gleichzeitig aber der Luftaus-
tausch gewährleistet. Wichtig Ist, dass die Stecklinge 
niemals welken. Sonst ist die Bewurzelung in Frage 
gestellt. Meistens bewurzeln sie sich willig bei 
etwa 20 "C. 

Hortensie wechselt Farbe 
Im vergangenen Jahr erhielt ich eine wunder-
schön blau blühende Hortensie. Nach dem Ver-

blühen pflan zte ich sie in den Garten. Jetzt h at sie ei-
nige neue Blütenstände ausgebildet, die aber nicht 
mehr blau, sondern rötliche Blüten ausbildet. Wa-
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rum entwickelt sich jetzt eine andere Blütenfarbe? 
Kann ich die Pflanze anregen, im nächsten Jahr wie-
der blau zu blühen? 

Die blaue Farbe der Hortensienblüten (es han-
delt sich um Hochblätter oder Brakteen) wird 

durch die Farbintensität des Anthocyans ausgelöst. Es 
handelt sich dabei um einen roten Farbstoff im Zell-
saft, der unter gewissen Bedingungen seine Farbe ver-
ändert. Dafür verantwortlich sind Aluminiumionen, 
die eine Zusammenballung verursachen. Aufgrund 
dieser Reaktion erscheint dann plötzlich der rote be-
ziehungsweise rosa Farbstoff blau. 
Aluminiumionen sind in saurem Boden in Lösung, 
während sie bei alkalischer Reaktion durch Kalk abge-
bunden werden. Deshalb blühen manche Hortensien-
Sorten in stark saurem Boden blau, in weniger stark 
saurem Boden rot oder rosa. Weiße Hortensien kön-
nen ihre Farbe nicht verändern. 
Nun wares sicher so, dass sie eine blau blühende Hor-
tensie (Hydrangea macrophylld) als Topfpflanze be-
kommen haben, die in einem stark sauren Boden wur-
zelte. Ihr Gartenboden hat jedoch eine andere Boden-
reaktion, so dass die Wirkung der Aluminiumionen 
ausblieb. Der mehr rote Farbton ist die natürliche Far-
be dieser Hortensien-Sorte. 

Es wird sich wohl kaum lohnen, die Hortensie im Gar-
ten wieder auszugraben und den Boden durch stark 
saures Material (sauren Hochmoor-Weißtorf) im 
Reaktionsgrad zu verändern. Fühlt sich die Hortensie 
an ihrem neuen Platz im Garten wohl, wird sie auch 
in nächsten jähren immer wieder kräftig wachsen 
und rote oder rosafarbene Blütenstände ausbilden. 
Immer sollte man jedoch darauf bedacht sei, dass 
der Boden einen gewissen Säuregrad aufweist. 
Günstig ist ein Reaktionsgrad von pH 5,5 bis 6,5 fü rdle 
normale Entwicklung, für blaue Hortensien von pH4,5 
bis 5,5. 

Will man einmal mit der Farbe der Horten-
sien experimentieren, kann man neben der 
Absenkung des Reaktionsgrades die Pflanze 

im Garten, aber auch im Blumentopf, mit Kalialaun 
oder Aluminium-Sulfat angießen. Die Konzentration 
beträgt0,2%(2g/l Wasser). Die in diesen Chemikalien 
enthaltenen Alumlnlumlonen können den Farbum-
schlag der Hochblätter bewirken. 

Hortensien blühen nicht 
In meinem Garten stehen zwei Hortensien. Sie 
machen jedes Jahr kräftige Triebe, kommen 

aber nicht zum Blühen, obwohl ich sie regelmäßig 
schneide. Woran liegt das? 

Sofern es sich um übliche Gartenhortensien 
handelt (Hydrangea m a c r o p h y l l a ) , die auch im 

Frühjahr als blühende Topfpflanzen angeboten wer-
den, so hängt das Problem vermutlich mit dem 
Schnitt zusammen. 
Diese Hortensien-Art entwickelt im Laufeeines jahres 
kräftige Triebe, die im Spätsommer oder im Herbst mit 
einer Blüten knospe abschließen. Wird nun diese Hor-
tensie alljährlich zurückgeschnitten, entfernt man die 
Blütenknospe, so dass sich aus der Basis wohl immer 
wieder neue Triebe bilden,dieaberim Laufe des jahres 
nichtzum Blühen kommen. 
Wichtigist also, dass man die in einem jähr gebildeten 
Triebe samt der Knospen stehen lässt, damit sie im 
folgenden jähr zum Blühen kommen. Dann können 
diese Triebe ausgeschnitten werden. In der Zwischen-
zeit haben sich wieder neue Triebe entwickelt, die 
wiederum für den Blütenflor im nächsten jähr zu-
ständig sind. Eine genaue Beobachtung des Wachs-
tums der Pflanzen und des Knospenansatzes ist also 
wichtig. 

Hortensien mit Schmierläusen 
In meinem Garten wächst ein riesiger Horten-
sienbusch. Er entwickelte seit dem Frühjahr 

mindestens 300 Blüten. Nun sind die Triebe einge-
hüllt mit lauter weißen Kügelchen, die alle zusam-
men eine klebrige Masse bilden. Was ist die Ursache 
und was kann ich tun, um Schaden abzuwenden? 

Es handelt sich bei Ihren Hortensien (Hydrangea 
macrophylld) um einen sehr starken Befall durch 

Schmierläuse (Coccina). Die Läuse selbst sitzen unter 
den weißen, wolligen oder flaumigen Wachsausschei-
dungen, die sie zum eigenen Schutz ausbilden. Unter 
günstigen Bedingungen neigen sie zur Massenver-
mehrung und dann sind oft ganze Zweig- und Blatt-
partien von diesen zusammenhängenden weißen, 
wolligen Belag bedeckt. 
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Eine Bekämpfung ist sicher nur dann notwendig, 
wenn ein sehrstarker Befall festzustellen ist. Überein 
aktuell zugelassenes Präparat berät Sie Ihr Pflanzen-
schutzdienst. Man sollte die Anwendung dieser Mittel 
so vornehmen, dass nur die befallenen Stellen an den 
Pflanzen getroffen werden. 

Woll- und Schmierläuse treten auch an Zim-
merpflanzen auf. Sofern Topfpflanzen in ge-
schützten Räumen (Wohnräumen, Winter-

garten, Kleingewächshaus) befallen sind, kann auch 
als Nützling der Australische Marienkäfer (Cryptolae-
mus montrouzieri) eingesetzt werden. In diesem Falle 
kann auf die Verwendung von chemischen Pflanzen-
schutzmitteln verzichtet werden. Eine Einsatz des 
Nützlings im Freien kommt nicht in Frage, da er tem-
peraturempfindlich ist und durch eventuelle Abwan-
derung der Einsatz erfolglos bleibt. 

Hortensienblüten schneiden 
Ich habe auf einem Grab eine Hortensie ausge-
pflanzt. Sie hat viele Triebe gebildet und in die-

sem Jahr mächtig geblüht. Soll ich die verblühten 
Teile abschneiden? Was soll ich machen, damit die 
Triebe kurz bleiben und die Pflanze nicht zu groß 
wird? 

Während der Vegetationsruhe können die ver-
blühten Pflanzenteile abgeschnitten werden, je-

doch dürfen Sie die neuen Triebe nicht mehr stutzen. 
Sie haben bereits mitder Blütenknospe fürdas nächs-
te jähr abgeschlossen. Die übliche Gartenhortensie 
( H y d r a n g e a macrophylla) blüht immer am so genann-
ten zweijährigen Holz, alsoan denTrieben des Vorjah-
res. 
Um die Pflanze kurz zu halten, sollten die neuen Aus-
triebe, die sich vom Frühsommer bis zum Sommer 
entwickeln, einmal gestutzt werden. Sie treiben aus 
schlafenden Augen in den Blattachseln noch einmal 
durch und bilden dann ab August oderSeptemberihre 
Blütenknospen fürs nächste jähr. Durch dieses Stut-
zen bleiben die Triebe kürzer, der Busch wird nicht zu 
groß. Es können sich jedoch nach dem Stutzen zahlrei-
che Triebe bilden, die sich gegenseitig bedrängen. In 
diesem Falle muss der Strauch eventuell etwas ausge-
lichtet werden. 

Manchmal bekommen ausgepflanzte Hor-
tensien gelbe Blätter. Man spricht von einer 
Chlorose. Sie wird meistens durch zu viel 

Kalk im Boden ausgelöst. Kalk bindet nämlich Eisen. 
Verhindern kann man dieses Gelbwerden dadurch, 
dass man bereits beim Pflanzen saures Humusmateri-
al unter die Erde mischt. Ansonsten kann die Pflanze 
mit einem Eisenchelatdünger angegossen werden. 
Verschiedene Handelsformen sind im Handel erhält-
lich (z. B. Fetrilon, Sequestren). Schnell wirktauch das 
flüssige Mittel Optifer. 

Hortensienblüten zu 
Dekorationszwecken trocknen 

In meinem Garten blühen in diesem Jahr die 
Hortensien auffallend schön und reich. Ich lie-

be sie sehr und möchte ein paar von diesen herrli-
chen Dolden für den winterlichen Trockenstrauß 
trocknen. Wann wäre wohl dafür der günstigste 
Zeitpunkt zum Abschneiden, ohne dass sie sich be-
reits vor dem Trockenwerden einrollen? 

Blütenstände der Hortensien (Hydrangea-Arten) 
können sehr gut zu Trockengebinden verarbeitet 

werden. Der beste Zeitpunkt für den Schnitt ist gegen 
Ende der Blühzeit. Meistens färben sich die farbigen 
Hochblätter der Blütenstände etwas grünlich, ein Zei-
chen, dass das Ende der Blühzeit naht. Dann werden 
die Blütenbälle vorsichtig geschnitten und entweder 
an einen günstigen Ort gelagert oder sofort zu Kränzen 
oder Gestecken verarbeitet. Der Trocknungsprozess 
geht nach dem Schnitt sehr schnell. Dabei ist auch 
nach dem Schnitt immer mit einer leichten Verfärbung 
der Blüten zu rechnen, je nach Gebiet liegtdergünsti-
ge Schnitttermin zwischen Ende jull und Mitte August. 

Kamelie vor Frost schützen 
Ich habe eine winterharte Kamelie für den Gar-
ten erworben. Soll ich sie, um einen Frost-

schaden auf jeden Fall zu vermeiden, mit einer 
Noppenfolie oder einem Vlies schützen? 

Kamelien ( C a m e l l i a j a p ó n i c a ) z ä h l e n nördlich der 
Alpen nicht unbedingt zu den vollständig win-

terharten Ziergehölzen. Doch gibt es heute relativ 
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winterfeste Sorten, die jedoch zur Vermeidung von 
Frostschäden im Winteretwasgeschützt werden müs-
sen. Dafür sollte aber lichtundurchlässiges Material 
verwendet werden, da im Winter bei Frost und gleich-
zeitigem Sonnenschein die Temperaturen unter der 
schützenden Hülle plötzlich stärkeransteigen können 
(Treibhauseffekt) und so doch Schäden möglich sind. 
Besseristes, wenn zum Schutz lichtundurchlässiges 
Material verwendet wird, das vor allen Dingen das 
Sonnenlichtwährend dersehr kalten Wintertage 
abhält. Bewährt haben sich Rohrmatten (Reet-
matten), mit denen vor allem noch kleinere 
Pflanzen vor Beginn des Winters eingehüllt 
werden. 

Kirschlorbeer schneiden 
Mein Kirschlorbeer ist kräftig gewach-
sen. Die Pflanzen haben sich zu gro-

ßen Büschen entwickelt. Wann und wie 
können die Büsche geschnitten werden? 

v Der Kirschlorbeer oder auch die Lorbeer-Kirsche 
(Prunus laurocerasus), ist ein immergrüner, 2 bis 

4, manchmal auch bis 8 m hoch wachsender Strauch 
mit guter Schauem/erträglich keil. Normalerweise 
werden keine Schnittmaßnahmen ausgeführt, ob-
wohl solche gut vertragen werden. Die Sträucher kön-
nen je nach Wuchscharakter ausgelichtet oder auch 
stärker zurückgeschnitten werden. Selbst nach einem 
sehr kalten Winter mit einem möglichen Frostschaden 
an den immergrünen Sträuchern treiben die Pflanzen 
aus der Stammbasis meist wieder gut aus. 
Wenn nur ein geringer Rückschnitt erforderlich ist, 
wird dieseram besten im Frühjahr nach der Blüte aus-
geführt. Will man auf eine regelmäßige Blüte und den 
Fruchtansatz nicht verzichten, empfiehlt es sich, die 
Sträucher immer wieder im Winter auszulichten. Be-
sondere Regeln für einen strengen Schnitt gibt es bei 
der Lorbeer-Kirsche nicht. 

Bei einer Neupflanzung sollten für extreme 
Standorte besonders widerstandsfähige Sor-
ten ausgewählt werden wie 'Schipkaensis 

Macrophylla'. 

Kletter- und Edelrosen richtig 
überwintern 

Bisher habe ich meine Rosen im Herbst mit 
Erde oder Torf angehäufelt, um sie vor Winter-

frösten zu schützen. Kann ich für diese Maßnahme 
auch Holzhäcksel verwenden? Müssen Kletterosen 
auch angehäufelt werden? 

Nach den bisherigen Erfahrungen erfüllt Holz-
häcksel den gleichen Zweck wie andere Materia-

lien auch. Erreichen will man mit diesem Anhäufeln, 
da ss d ie Vered I u ngsste I le a m Wu rze I ha ls ei n ma I gegen 
Fröste, vor allen Dingen aber gegen die intensivere 
Sonnenbestrahlung im Spätwinter geschützt wird. 
Das kann auch mit Holzhäcksel oder aufgearbeiteten 
Holzfasersubstraten erreicht werden. Wird dieses Ma-
terial nach dem Abhäufeln im Frühjahr in den Boden 
eingearbeitet, muss ausreichend Stickstoff vorhanden 
sein, da die Mikroorganismen ansonsten den für die 
Zersetzung notwendigen Stickstoff dem Boden ent-
ziehen. Eine ausreichende Düngung ist deshalb ange-
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bracht, um Nährstoffmangelerscheinungen an den 
Rosen zu verhindern. 
Auch Kletterrosen sind am Wurzelhals veredelt, so 
dass sie an extremen Standorten wie die Busch- und 
Edelrosen vor Beginn strengerer Fröste angehäufelt 
werden sollten. 

Koniferen als Bindegrün 
Ich besitze einen großen Garten und möchte 
dort einige Nadelgehölze anpflanzen, die sich 

gleichzeitig al s Bin degrü n eignen. Welch e Gattun gen 
und Arten kommen dafür in Frage? 

Eigentlich sind alle Nadelgehölze (Koniferen) als 
„Bindegrün" geeignet. Nur vertragen manche 

Gattungen eher einen Schnitt als andere. Problemlos 
geschnitten werden können Eibe (Taxus baccata) oder 
Lebensbaum (Thuja-Arten). Alle anderen Koniferen 
lässt man in der Regel auf natürliche Weise wachsen. 
Fichten, auch Blaufichten (Picea pungens 'Glauca'), 
werden für Bindezwecke in besonderen Kulturen an-
gebaut. Ein Anpflanzen zum Schnitt im Garten ist 
nicht empfehlenswert, da sich die Gehölze immer nur 
sehr schwer regenerieren und meistensihre natürliche 
Form verlieren. Im Garten sollte man sich eigentlich 
mehraufdieschöne Entwicklungeines Nadelgehölzes 
einstellen, notwendiges Bindegrün für häusliches Blu-
menbinden vom Fachmann (Floristen) besorgen. 

Diese auffallende Weide ( S a l i x matsudana 'Tor-
tuosa') mit den spiralig verdrehten, aufstreben-

den Ästen kann, wie andere Weiden auch,durch Steck-
hölzer vermehrt werden. Manche Gartenbesitzer 
schneiden einfach Ruten ab und stecken sie irgendwo 
in eine lockere, nicht zu nährstoffreiche Erde. 
Es können aber auch richtige Steckhölzer geschnitten 
werden. Zu diesem Zweck wird ein Trieb abgeschnit-
ten und in etwa 20 bis 25 cm lange Teilstücke ge-
schnitten. Während der obere Teil des Steckhholzes 
stumpf angeschnitten wird, damit nur eine kleine 
Wunde entsteht, kann der untere Teil des Steckholzes 
schräg angeschnitten werden. So weiß man immer, 
welcher Teil nach oben oder nach unten kommen 
muss. Wichtig ist nämlich, dass die Steckhölzer so in 
die Erde gesteckt werden, dass der untere Teil an-
schließend in die Erde kommt. Nun kann man die 
Steckhölzer zu mehreren an einer geschützten Stelle 
des Gartens in die Erde stecken oder auch in eine tiefe 
Kiste in ein Gemisch aus Torf und Sand. Günstig ist es, 
wenn Weidensteckhölzer kurz vor dem Austrieb ge-
schnitten und gesteckt werden. 

Korkenzieherweiden können sich mächtig 
entwickeln und oft bis 8 m hoch werden. Da 
der Strauch im Laufe der Jahre vergreist und 

auseinanderfällt, kann bei Bedarf eine totale Verjün-
gung, also ein starker Rückschnittausgeführtwerden. 
Durch diese Schnittmaßnahme kann der Strauch zur 
kräftigen Bildung junger Triebe angeregt werden. 

Lavendel zum richtigen Zeitpunkt 
schneiden 

In meinem Garten habe ich eine kleine Laven-
delhecke angepflanzt, die sich recht gut entwi-

ckelt hat. Welcher Zeitpunkt ist für den Rück-
schnitt der Pflanzen wohl am günstigsten? 

Kann ich die Heckenschere verwenden? 

Korkenzieherweide vermehren 
In meinem Garten steht eine Korkenzieher-

- weide. Es soll relativ einfach sein, dieses Gehölz 
selbst zu vermehren. Wie mache 
ich das, wenn ich selbst Nach-
kommen ziehen will? 
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Lavendel (Lavandula a n g u s t i f o l i a ) kann zu ver-
schiedenen Zeiten des Jahres zurückgeschnitten 

werden. Am besten ist es aber, wenn Sie die Pflanzen 
im zeitigen Frühling schneiden. Dadurch erhält man 
einen kräftigen Austrieb und dichte Büsche. Der Rück-
schnitt kann durchaus mit einer Heckenschere ausge-
führt werden. Ein schwacher Rückschnitt der Büsche 
ist auch bereits nach der Blüte möglich. 

Lebensbaum noch im Oktober 
verpflanzen? 

Ich habejetzt Anfangoktober einige im Garten 
stehende Lebensbäume verpflanzt. Kann ich 

damit rechnen, dass diese schon etwas größeren Ge-
hölze gut durch den Winter kommen und am neuen 
Standort einwurzeln? 

Normalerweise beginnt die herbstliche Pflanz-
zeit von Nadelgehölzen schon Mitte bis Ende 

September. Doch ist auch der Monat Oktober noch ein 
durchaus günstiger Pflanzmonat. Wichtig ist in der 
Tat ein relativ frühes Pflanzen im Herbst, damit diese 
immergrünen Gehölze möglichst noch vor Winterbe-
ginn am neuen Standort einwurzeln. Dann überwin-
tern sie auch problemlos. 
Wichtig ist aber auf jeden Fall, dass diese Gehölze 
mit einem relativ guten und großen Wurzelballen 
verpflanzt werden. Je größer und stabiler dieser Wur-
zelballen ist, um so größer ist auch die Chance, dass 
die Gehölze am neuen Standort schnell und gut ein-
wurzeln. 
Wichtig ist natürlich auch, dass die Lebensbäume 
( T h u j a ) nach dem Verpflanzen gut eingewässert wur-
den. Außerdem sollte im Winter, während einer mil-
den Witterungsperlode, der Feuchtlgkeltszustand des 
Bodens kontrolliert und gegebenenfalls etwas gewäs-
sert werden. 

Decken Sie den Boden rund um die frisch ge-
pflanzten Gehölze mit Laub oder einem ähn-
liehen Material ab, damit der Boden mög-

lichst lange frostfrei bleibt und so die Gehölze die 
Möglichkeit haben, nicht nur einzuwurzeln, sondern 
auch während des Winters Feuchtigkeit aus dem Bo-
den aufzunehmen. 

Lebensbaum wächst sehr schwach 
Vor einiger Zeit habe ich in meinen Garten eine 
Lebensbaumhecke gepflanzt. Die Pflanzen 

wollen nicht richtig gedeihen, muss ich diese Nadel-
gehölze auch düngen? 

Normalerweise ist der Lebensbaum ( T h u j a ) sehr 
frohwüchsig und macht keine Probleme. Natür-

lich ist es notwendig, dass ein ausreichender Wurzel-
raum und genügend Nährstoffe zur Verfügung stehen. 
Andererseits sollte man eine Überdüngung vermei-
den, da sonst die Pflanzen zu sehr ins „Kraut schie-
ßen". 
Wurde der Bereich des Gartens, in dem die T h u j a ste-
hen, bisher nicht gedüngt, sollte man einmal mit Be-
ginn der Vegetationsperiode 20 bis 30 g eines orga-
nisch-mineralischen Volldüngers/m2 ausstreuen und 
flach in die oberste Erdschicht einarbeiten. Nun kann 
man das weitere Wachstum abwarten. Ein solcher 
Dünger enthält normalerweise die Hauptnährstoffe 
Stickstoff und Phosphorsäure in langanhaltender, or-
ganischer Form, außerdem aber auch noch geringe 
Mengen mineralischer Nährstoffe einschließlich Kali-
um. Die mineralischen Komponenten wirken schnell, 
die organischen langsam und über einen längeren 
Zeitraum verteilt. Nach einer solchen Düngung müss-
ten die Pflanzen ein normales Wachstum zeigen. Ist 
diesder Fall, kann die Düngung im folgenden Jahr bei 
Vegetationsbeginn wiederholt werden. 
Jedoch darf es nicht zu einer Überdüngung kommen. 
Zu große Düngermengen sind auch deshalb ungüns-
tig, weil Nadelgehölze, die im Waldhumusboden zu 
Hause sind, auf zu hohe Salzkonzentrationen emp-
findlich reagieren. Ausreichende Wassergaben wäh-
rend der Vegetationsperiode sind außerdem wichtig, 
andererseits ist natürlich Staunässe zu vermeiden. 
Waldböden sind meistens sehr locker und hu mos und 
enthalten nurgeringe Mengen mineralischerBestand-
teile. 

Wussten sie, dass es neben den bei uns häufig 
anzutreffenden Arten T.occidentalis (Abendländischer 
Lebensbaum), T.orientalis (Morgenländischer Lebens-
baum) auch noch den Riesen-Lebensbaum,! p l i c a t a , 
gibt, der aus Nordamerika zu uns gekommen ist und 
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dessen Holz von den Indianern für Totempfähle und 
Kanus verwendet wurde? 

Lebensbaum-Sträucher 
sterben ab 

Um eine Mauer abzudecken, habe ich vor 
einiger Zeit Lebensbaum-Sträucher gepflanzt. 

Es handelt sich um etwa 1,80m hohe Exemplare, die 
entlang dieser Mauer gesetzt wurden. Nun sind mir 
im Laufe dieses Sommers bereits vier Sträucher ein-
gegangen. Was ist wohl die Ursache und was kann 
ich tun, um die anderen Pflanzen zu retten? 

Für das Absterben dieserLebensbaum-Sträucher 
( T h u j a ) können zwei Ursachen in Frage kommen. 

Sehr wichtig ist bei Nadelgehölzen, dass beim Pflan-
zen der Wurzelballen nicht beschädigt wird. Sowohl 
bei Containerpflanzen als auch bei Exemplaren, deren 
Wurzelballen mit einem so genannten Ballentuch um-
hüllt wurde, muss sehr darauf geachtet werden, dass 
dieser Ballen keinesfalls beim Pflanzen zerfällt und so 
der Kontakt der Wurzeln zum ursprünglichen Substrat 
verlorengeht. Beim Pflanzen von Koniferen, aber auch 
vielen anderen Gehölzen, muss immer darauf geach-
tet werden, dass diese mit einem unbeschädigten 
Wurzelballen am neuen Standort eingepflanzt wer-
den. Sollte nun dieser Wurzelballen beim Einpflanzen 
der Lebensbäume beschädigt worden sein, kann das 
als Ursache für das Nichtanwachsen und das jetzige 
Absterben der Pflanzen in Frage kommen. 
Aber auch Wassermangel kann für das Absterben der 
Sträucher verantwortlich sein. Wurden alle Standort-
faktoren berücksichtigt und der Boden optimal vorbe-
reitet, müssen die Pflanzen bis zum vollständigen Ein-
wachsen während trockener Perioden reichlich gegos-
sen werden. Das ist gerade bei solchen Exemplaren 
wichtig, die entlang von Mauern oder Hauswänden 
gepflanzt werden, da sie dort oft nicht genügend Was-
ser von natürlichen Niederschlägen erhalten. Wichtig 
ist also, dass der Boden zunächst einmal bis zum völ-
ligen Einwurzeln der Pflanzen gleichmäßig feucht ge-
halten wird. Natürlich sollte andererseits auf jeden Fall 
Staunässe vermieden werden. 

Lebensbaumzweige als Frostschutz 
verwendbar? 

Um mein Grundstück zieht sich eine große Le-
bensbaumhecke. Sie wird in größeren Abstän-

den geschnitten. Dabei fallen auch größere Zweige 
an. Können diese zum Abdecken von Rosen und an-
deren frostempfindlichen Pflanzen verwendet wer-
den? Sind die restlichen Zweige kompostierbar? 

Eigentlich spricht nichts dagegen, diese Lebens-
baumzweige zum vorbeugenden Frostschutz zu 

verwenden. Es geht beim Abdecken frostempfindli-
cher Pflanzen ja in erster Linie darum, Sonnenstrahlen 
im Spätwinter von den Pflanzen fern zu halten. Meis-
tens hat man für diesen Zweck preiswertes Fichten-
grün, so dass dieses bevorzugt wird. Sollten aber 
Zweige vom Lebensbaum ( T h u j a ) zur Verfügung ste-
hen, können sie problemlos verwendet werden. 
Auch gegen das Kompostieren des Restmaterials ist 
nichts einzuwenden. Sicher werden diese Nadelholz-
zweige etwas langsamer verrotten als andere weich-
laubige Gartenabfälle. Aus diesem Grund ist zu emp-
fehlenden Kompost in Lagen aufzusetzen und immer 
wieder schnell verrottbares Material zwischen die 
Thujazweige zu schichten. Dadurch wird insgesamt 
der Rottevorgang beschleunigt, da bei einem aktiven 
Mikroorganismenleben auch die langsamer sich zer-
setzenden Nadelholzzweige humifizieren. 

Zur Beschleunigung des Rottevorgangs ist 
eine Zerkleinerung des Thu/a-Schnittguts vor 
der Kompostierung empfehlenswert. Außer-

dem sollten durch die Zugabe eines Stickstoffdüngers 
wie Kalkstickstoff (1 bis2 kg/m3) einerseits schädliche 
Säuren abgebunden und andererseits das Bakterienle-
ben angeregt werden. Dadurch kann eine optimale 
Zersetzung des Komposts erreicht werden. 

Magnolie blüht nicht 
Ich habe im vergangenen Jahr eine Magnolie in 
den Garten gepflanzt. Nun hatte ich gehofft, 

dass sie in diesem Jahr Blüten bilden wird. Das war 
nicht der Fall. Wann kann ich mit den ersten Blüten 
rechnen? 
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Magnolien (Magnolia) sind herrliche Frühjahrs -
blüher. Nurgibtes Unterschiede hinsichtlich der 

Blütenbildung, die abhängig von derArt und Sorte ist. 
So ist bekannt, dass die Sternmagnolie ( M a g n o l i a stel-
l a t a ) , schon als junge Pflanze reichlich Blüten ansetzt. 
Andererseits kann es beispielsweise bei einem Säm-
ling der auch häufig angepflanzten M a g n o l i a kobus 
manchmal 10 bis 15 jähre dauern, ehe sie zum Blühen 
kommt. Es ist also durchaus denkbar, dass die Magno-
lie im ersten jähr nach dem Pflanzen noch nicht blüht, 
da nicht bekannt ist, um welche Art, Hybride oder Sor-
te es sich handelt. Man muss sich wohl etwas in Ge-
duld üben und hoffen, dass die Pflanze im nächsten 
jahrzum Blühen kommt. 
Ansonsten istessehrwichtig,dass gewisse Ansprüche 
derMagnoliean den Standort, vorallem an den Boden 
beachtet werden. So lieben Magnolien einen ge-
schützten, freien Stand, obwohl sie nicht unbedingt 
vollsonnig stehen müssen. Am liebsten haben sie ei-
nen guten Gartenboden, der humos und nährstoff-
reich sein soll. Auch benötigen sie eine leicht saure Bo-
denreaktion. Ist zu viel Kalk im Boden, werden die 
Blätter gelb und bekommen eine Chlorose. In etwas 
rauen Lagen sollte man den Boden mit einer Mulchde-
cke versehen. Die flach unter der Erdoberfläche strei-
chenden Wurzeln können bei strengen Frösten Scha-
den leiden. 

Wussten sie, dass es auch in Deutschland Mag-
nolienbestände gibt, die schon rund 150 jähre alt 
sind? So gibt es in dem zoologisch-botanischen Gar-
ten Wilhelma in Stuttgart zahlreiche Pflanzen, die 
schon 1845 bei der Anlage des Maurischen Gartens 
durch König Wilhelm I gepflanzt wurden. 

Mandelbäumchen mit absterbenden 
Trieben 

In meinem Garten welkten kurz nach der Voll-
blüte zahlreiche Triebspitzen des Mandel-

bäumchens, die schon nach kurzer Zeit abstarben. 
Ich bin in Sorge, ob dieses Bäumchen eingeht. Was 
ist die Ursache und was kann ich dagegen tun? 

Nach derSchilderung des Schadbilds handelt es 
sich um die so genannte Spitzendürre ( M o n i l i a ) , 

einer pilzlichen Erkrankung, die verschiedene Prunus-

Arten, vorallen Dingen Sauerkirschen, Aprikosen, aber 
auch das Mandelbäumchen (Prunus triloba) befällt. 
Der Pilz infiziert die Pflanzen über die Narbe der geöff-
neten Blüte und dringt von der Blüte aus in den Stän-
gel ein. Schon kurze Zeit nach dem Befall welken die 
Triebspitzen und sterben ab. Diese Krankheit hat sich 
in den letzten jähren starkverbreitet. 
ZurBekämpfungsollte mansofort nachdem Sichtba r-
werden des Schadens die erkrankten Triebspitzen min-
destens 5 bis 10cm tief in das gesunde Holz hinein zu-
rückschneiden. Das ist wichtig, da sich die Hyphen des 
Pilzes sie her schon im gesunden Teil des Gewebes aus-
gebreitet haben. Die abgeschnittenen Pflanzenteile 
nicht auf den Kompost werfen, sondern vernichten 
(verbrennen, Hausmüll). Will man einen weiteren Be-
fall verhindern, sollte das Mandelbäumchen kurz vor 
und während der Blüte mit geeigneten Pilzmitteln ge-
spritzt werden, über die Sie der amtliche Pflanzen-
schutzdienst informiert. Da die Infektion überdie Blü-
teerfolgt, mussdieSpritzungabBlühbeginn durchge-
führt werden. 

5 P 7 Neben dem bekannten Mandelbäumchen 
x l s ^ gibt es auch die so genannte Zwerg-Mandel 

(Prunus tenella). Es handelt sich um einen 
dünnzweigigen aufrechten Strauch, der aber nur bis 
150cm hoch wird. Seine Triebe sind im zeitigen Früh-
jahr mit zahllosen, 3 cm großen, rosaroten Blüten 
übersät. 

Nadelgehölze düngen 
In meinem großen Garten stehen einige Nadel-
gehölze. Sie haben zum Teil gelbe Nadeln, man-

che werden auch von innen heraus kahl. Wie muss 
Ich die Pflanzen düngen, damit sie normal gedeihen? 

Zwei Dinge sollte man unterscheiden. Einmal 
können die Aufhellungen der Nadeln tatsächlich 

auf einen Nährstoffmangel hindeuten, andererseits 
istdas Kahlwerden derGehölze von innen nach außen 
manchmal ein Zeichen für Läusebefall. Diese treten 
gerne an Fichten, ganz besonders an Blaufichten auf. 
Deshalb sollten Sie einmal zunächst durch eine Klopf-
probe feststellen, ob Läusebefall vorliegt. Zu diesem 
Zweck wird ein weißer Karton oder ein weißes Papier 
unter einen Zweig gehalten und mit einem Stock kräf-
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tig gegen einen Ast geschlagen. Bester Zeitpunkt ist 
Ende Februar oder Anfang März. Durch die ruckartige 
Bewegung fallen Läuse auf die Unterlage. Pflanzen-
schutzexperten sind der Ansicht, wenn mehr als fünf 
Läuse herabfallen, ist eine Behandlung mit einem zu-
gelassenen Pflanzenschutzmittel ratsam. 
Natürlich kann auch Nährstoffmangel vorliegen. Na-
delgehölze lieben an sich einen lockeren Waldhumus-
boden, der jedoch keine großen Nährstoffvorräte ent-
halten soll. Auch sind sie gegen zu hohe Salzkonzen-
trationen empfindlich, weshalb man wohl am im 
Frühjahr, bei Vegetationsbeginn, einen organisch-mi-
neralischen Volldüngerausstreut und ganz flach in die 
Krume einarbeitet. Ansonsten haben Nadelgehölze 
ein hohes Magnesium-Bedürfnis. Die gelben Spitzen 
deuten gelegentlich auf einen Magnesiummangel hin. 
In diesem Fall könnte eine spezielle Düngung mit 
Schwefelsaurem Kalimagnesia (Patentkali) verab-
reicht werden. Der Dünger enthält sowohl Kalium als 
auch Magnesium. Beide Nährstoffe sind für Nadel-
gehölze sehr wichtig. Die Aufwand menge sollte nicht 
zu hoch gewählt werden. 20g/m2 reichen völlig aus. 
Der Düngerwird ausgestreut und gründlich eingewäs-
sert. 

Vielleicht wäre zu empfehlen, bei einem grö-
ßeren Gartengrundstück einmal eine Boden-
Untersuchung zu machen, um festzustellen, 

welcher Nährstoffvorrat im Boden vorhanden ist. 
Gleichzeitig könnte man auch eine Aussage über den 
Säuregrad des Bodens, also den pH-Wert erhalten. Na-
delgehölze lieben eine leicht saure Reaktion, also ei-
nen pH-Wert zwischen 5,5 und 6,5. 

Pfingstrosen verpflanzen 
In meinem Garten steht eine sehr alte, große 
Pfingstrose. Kann ich diese verpflanzen? Ist ein 

Auspflanzen im Zierrasen möglich? 

Normalerweise wollen Pfingstrosen (Paeonia) 
lange Zeit ohne Störung im Garten stehen. Alte 

Exemplare können aber verpflanzt werden, jedoch 
muss man damit rechnen,dass sie nach dem Verpflan-
zen ein oderzwei jähre etwas spärlicher blühen. 
Die beste Zeit zum Verpflanzen ist der frühe Herbst, 
etwa Mitte September bis Mitte Oktober. Zu diesem 

Zeitpunkt muss die Pflanze neue Triebe an der Basis 
entwickelt haben. Außerdem fängt sie an, neue Wur-
zeln zu bilden. Mit dem Spaten wird der Wurzelstock 
vorsichtig ausgegraben. Daraufhin kann der Wurzel-
stock mit einem scharfen Messer geteilt werden. Da-
bei ist darauf zu achten, dass möglichst kleine Wund-
flächen entstehen, jedes Teilstück soll etwa drei (bis 
fünf) starke Triebknospen besitzen. Die verbliebenen 
Wurzeln werden auf etwa 15 cm eingekürzt. Dadurch 
wird eine Wu rzel neubild u ng a ngeregt. 
Beim anschließenden PflanzensolltevorherderBoden 
tiefgründig bearbeitet und bei schwerem Boden für 
eine gute Dränage gesorgt werden. Gepflanzt wird in 
ein humoses, lockeres Substrat. Dabei ist auf die rich-
tige Pflanztiefe zu achten. Die Triebknospen an den 
Wurzelstöcken sollen etwa 3 bis 5 cm unter der Erd-
oberfläche liegen. 

Pfingstrosen lieben keine ständige Bodenbearbeitung. 
Günstig ist aber das Mulchen, also das Abdecken der 
Bodenoberfläche mit organischem Material. Gute Er-
folgeerzielt man mit unkrautfreiem Kompost oder ei-
ner 3 bis 5 cm dicken Schicht von verrottetem Kuh-
mist. Dieses Material wird am besten im Frühjahr auf-
gebracht, da ansonsten die löslichen Nährstoffe über 
Winter ausgewaschen werden und den Pfingstrosen 
nicht zugute kommen. 
Pfingstrosen bevorcugen einen vollsonnigen Stand-
ort. Ein Einpflanzen in den Rasen ist möglich, wenn 
um die Pfingstrose herum der Boden etwas offen ge-
halten wird (Baumscheibe). 

Wussten Sie, dass bereits im frühen Mittelalter 
die Pfingstrose als Heilpflanze genutzt wurde? Schon 
Hieronymus Bock (1489-1554) bezeichnete in seinem 
Kräuterbuch die Pfingstrose nach alter Überlieferung 
„Benedikten-Rose". Dieser Name bezieht sich auf das 
lateinische Wort „benedictus", das so viel wie heilkräf-
tig oder gesegnet bedeutet. 

Rhododendron blüht nicht 
Die Rhododendren in meinem Garten blühen 
seit zwei Jahren nicht, obwohl sie früher immer 

einen reichen Blütenansatz hatten. Sie stehen im 
Schatten und werden normal gepflegt. Was kann die 
Ursache sein? 
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Verschiedene Ursachen kommen dafür in Frage. 
Einmal muss man beachten, dass Rhododendren 

(;Rhododendron) zu den so genannten Moorbeetpflan-
zen zählen, sie brauchen alsoeinen sauren Boden. Die-
ser muss ein „saures" Bodenmilieu - also einen pH-
Wert von 4,5 bis 5,5 - aufweisen. Sollte der Boden von 
Natur a us nicht „sauer" sein, muss bereits beim Pflan-
zen eine große Grube ausgehoben und die Rhododen-
dren in Hochmoorweißtorf, oder in einen Torfersatz-
stoff wie ungekalkten Rindenhumus gepflanzt wer-
den. Später sollten Sie in regelmäßigen Abständen, 
am besten jährlich, die Bodenoberfläche mit„saurem" 
Substrat abdecken. 
Es kann auch ein Düngefehler vorliegen. Rhododen-
dren sollten direkt nach der Blüte gedüngt werden, da-
mit sie kräftig durchtreiben und bis zum Herbst, also 
bis etwa Ende Oktober, bereits die Blüten knospen für 
das nächste jahrangelegt haben. Wird die Düngungzu 
spät durchgeführt, treiben die Pflanzen ständig wei-
ter, ohne im Spätsommer Knospen anzusetzen. Zum 
Düngen selbst sollte ein Spezialdünger für Rhododen-
dron oder Moorbeetpflanzen verwendet werden, der 
im Allgemeinen auch physiologisch sauer reagiert. 
Als weitere Möglichkeit kommt in Frage, dass Ihre 
Rhododendren im Winter, wie es fürviele andere Ge-
hölze richtig ist, geschnitten wurden. In diesem Falle 
wurde die Knospenanlage entfernt, so dass die Pflan-
zen im Frühjahr nicht blühen können. Übrigens sollen 
Rhododendren nur in Ausnahmenfällen geschnitten 
werden: Da ja dann der Rückschnitt im Winter erfolgt, 
muss man im folgenden Frühjahr auf den Blütenflor 
verzichten. 

Sofort nach dem Verblühen müssen die ver-
welkten Blütenstände vorsichtig ausgebro-
chen werden. Dadurch wird der neue Durch-

trieb aus den Seitenknospen gefördert. 

Rhododendron pflanzen 
Ich möchte in meinem Garten Rhododendron 
anpflanzen. Welche Pflanzzeit ist besonders 

günstig? 

Rhododendren (Rhododendron) werden meistens 
mit einem festen Naturballen geliefert. Deshalb 

können die Pflanzen üblicherweise von Anfang Sep-

tember bis Ende Mai, mit Ausnahme von längeren 
Frostperioden, gepflanzt werden. Gut ist natürlich im-
mer eine frühe Herbstpflanzung. Natürlich sind, der 
Jahreszeit entsprechend, einige Besonderheiten beim 
Pflanzen zu beachten. So sollte eigentlich schon vor 
dem Pflanzen der Wurzelballen kontrolliert werden. Ist 
er relativ trocken, sollten Sie das Gehölz mit dem Wur-
zelballen in ein Wasserbad zu stellen und zwar so lan-
ge, bis keine Blasen mehr aufsteigen. Nach dem Pflan-
zen sollten Rhododendren einige Zeit vordirekterSon-
nenbestrahlung geschützt werden. Das gilt nicht nur 
für eine Frühjahrspflanzung, sondern auch für eine 
Herbstpflanzung. Verwendet wird dazu Schattier-
bzw. Ballenleinen oder Tücher, die sonnenseits ange-
bracht werden. Auch einige an der Sonnenseite in den 
Boden gesteckte oder auf die Pflanzen gelegte Fich-
te nzweige sind schon hilfreich. Dieser Schutz ist aber 
nicht nur im Frühjahr, sondern auch im Winter sinn-
voll, da die immergrünen Pflanzen ständig Wasser ver-
dunsten und bei Frost aus dem gefrorenen Boden kei-
ne Feuchtigkeit aufgenommen werden kann. Bei einer 
Herbstpflanzung sollten Sie im Winter bei mildem 
Wettereinmal kontrollieren, ob der Boden trocken ist. 
Dann ist es empfehlenswert, die frisch gepflanzten, 
immergrünen Rhododendren auch einmal zu gießen. 

Rhododendron pflegen und 
überwintern 

In meinen Garten habe ich einen Rhododen-
dron gepflanzt. Er blühte im Mai und Juni sehr 

reich. Was muss ich im Winter tun, damit dieses Ge-
hölz im nächsten Jahr wieder reichlich blüht? Muss 
ich die Triebe in irgendeiner Weise zurückschneiden? 

Rhododendren und Azaleen zählen zu den soge-
nannten Moorbeetpflanzen. Das bedeutet, dass 

sie einen sauren Boden bevorzugen. Der ideale Reakti-
onsgrad liegt bei pH4,5 bis5,5 (stark sauer). Sollte der 
Reaktionsgrad zu hoch liegen, was in mineralischen 
Böden häufig der Fall ist, sollten Sie dafür in erster Li-
nie sauren Hochmoorweißtorf oder das Handelspro-
dukt Rhodohum verwenden. Sinnvoll ist es,den Boden 
während der Vegetationsruhe mit Humusmaterial ab-
zudecken. Die Dicke der Mulchschicht kann zwischen 
5 und 10 cm liegen. Auch Kiefernadelstreu, Laub von 
hartholzigen Gehölz-Arten, z.B. Eiche, Esche, Buche, 
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kann verwendet werden. Doch müssen Sie beachten, 
dass bei derVerwendungvon Laubstreu durch die Zer-
setzung relativ viel Stickstoff verbraucht wird, der un-
ter Umständen dem Boden entzogen wird. In diesem 
Falle ist während der Vegetationsperiode eine etwas 
höhere Stickstoffgabe erforderlich. 
Gedüngt werden Rhododendren während der Vegeta-
tionsperiode. Die Verwendung eines speziellen Rhodo-
dendrondüngers ist empfehlenswert. Er ist in seinen 
Nährstoffen auf die Bedürfnisse der Pflanze abge-
stimmt. Beim Düngen ist darauf zu achten, dass die 
Aufwandmengen nicht zu hoch gewählt werden, da 
Rhododendren salzempfindlich sind. Vor allen Dingen 
bei der Verwendung mineralischer Dünger kann es 
sonst leicht zu Salzkonzentrationsschäden (Verbren-
nungen) kommen. 
Normalerweise werden Rhododendren nicht geschnit-
ten. Man überlässt sie ihrem natürlichen Wuchs. Sollte 
eine Pflanze einmal zu groß geworden sein, ist ein 
Rückschnitt möglich. Problemlos können Sie einen 
Rückschnitt bis auf eine Triebstärke von etwa 2 bis 
3 cm im Durchmesser vornehmen. Selbst ein stärkerer 
Schnitt ist möglich, jedoch ist dann mit einem vercö-
gerten Austriebzu rechnen. Werden relativdünne Trie-
be zurückgenommen, beginnt im Frühjahr bereits 
nach kurzer Zeit ein Austrieb aus „schlafenden Au-
gen". Beste Zeit für einen Rückschnitt ist der Spätwin-
ter oder das zeitige Frühjahr, also Anfang März. Da bei 
einem solchen Rückschnitt die im Herbst gebildeten 
Knospen wegfallen, mussauf den Blütenflorin diesem 
jähr ver2ichtet werden. Treiben aber Rhododendren 
wieder kräftig durch, kann mit einem Ansatz der Blü-
tenknospen bis zum Herbst gerechnet werden, die 
Blüte folgt dann im nächsten Frühsommer. 

Wird Im Herbst oder Frühwinter der Boden 
mit einer Mulchschicht abgedeckt, sollte zu-
sätzlich eine dichte Reisigschicht aufge-

bracht werden. Beobachtet wurde nämlich, dass über 
einerfrisch aufgebrachten Mulchschicht während kla-
rer, windstiller Frostnächte die Temperatur 3 bis 5 *C 
niedriger ist als über unbedecktem Boden. Vor allem 
bei jüngeren Rhododendron und japanischen Azaleen 
sind dann Frostrisse an der Rinde kur2 über dem Wur-
zelhals möglich. 

Rhododendron vermehren 
Wie vermehrt man Rhododendron? Kann man 
Ableger schneiden und sie zur Bewurzelung in 

die Erde stecken? Wann müsste das sein und welches 
Alter müssten die Triebe bzw. Triebspitzen haben? 

Für Pflanzenliebhaber eignet sich eine Vermeh-
rung durch Absenker am besten, da diese Me-

thode am sichersten ist. Zu diesem Zweck werden 
nahe am Boden liegende Triebe im Frühjahr in einen 
etwa 20cm tiefen und 30 bis40cm langen Graben ein-
gelegt und zwarso,dass noch 10 bis20cm derbelaub-
ten Triebspitzen aus der Erde herausschauen. DerTrieb 
wird mit einem Drahthaken am Boden festgehalten. 
Der Graben wird mit humoser Erde oder Torf aufge-
füllt. Es dauert nun ein bis zwei jähre, bis der im Gra-
ben befindliche Triebteil Wurceln gebildet hat. Nun 
kann dieser Trieb von der Mutterpflanze abgetrennt 
und als selbstständige Pflanze weiter kultiviert wer-
den. Insgesamt gesehen ist das „Absenken" für Hob-
bygärtner die sicherste Methode derVermehrung. 
Auch eine Stecklingsvermehrung ist möglich. Die 
Stecklinge werden von kurzen, dünnen einjährigen 
Trieben ohne Blütenknospen geschnitten. Bester Zeit-
punkt ist für immergrüne Rhododendron-Hybriden 
Mitte juli bis Anfang September. Die Stecklinge sollten 
eine Länge bis etwa 8 cm haben und vier bis sechs 
Blätter besitzen. Größere Blätter werden etwas einge-
kürzt und die Stecklinge dann in einen Vermehrungs-
kasten in Torfmull mit einem pH-Wert um 4,0 ge-
steckt. Die ideale Bewurcelungstemperatur ist 24 bis 
26 °C. Erst bei beginnender Bewurcelung, was unter 
Umständen einige Monate dauern kann, wird die Bo-
dentemperaturauf 16 bis 18"C abgesenkt. 

Rhododendron vor Frost schützen 
In meinem an einem Südhang liegenden Garten 
stehen auch Rhododendren. 

Welche Möglichkeiten gibt es, dass Frostschäden 
vermieden werden? Kann ich die Pflanzen abdecken 
oder gibt es noch eine andere Methode? 

Es ist nie 
leen (Rh* 

: nicht möglich,die RhododendrenoderAza-
(Rhododendron) d e n ga nze n Wi n te r ü ber a b-

zudecken. Das ist sicherlich auch nicht notwendig, da 
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die Gehölze wahrscheinlich nurdann Schaden leiden, 
wenn nach kalten Frostnächten am Morgen die Sonne 
direkt auf die Pflanzen scheint. Andererseits ist es na-
türlich möglich, dassessich nicht um einen Frostscha-
den,sondern um Trockenschaden handelt. Die immer-
grünen Pflanzen verdunsten auch im Winter Wasser. In 
dem Gartenam Hang kann esabersein,dassderßoden 
auch während der Wintermonate stark austrocknet 
und die Pflanzen so unter Wassermangel leiden. 
Je nach Ursache müssen zwei Maßnahmen ergriffen 
werden. Einmal ist auf jeden Fall darauf zu achten, 
dass die Pflanzen auch im Winter genügend Feuchtig-
keit erhalten. Deshalb muss unter Umständen wäh-
rend einer milden Witterungsperiode einmal oder 
auch mehrmals gründlich gewässert werden. Die Was-
sergaben sind vom Standort und den Bodenverhält-
nissen abhängig. 

Sollte es sich um echte Frostschäden handeln, müssen 
die Pflanzen vielleicht während kalter Witterungsperi-
oden etwas geschützt werden. Bewährt hat es sich, 
wenn um die Pflanzen einige Pfähle in den Boden ge-
schlagen und diese mit Schnüren verbunden werden. 
In diese Schnüre wird Fichten reisig gesteckt, um so zu 
verhindern, dass die Pflanzen sofort am Morgen von 
den Sonnenstrahlen getroffen werden. In extremen 
Lagen kann man aber auch über ein solches Gestell 
während kritischer Witterungsperioden Sackleinen 
spannen, um so die Pflanzen zu schützen. 

) In sehr extremen Lagen ist es auch notwen-
dig, die Wurzeln vortief eindringendem Frost 
zu schützen. Bewährt hat sich eine Mulch-

schichtaus Laub, die im Herbst ausgebracht wird. Un-
ter der Mulchschicht bleibt der Boden lange frostfrei, 
so dass die Pflanzen immer wieder genügend Feuch-
tigkeit aufnehmen können. Im Übrigen sind Rhodo-
dendren grundsätzlich für eine Mulchdecke aus Laub 
oder auch Nadelstreu dankbar. 

Rhododendronblätter werden gelb 
Vor einigen Jahren habe ich Rhododendron bü-
schein meinen Garten gepflanzt.Nun stelleich 

fest, dass die Blätter gelb werden, manchmal auch 
braun. Die Büsche verkahlen von unten nach oben. 
Die Pflanzen haben gute Standortbedingungen, sie 
stehen im Halbschatten, der Boden ist stark lehm-

haltig. Was ist die Ursache und was kann ich dagegen 
tun? 

Sicher hängt die Gelbverfärbung der Blätter mit 
dem Kalkgehalt des Bodens zusammen. Rhodo-

dendren (Rhododendron) sind so genannte Moorbeet-
pflanzen und brauchen einen stark sauren Boden. Der 
Optimalbereich liegt zwischen pH 4,5 und 5,5. Steigt 
der pH-Wert über6,0an, lässt das Wachstum deutlich 
nach, außerdem werden die Blätter gelb, später braun 
und fallen ab. DieUrsache dafürist derKalkim Boden, 
der die Nährstoffaufnahme durch die Wurzeln behin-
dert. Außerdem ist das nur im sauren Bereich lösliche 
Eisen nicht mehr aufnehmbar beziehungsweise in al-
kalischer Lösung in den Pflanzenzellen für die Rhodo-
dendren nicht mehr verfügbar. 
Ganz wichtig ist es deshalb, dass Rhododendren im-
mer einen sauren Reaktionsgrad vorfinden. Beim 
Pflanzen in oft mit Kalk reichlich versorgten Lehmbö-
den muss der pH-Wert durch sauren Hochmoor-Weiß-
torf drastisch abgesenkt werden. Am besten ist es, 
wenn unter die Pflanzerde mindestens zwei Drittel 
saurerTorf gemischt wird. Später ist der Boden immer 
mit saurem Material abzudecken, um so möglichst 
gute Bedingungen für das Wurzelwachstum zu schaf-
fen. Wenn auch sonst im Garten die Verwendung von 
Torf stark eingeschränkt wird, gibt es für Rhododen-
dren keinen entsprechenden Ersatz. Deshalb auch für 
diese Maßnahme sauren Hochmoor-Weißtorf oder 
Rhodohum verwenden. 

Keinesfalls dürfen kalkhaltige Düngemittel ange-
wandt werden. Spezielle Rhododendrondünger, die 
physiologisch sauer reagieren, sind empfehlenswert. 

( ¡ f lW Sollen in einen Lehm-oderTonboden Rhodo-/ \ .̂ rl 
1 7 & dendren gepflanzt werden, muss eine tiefe 

Pflanzgrube ausgehoben und die Sohle gut 
dräniert werden. Sorgen Sie dafür, dass Überschuss-
wasser abgeführt wird, um somit eine Anreicherung 
von Kalk im Boden zu vermeiden. 

Rhododendron knospen entfalten 
sich nicht 

Viele Knospen meiner Rhododendren müssen 
von einer eigenartigen Krankheit befallen sein. 

Sie öffnen sich im Frühjahr nicht, sterben ab und 
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bleiben mumifiziert oft längere Zeit auf den Zwei-
gen. Manchmal bilden sich eigenartige Stacheln. 
Handelt es sich hierbei um den Feuerbrand, der in 
unserer Region Obstbäume und Ziersträucher 
befällt? Muss ich die Rhododendren aus meinem Gar-
ten verbannen? 

Grundsätzlich handelt es sich bei diesem Scha-
den nicht um den Feuerbrand, der nur Gehölze 

aus der Familie der Rosengewächse (Rosaceae) befällt. 
Das eindeutig geschilderte Schadbild hängt mit einer 
pilzlichen Infektion zusammen, die durch den so ge-
nannten Knospenbräunepilz (Pycnostysanus azaleae) 

verursacht wird. 
Eigentlicher Verursacher ist aber die Rhododendron-
Zikade (Graphocephala coccinea), ein etwa 10 mm lan-
ges, metallisch-grün gefärbtes Insekt in typisch keil-
förmiger Gestalt. Auffallend sind zwei rote Streifen auf 
den Vorderflügeln. Diese Zikaden können seitlich lau-
fen und sich springend-fliegend fortbewegen. Larven 
und die erwachsenen Tiere verursachen Saugschäden 
an den Rhododendren und Azaleen (Rhododendron), 

wobei sie sich hauptsächlich auf die Hauptadern der 
Blätter konzentrieren. 
Diese Zikaden legen im Spätsommer und Frühherbst 
ihre Eier in die Blüten knospen der Rhododendren ab. 
Genau in diese Einstichstellen dringt der Knospen-
bräunepilz ein und verbreitet sich durch sein Myzel in 
derganzen Knospe. Auf diese Weise verfärben sich die 
geschlossenen Knospen braun und sterben ab. Zu ei-
nem späteren Zeitpunkt entwickeln sich dann wieder 
Sporenträger, die den Knospen das „stachelige" Aus-
sehen verleihen. 

Sobald die Rhododendron-Zikaden auftre-
ten, sollten sie bekämpft werden. Geeignet 
derzeit sind zum Beispiel Präparate auf der 

Basis von Pyrethrum oder auch das natürliche Präpa-
rat Schädlingsfrei Neem. 

Rosen (Edelrosen) schneiden 
Ich habe einen Garten übernommen, in dem 
sich große Rosenbüsche befinden. Es handelt 

Sich um So genannte Edelrosen. Wann und Wie Soll 
ich diese schneiden? 

Auf Beeten werden vorwiegend Beet- oder Busch-
rosen und Edelrosen angepflanzt. Der wesentli-

che Unterschied liegt in der Ausbildung der Blüten. 
Während die Edelrosen (auch Tee hybriden genannt) be-
sonders große, edel geformte Knospen ausbilden, die 
auf starken, langen Trieben sitzen, handelt es sich bei 
den Busch- oder Beetrosen um Sorten, die ihre Blüten 
oft büschelförmig entwickeln und mit sehrvielen,aber 
meist kürzeren Trieben überaus reich blühen. 
Am besten werden Rosen im Spätwinter geschnitten. 
Dies hat gegenüber einem Schnitt nach dem Laubfall 
im Spätherbst den Vorteil, dass mögliche Schäden im 
Winter an den Trieben problemlos korrigiert werden 
können. Vorallem ineinem rauen Klima stellt man im-
mer wieder fest, dass nach starken Frösten obere 
Triebteile abgestorben sind. Meistens handelt es sich 
dabei aber nicht um einen ausgeprochenen Frostscha-
den, sondern um einen Trockenschaden. Werden die 
Rosen zu früh geschnitten, kann dieser Schaden auch 
an den eingekürzten Trieben auftreten. Aus diesem 
Grund kann man zwarim Spätherbst Hagebutten und 
Triebspitzen abschneiden und die Triebe etwas anglei-
chen, der eigentliche Rückschnitt findet aber je nach 
Klimalage Ende Februar oder Anfang bis Mitte März 
statt, also vordem Austrieb der Rosen. 
Beim Schnitt selbst werden alle getrockneten oder ab-
gestorbenen Triebe sowie zu dünnes, schwaches Holz 
herausgeschnitten. Kommt es bei Edelrosen auf starke 
Triebe mit schönen Rosen knospen an, werden die ver-
bleibenden kräftigen Stängel auf etwa zwei bis drei 
Augen zurückgeschnitten. „Schlafende Augen", also 
Knospenanlagen, befinden sich an den Stängelknoten 
oder Blattansatzstellen des letzten jahres. 
Bei den Busch- oder Beetrosen, die mehr Triebe und 
somit einen buschigeren Wuchs entwickeln sollen, 
werden die bleibenden Triebe auf drei bis fünf Augen 
zurückgeschnitten. Die allgemeine Regel beim Rosen-
schnitt lautet immer: Durch einen strengen Rück-
schnitt werden weniger Neutriebe, aber große, schöne 
Blüten ausgebildet, während sich nacheinem nicht so 
starken Schnitt mehr Triebe bilden, die oft etwas klei-
nere Knospen und Blüten tragen. 

Sind die ersten Rosen im Sommer verblüht, 
sollten die verblühten Pflanzenteile mög-
liehst umgehend abgeschnitten werden, bei 

Edelrosen mit zwei bis drei Blättern, bei Buschrosen 
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unterder Blütendolde. Durch diesen „Sommerschnitt" 
wird ein erneuter Durchtrieb aus „schlafenden" Augen 
mit einem weiteren Blütenflor im Spätsommer oder 
Herbst angeregt. 

Rosen anhäufeln oder abdecken? 
Ich habe einen Garten übernommen, in dem 
zahlreiche Rosenpflanzen stehen. Warum soll 

man diese Rosen im Herbst anhäufeln oder abde-
cken? 

Edel- und Buschrosen (Rosa) sind meistens auf 
eine bestimmte, sehr widerstandsfähige Unter-

lage am Wurzel hals veredelt. Diese Veredelung ist not-
wendig, damitdie Edelsorten standfestsind,das heißt 
viele Jahre im Garten wachsen und blühen. Die Vered-
lungsstelle ist in extremen Lagen und tiefen Minus-
graden frostgefährdet. Besonders groß ist die Gefahr 
im Spätwinter, wenn die Rosen pflanzen bereits wieder 
im Saft sind und nach kalten Nächten die Sonne auf 
die blattlosen Rosenpflanzen scheint. Dann findet ein 
größerer Wärmeumsatz an der Erdoberfläche statt, so 
dass unter Umständen das Edelreis von der Unterlage 
abplatzen kann. 
Um einem solchen Schaden vorzubeugen, werden die 
Rosen am besten im späten Herbst angehäufelt oder 
mit lockerer Humuserde wie Kompost an der Basis be-
deckt. Dadurch wird die Veredlungsstelle geschützt, 
ein Frostschaden tritt nicht auf. Das Abdecken der Ro-
senpflanzen mit Reisig verfolgt den gleichen Zweck. 
Es sollen die Sonnenstrahlen von derVeredlungsstelle 
fern gehalten werden. Andererseits sieht ein mit Reisig 
a bgedecktes Rosen beet etwas schöner a us. 

Das Anhäufeln oder Abdecken von Rosen-
pflanzen ist nur in extremen Lagen, vor allen 
Dingen am Süd hang notwendig. Stehen die 

Rosen etwas geschützt und werden sie von der Winter-
sonne nicht getroffen, ist ein Winterschutz nurin aus-
gesprochen kalten Gebieten mit starken Frösten erfor-
derlich. Im zeitigen Frühjahr sollte man keinesfalls 
versäumen, den Winterschutz rechtzeitig zu entfer-
nen. Wird diese Maßnahme zu spät ausgeführt, kann 
es sein, dass die Rosen bereits ausgetrieben haben 
und die Jungen, zarten Austriebe bei der Wegnahme 
des Winterschutzes beschädigt werden. 

Rosen gegen Blattlausbefall 
schützen 

Ich habe nur zwei Rosenstöcke im kleinen Vor-
'"< garten, die schon Anfang Mai schön ausgetrie-
ben und Knospen angesetzt haben. Nun stelle ich 
fest, dass die Triebspitzen und Blätter von Blattläu-
sen befallen sind. Welche Möglichkeiten der ungifti-
gen Bekämpfung gibt es? 

Bei einige 
Balkon ur 

einigen Rosen {Rosa) im Garten oder auf dem 
jnd der Terrasse können durch das „Ro-

sen-Pflaster" Läuse erfolgreich bekämpft werden. Es 
handelt sich um ein Pflaster, in dessen Klebeschicht ein 
Wirkstoff enthalten Ist, der durch die Rinde des Triebes 
in die Pflanze und von dort in alle darüber liegenden 
Pflanzenteile transportiert wird. Wenn nun Blattläuse 
an Blättern, Knospen oderTrieben saugen, nehmen sie 
den Wirkstoff auf und sterben in kurzer Zeit ab. 
Empfohlen wird, an der Basiseines jeden Haupttriebes 
bei Befallsbeginn ein Pflaster anzubringen, so bleibt 
die ganze Pflanze mindestens über einen Zeitraum 
von zwei Monaten blattlausfrei. Durch diese Methode 
erfolgt keine Wirkstoffbelastung von Wasser, Luft und 
Boden. Auch werden Nützlinge wie Marienkäfer und 
Florliegen geschont und Bienen nicht gefährdet. Das 
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Rosenpflaster ist im Fachhandel erhältlich (Bezugs-
quelle siehe Seite 373). 
Ansonsten kann natürlich auch mit einem Pflanzen-
schutzmittel, das gegen Blattläuse an Rosen zugelas-
sen ist, gespritzt werden. Der amtliche Pflanzen-
schutzdienst empfiehlt zurzeit Präparate mit den 
Wirkstoffgruppen Pyrethrine und Piperonylbutoxid. 
Auch Mittel auf Basis des Neembaumextraktes sind 
empfehlenswert. Auch diese Mittel sind nützlings-
schonend und nicht bienengefährlich. 

Rosen nach dem Austrieb schneiden 
Normalerweise werden die Triebe der Strauch-
und Edelrosen Ende Februar bis Anfang März 

zurückgeschnitten. In diesem Jahr haben sie durch 
den milden Winter zum Teil bereits Anfang März 2 bis 
3 cm lange Austriebe. Kann ich einen Rückschnitt 
jetzt noch durchführen, ohne Nachteile befürchten 
zu müssen? 

Durch den milden Winter haben die Rosen in die-
sem jähr bereits früh mit dem Austrieb begon-

nen. Da die jungen Triebe noch relativ klein sind und 
es erst Anfang März ist, können Schnittmaßnahmen 
i mnier noch d urchgefü hrt werden, ohne Nachteile be-
fürchten zu müssen. Sie sollten jedoch bald damit be-
ginnen, damit die Rosen dann in üblicher Weise aus 
den an der Basis befindlichen jetzt noch „schlafenden 
Augen" austreiben und kräftige Triebe bilden können. 
Der Rückschnitt erfolgt bekanntlich je nach Rosen-Art 
und -Sorte auf etwa zwei bis fünf Augen. 

Wussten sie,dass man unter Augendie Knospen 
versteht, die sich in den Achseln der Blattansatzstel-
len befinden? 

Rosen richtig düngen 
In meinem Garten wachsen Beet- und Kletter-
rosen. Wie müssen diese Pflanzen gedüngt 

werden? 

Zunächst einmal muss darauf hingewiesen wer-
den, dass die Rosen (Rosa) auf einem mittel-

schweren, humosen, nicht zu Staunässe neigenden 
Boden am besten gedeihen. Auffallend ist, dass sie 

eine Humusdüngung gut vertragen und in manchen 
Gärten prächtig gedeihen, wenn sie alljährlich im 
Frühjahr mit verrottetem Mist abgedeckt werden. Am 
besten geeignet ist Pferde- oder Kuhmist. Allein schon 
diese Maßnahme reicht meistensaus, die Pflanzen zur 
normalem Wachstum und einem reichen Blütenan-
satz anzuregen. Hat man keine Möglichkeiten, StaII-
mistzu erhalten, kann dieses Abdecken oder Mulchen 
auch mit Kompost oderentsprechenden Ersatzstoffen 
wie beispielsweise Rindenhumus, Rindenkompost 
oder Holzfasersubstraten erfolgen. Eine Abdeckung 
des Bodens ist immer günstig. 
Während Kompost immer etwas Nährstoffe enthält, 
sind die anderen Substrate meistens nährstoffarm und 
die Rosen müssen zusätzlich ernährt werden, je nach 
Standort empfiehlt es sich, im Frühjahr bei Vegetati-
onsbeginn einen organisch-mineralischen Düngeroder 
einen Depotdünger flach in die Krume einzuarbeiten. 
Verwendetwerden etwa 40 bis60geinesorganisch-mi-
neralischen oder 30 g eines handelsüblichen Depot-
düngers. Am Wachstum der Rosenpflanzen kann man 
ersehen, ob diese Düngung insgesamt ausreicht. Lässt 
der Wuchs und die Blütenbildung etwas zu wünschen 
übrig, kann man zusätzlich etwa im juni eine Kopfdün-
gung verabreichen. In diesem Falle verwendet man ei-
nen mineralischen Dünger, z.B. Blaukorn. Hiervon ver-
wendet man etwa 20 bis 30g/m2. Der Dünger wird 
gleichmäßig ausgestreut, flach in die Krume eingear-
beitet und nach Möglichkeit eingewässert. Die minera-
lischen Substanzen lösen sich in feuchtem Boden rela-
tivschnell auf und werden von den Wuseln aufgenom-
men. Sie dienen der Ernährung der Pflanzen im Som-
mer. Meistens klingen diese Nährstoffreserven bis zum 
Herbst ab, so dass das Holz genügend ausreifen kann. 

Keinesfalls soll Im Sommer ein organisch-
mineralischer oder Depotdünger verabreicht 
werden. Da diese Düngerihre Nährstoffe den 

Pflanzen nur relativ langsam zur Verfügung stellen, 
könnte das Ausreifen des Holzes im Herbst gefährdet 
sein. Dann kann es in einem kalten Winter zu Frost-
schäden kommen. Deshalb muss man immer darauf 
bedacht sein, dass durch eine Düngung das Wachs-
tum und die Blüte in den Frühsommer und den Som-
merwochen unterstützt wird, jedoch die Nährstoffe, 
vor allem der Stickstoff, bis zum zeitigen Herbst ver-
brauchtsind. 
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Rosen von Echtem Mehltau befallen 
Die Blätter meiner Rosen, neuerdings auch die 
Triebe und Knospen, sind dicht mit einem wei-

ßen, filzigen Belag überzogen. Handelt es sich hier 
um den Mehltaupilz? Was muss ich unternehmen, 
um den sich immer weiter ausbreitenden Befall zu 
beseitigen? 

Handelt es sich um einen weißen, samtartigen 
Überzug, der sowohl blattober- als auch blatt-

unterseitsauftritt,Triebe und Knospen befällt,so han-
delt es sich tatsächlich um den pilzlichen Erreger des 
Echten Mehltaus (Sphaerotheca pannosa var. rosae). 
Dieser Pilz gehört zu den so genannten Außenpilzen 
(Ektoparasiten), die auf der Außenseite der Pflanzen-
teile leben und ihre Saugschläuche (Haustorien) ins In-
nere derGewebe senden, um von dort Nahrung aufzu-
nehmen. Durch den Befall kann es zu Wachstumsde-
pressionen und Deformationen von Blütentrieben 
kommen. Die Krankheit tritt vor allem bei nieder-
schlagsreicher Witterung auf. Häufig genügt es sogar, 
wenn es tagsüber warm ist und nachts stark abkühlt, 
so dass sich auf den Blättern Tau bildet. Feuchtigkeit 
begünstigt die Sporenkeimung und die Entwicklung 
der Hyphen, also des Pilzkörpers. 
Vorbeugend sollte man immer dafür sorgen, dass die 
Pflanzen genügend Luft im Bestand haben. Das Gewe-
be sollte nach Regenfällen oder nach einer Bewässe-
rungschnell abtrocknen können. Mit einem Auftreten 
der Krankheit muss schon ab Mai gerechnet werden. 
Kann man erste Krankheitsherde erkennen, sollten die 
befallenen Blätter abgepflückt werden, dadurch kann 
man meistens schon etwas die weitere Ausbreitung 
eindämmen. Andererseits gibt es Möglichkeiten, um 
die Pflanzen mit natürlichen Mitteln zu stärken. Sol-
che Präparate sind im Fachhandel erhältlich. Sie müs-
sen jedoch vorbeugend und in regelmäßiger Folge 
ausgebrachtwerden. Bekanntsind beispielsweise Mil-
sana oder Neudo-Vital. Sollte die Krankheit in starkem 
Maße auftreten und vorbeugende Maßnahmen keine 
Wirkung gezeigt haben, können bestimmte Präparate 
zur Bekämpfung eingesetzt werden. Zugelassen sind 
derzeit Präparate auf der Basis von Bitertanol. Zu den 
natürlichen Präparaten zählt auch das Lecithin. Dieses 
Mittel wirkt aber nur, wenn es In mehreren Behandlun-
gen sofort bei Befallsbeginn eingesetzt wird. 

Bekannt ist, dass es Rosen-Sorten gibt, die 
gegen den Befall durch Echte Mehltaupilze 
relativ widerstandsfähig sind. Bei einer Neu-

pflanzung sollten solche toleranten Sorten bevorzugt 
werden. Es handelt sich meistens um solche, die kräf-
tige, lederartige Blätter haben und dadurch das Ein-
dringen der Haustorien hemmen. 

Rosen von Stern rußtau befallen 
Die Blätter meiner Rosen sind mit braunen Fle-
cken übersät. Viele Blätter sind bereits im Som-

mer abgefallen, so dass manche Sträucher im August 
völlig kahl waren. Handelt sich dabei um eine Krank-
heit und was kann ich dagegen tun? 

Rosen (Rosa) werden von verschiedenen pilzli-
chen Erregern befallen. Besonders bekannt sind 

Mehltau- und Rostpilze, aber auch der Sternrußtau 
( D i p l o c a r p o n rosae). Die zuletzt genannte Krankheit 
hat sich in den vergangenen jähren stark ausgebreitet 
und viele Rosen-Sorten werden davon stark befallen. 
Typisch sind bei einer Infektion rundliche, graue oder 
schwarzbraune Flecken auf der Blattoberseite, wobei 
der Rand dieser Flecken sternförmig gezackt ist. Im 
weiteren Bereich dieser Flecken werden die Blätter 
gelb und fallen schon im Sommerab. 
DerPilz befällt schon im Frühjahr und Frühsommerdie 
Blätter und breitet sich unter günstigen Bedingungen 
sehr stark aus. Nicht nur Niederschläge, sondern 
schon feuchte Luft genügt, um das Auftreten zu för-
dern. 
Wichtig ist auf jeden Fall, den Pflanzen günstige 
Standortbedingungen zu geben. Auch sollen die 
Sträucher gut ausgelichtet werden, damit die Blätter 
und Triebe nach Niederschlägen Immer schnell ab-
trocknen können. Außerdem kann durch eine ausge-
wogene Düngung die Infektion reduziert werden. An-
sonsten kann man die Pflanzen nur durch eine Be-
handlung mit geeigneten Präparaten gesund halten. 
Zugelassen sind zurzeit Mittel auf der Basis von Biter-
tanol. Diese Mittel wirken gleichzeitig gegen Rost-
und Echte Mehltaupilze. Die Anwendung selbst sollte 
mindestens ab juni erfolgen und alle zehn Tage wie-
derholtwerden. Sind die Blätter schon stark befallen, 
hat eine Spritzung meistens keinen Wert mehr. 
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Auf jeden Fall sollen alle abgefallenen Rosen-
blätter aufgesammelt und vernichtet wer-
den. Keinesfalls dürfen sie auf den Kompost 

kommen. Bevorzugen Sie bei einer Neuanpflanzung 
von Rosen widerstandsfähige Sorten! 

Rosen wachsen nicht 
Nach dem Neubau unseres Hauses habe ich 
Edelrosen auf eine Rabatte nahe der Hauswand 

gepflanzt. Diese Rosen können nicht richtig wachsen 
und entwickeln jedes Jahr höchstens einen neuen 
Trieb, obwohl ich sie immer gieße und sie an der Süd-
seite in voller Sonne stehen. 

AK Das Anpflanzen von Rosen (Roso) auf einer Ra-
^ — ' batte entlang des Hauses in günstiger Lage ist 
kein Problem, wenn der Boden vorher gründlich gelo-
ckert und bearbeitetwurde. Oftistder Boden in Haus-
nähe durch Baumaschinen oder Bauschutt stark ver-
dichtet, sodass sich die Pflanzen, vorallen Dingen tief 
wurzelnde Gehölze, nie richtig entwickeln können. 
Dann ist es unbedingt notwendig,den Boden voreiner 
Anpflanzung tiefgründig zu lockern. Der Boden muss 
vorab mindestens zwei Spatenstiche tief oder sogar 
noch tiefer gelockert werden. Auch darf sich im Boden 
kein Bauschutt wie Gips oder Beton befinden. Einen 
tief aufgelockerten Boden wird man zusätzlich mit 

Humus, verrottetem Stallmist oder Rindenhumus in 
Krumentiefe verbessern müssen. Anschließend wird 
gepflanzt. Werden solche Bodenvorbereitungen ver-
säumt, kann es zu Wachstumsstockungen und Küm-
merwuchs der gepflanzten Gehölze oderauch anderer 
Pflanzen kommen. 

Grundsätzlich soll nach dem Neubau eines 
Hauses nicht nur die oberste Bodenschicht 
des Gartens gelockert oder durch das Auf-

schütten einer 5 bis 10cm hohen Schicht „Mutterbo-
den" verbessert werden. Eine solche Maßnahme reicht 
meistens nicht aus, um ein optimales Wachstum der 
Gartengehölze zu ercielen.Am besten ist es, wenn der 
Boden vor der Neuanlage des Gartens durch einen 
Fachbetrieb (Landschaftsgärtner) tiefgründig mit ge-
eigneten Maschinen gelockert wird. Dies ist umso 
wichtiger, je schwerer der Boden ist. Bauschutt und 
andere Materialien, die eventuell im Boden vergraben 
liegen, müssen entfernt werden. 

Rosen-Hochstämmchen im 
Kleingewächshaus überwintern? 

Kann ich in meinem neuen Kleingewächshaus 
problemlos meine in Töpfen und Kübeln ste-

henden Rosenbäumchen überwintern? Welche Kul-
turbedingungen muss ich einhalten? 

Ein Kleingewächshaus eignet sich sehr gut 
zur Überwinterung von Rosen-Hochstämmchen 

(Rosa). Nur müssen die entsprechenden Klima bedin-
gungen eingehalten werden. Besonders wichtig ist die 
Temperatur, die weder zu hoch noch zu niedrig sein 

darf. Die Überwinterung gelingt im so genannten 
Kalthaus ganz sicher, also einem Glashaus, das 

frostfrei gehalten werden kann. 
Die Pflanzen selbst können bis zu den 

A ersten Herbstfrösten ohne Gefahrim Frei-
en verbleiben, je länger sie sogar draußen 

bleiben, um so besser überstehen sie den Winter. 
Erst im Spätherbst werden sie in das Kleingewächs-
hauseinge räumt. Zur ÜberwinterungsindTemperatu-
ren zwischen 0 und +5 *C ideal. Im Spätwinter oder 
Frühjahr, wenn die Lichtverhältnisse günstiger sind, 
kann man die Temperatur etwas erhöhen und somit 
den Austrieb anregen. Durch nicht zu hohe Tempera-
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turen erzielt man gedrungene Austriebe und einen 
frühen Blütenflor. Im Winter wird sparsam gegossen. 
Doch sollte der Wurzelballen nie ganz austrocknen. 

Rosen-Stecklinge richtig pflegen 
Immer wieder experimentiere ich mit Pflanzen 
im Garten. Nun habe ich Rosen aus Stecklingen 

vermehrt, die relativ gut neue Wurzeln gebildet ha-
ben. Im Sommer habe ich sie in den Garten ge-
pflanzt. Auch dort fühlen sie sich sehr wohl. Muss 
ich diese Pflanzen im Winter ebenfalls anhäufeln 
oder in anderer Weise vor Frost schützen? 

Das Anhäufeln von Rosen (Rosa) hat den Zweck, 
die am Wurzelhals befindliche Veredlungsstelle 

zu schützen. Das gilt für alle die Rosen, bei denen die 
Edelrose auf eine Wild rose veredelt wurde. Dieses 
Veredeln verfolgt den Zweck, die Standfestigkeit, 
besonders die Winterfestigkeit der Rosen-Sorten zu 
verbessern. 
Es gibt eine Reihe von Rosen-Sorten, die auch „wurzel-
echt" eine relativ lange Lebensdauer haben. Doch 
kommt es immer wieder vor, dass sie in harten Win-
tern ausfallen oder später trauern. Deshalb ist die 
Stecklingsvermehrung, die oftmals einfacher ist als 
die Veredlung, nur bei wenigen Rosen-Arten üblich 
(z. B. Kussröschen). 
In diesem speziellen Fall hatwohl das reine Anhäufeln 
nur eine untergeordnete Bedeutung, da die aus Steck-
lingen vermehrten Pflanzen keine Veredlungsstelle 
haben. Andererseits ist es wichtig, diese Pflanzen be-
sonders bei Kahlfrösten zu schützen, damit sie nicht 
erfrieren. Am besten wird es sein, die Rosen insgesamt 
relativ hoch mit lockerer, humushaltiger Erde, Rinden-
humus oder einem ähnlichen Material zu bedecken. 
Auch ein „Laubumschlag" könnte vorteilhaft sein. Auf 
diese Weise muss versucht werden, die Pflanze vor 
Auswinterungsschäden zu bewahren. 

Experimentierfreudige Rosenfreunde könn-
ten auch einmal eine eigene Okulation von 
Edelrosen-Sorten auf eine entsprechende 

Unterlage ausprobieren. Dafüreignen sich unsere ein-
heimischen Hunds- oder Heckenrosen (Rosa canina). 

Die Veredlung geschieht durch Okulation, also durch 
Einsetzen eines „Auges" in die Unterlage, meistens im 

Juli und August. Über die Methode des Pfropfens in-
formiert ein gutes Fachbuch. 

Rosen-Wildtriebe entfernen? 
An einzelnen Rosenstöcken im Garten ent-
wickeln sich aus dem unteren Bereich stark be-

dornte Triebe, manchmal auch solche, die sieben 
anstelle der fünf Blättchen ausbilden. Man hat mir 
gesagt, dass es sich um Wildtriebe handelt, die man 
entfernen müsste. Nun habe ich sie weggeschnitten 
und sie kommen in viel größerer Anzahl wieder. 
Was soll ich tun, damit diese Wildtriebe nicht mehr 
erscheinen? 

In der Tat kann es immer wieder vorkommen, 
dass aus der Rosen-Unterlage wilde Triebe er-

scheinen. Eines ist auf jeden Fall ein Märchen, dass alle 
Rosen (Rosa) mit sieben Blättchen Wildtriebe sind. Es 
gibt zahlreiche Rosen-Sorten, die von Natur aus sie-
ben Blätter an einem Stiel besitzen. 
WiIdtriebe kann man oft am sehr starken, nicht sor-
tentypischen Wuchs und vielleicht an der Zahl der 
Dornen (richtig: Stacheln) erkennen. Auf jeden Fall 
sollte man einmal kontrollieren,ob diese Triebe an den 
Rosenpflanzen unterhalb der Veredlungssteile ent-
springen. Dazu wird der Boden rund um den Wurzel-
hals etwas entfernt. 
Wichtig ist, dass man diese Wi Idtriebe entfernt. Sie 
dürfen aber nicht nur abgeschnitten werden, da sonst 
aus schlafenden Augen ein neuer Austrieb erfolgen 
kann. Besser ist es, diese Wildtriebe direkt an der An-
satzstelle abzureißen oder mit einem scharfen Messer 
oder einer Schere abzuschneiden. Ein kleiner Rinden-
verlust ist nicht schlimm. Auf diese Weise wird aber 
der Neuaustrieb von Wlldtrleben unterbunden. An-
schließend wird die Erde wieder eben gezogen und die 
Pflanzen normal weitergepflegt. 

Schon beim Pflanzen der Rosen sollte man 
's jtf den Bereich unterhalb der Veredlungsstelle 

genau kontrollieren, um mögliche Ansätze 
von Wildtrieben zu entfernen. Diese sollten miteinem 
scharfen Messer (Hippe) oder einer Schere mit etwas 
Rinde an der Ansatzstelle abgeschnitten werden. Da-
durch wird vermieden, dass sich später Wildtriebe bil-
den können. 
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Rosenbeet durch Katzenkot 
geschädigt 

In meinen Garten kommen immer wieder die 
Katzen aus den Nachbarhäusern. Kann es sein, 

dass durch ihr „Geschäft", das sie in meinem Rasen 
oder in den Rosen verrichten, Pflanzen eingehen? 

l Durch scharfen Urin und Kot ist es durchaus 
möglich, dass Pflanzen geschädigt werden. Gel-

be Platten im Rasen deuten auf einen solchen Schaden 
hin. Vielleicht ist es Ihnen möglich, durch ein entspre-
chendes „Geruchsmittel" die Katze von Ihrem Grund-
stück fernzuhalten. Relativ neu ist ein Dosierglöck-
chen, das man gegen Wildverbiss einsetzen kann. In 
dieses kleine Kunststoffglöckchen (Handelsname „Ar-
bin Dosierfix") wird eine mit Arbin getränkte Zellstoff-
kugel eingelegt und an einem nieder hängenden 
Zweig im Garten aufgehängt. Die Zellstoffkugel ver-
strömt ihren Wirkstoff sechs bis acht Wochen lang. 
Da nach ka nn sie gegen eine frische Zellstoffkugel a us-
getauscht werden. Die Geruchsstoffe selbstsollen aus 
reinen Naturstoffen bestehen. Sie sind für Mensch 
und Haustiere nicht gefährlich. 
Der Herstellerweist darauf hin, dass dieses Dosierfix-
Kügelchen nicht nur Wild aus dem Garten vertreibt, 
sondern auch Hunde und Katzen davon abhalten soll, 
auf einem Grundstück „Duftmarken" zu hinter-
lassen. 

Rosenblätter fallen im Sommer ab 
Mein Sohn hat einen Garten übernommen, der 
im Nordosten des Hauses mit Rosen bepflanzt 

ist. Im vergangenen Sommer haben wir festgestellt, 

dass fast alle Blätter abgefallen sind. Sollen wir die 
Pflanzen stehen lassen oder was sollen wir unterneh-
men? 

. Auf jeden Fall stehen die Rosen (Rosa) an einer 
nicht sehr günstigen Stelle. Rosen sind Kinder 

des Lichtes und der Wärme und sind schon von Natur 
aus durch das Anpflanzen im Nordosten des Wohn-
hauses benachteiligt. Dazu kommt sicher, dass die 
ßlätterdurch einen Pilz befallen werden, der als Stern-
rußtau (Diplocarpon rosae) bekannt ist. Ganz typisch 
für den Befall ist, dass die Blätter bereits im Sommer 
nicht nur braune, sternförmig gezackte Flecken zei-
gen, sondern welter gelb werden und abfallen. Es 
kommt tatsächlich vor, dass manche Rosenpflanzen 
im juli oder August völligentlaubt sind. 
Es kann der Versuch unternommen werden, schon im 
Frühjahr, einige Zeit nach dem Austrieb, Blätter und 
Triebe mit einem zugelassenen Behandlungsmittel zu 
spritzen. Solche Mittel dürfen eingesetzt werden, 
wenn derSchaden groß ist und auf andere Weise eine 
Abwendungdes Schadens nicht erreicht werden kann. 
Zur Bekämpfung dieser Krankheit sind derceit nur 
Mittel mit der Wirkstoffgruppe Bitertanol zugelassen. 
Diese Mittel wirken gleichzeitig auch noch gegen 
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Rostpilze(P/iragm/d/um mucronatum) und Echte Mehl-
taupiIze (Sphaerotheca pannosa) an Rosen. 

Eine Pflanzenschutzbehandlung mit den zur 
Bekämpfung dieser Krankheit zugelassenen 
Mittel hat nur dann einen Sinn, wenn die 

Pilze bereits bei oder kurz nach der Infektion erfasst 
werden. Eine Spritzung im Sommer, wenn die Blätter 
bereits sehr stark befallen sind, bringt keinen Erfolg 
mehr. Deshalb ist eine solche Pflanzenschutzbe-
handlung schon im zeitigen Frühsommer durch-
zuführen. Wiederholungen sind vor allem nach regne-
rischen Witterungsperioden ein- oder zweimal zu 
empfehlen. 

Rosenblätter nach dem Abfallen 
entsorgen 

Immer wieder werden meine Rosen von Krank-
heiten befallen. Sollen die abgefallenen Blätter 

aus den Beeten entfernt werden? Darf man sie auf 
den Kompost werfen? 

Leiderwerden viele edle Rosen-Sorten im Laufe 
des Vegetationsjahres von verschiedenen pilz-

lichen Krankheiten befallen. Besonders häufig treten 
Echter Mehltau (Sphaerotheca pannosa var. rosae), 
Sternrußtau ( D i p l o c a r p o n r o s a e ) und Rosenrost (Phrag-
midium mucronatum) auf. Die Krankheitserscheinun-
gen sind typisch und vor allen Dingen an Blättern, oft 
auch an Triebspitzen und Knospen zu erkennen. Sind 
nun eine oder sogar mehrere dieser Krankheitser-
scheinungen im Laufe des Vegetationsjahres an den 
Rosen aufgetreten,sollten die Blätter nach dem Laub-
fall im Herbst nicht zwischen den Rosenpflanzen auf 
dem Boden liegen bleiben. Sie sind nämlich die Infek-
tionsquellen für einen neuen Befall im kommenden 
jähr. Ganz wichtig ist es, diese Blätter nun aus den 
Beeten und Rabatten zu entfernen und auf jeden Fall 
zu entsorgen. Keinesfalls dürfen die Blätter auf den 
Kompost gebracht werden, da von dort aus ebenfalls 
wieder eine Infektion der Rosen im Garten im folgen-
den jähr möglich ist. 

Gelegentlich wird darauf hingewiesen, dass durch 
hohe Temperaturen im Kompost die Sporen der Pilze 
abgetötet werden würden. Nach den Erfahrungen von 
Experten ist dies aber nicht der Fall, da die zur Ausrot-

tung der Pilze und ihrer Sporen notwendigen sehr ho-
hen Temperaturen im Allgemeinen im Gartenkompost 
nicht auftreten. 

Rosenblätter werden gelb 
In meinem Garten bekommen verschiedene 
Rosen gelbe Blätter. Was ist die Ursache und 

was kann ich dagegen tun, damit die Blätter wieder 
ihre satt dunkelgrüne Farbe annehmen? 

Die Gelb- oder Bleichsucht von Rosenblättern 
tritt immer wieder auf. Diese Erscheinung wird 

in der Fachsprache auch Chlorose genannt. Es handelt 
sich um eine krankhafte Erscheinung, bei der die 
normale Bildung von Blattgrün (Chlorophyll) verhin-
dert wird. Als häufige Ursache kommt ein Mangel an 
Eisen in Frage. Obwohl dieses Element im Boden in 
ausreichender Menge vorhanden sein kann, wird es 
oft durch einen zu hohen Kalkgehalt festgelegt und 
kann dann von den Rosen (Rosa) nicht aufgenommen 
werden. Die Folge sind Chloroseerscheinungen, 
kümmerliches Wachstum und eine Schwächung der 
Triebe. 
Grundsätzlich soll vordem Pflanzen von Rosen der Bo-
den gründlich gelockert und mit hu in us hakigem Ma-
terial versorgt werden. Zur Düngung sind Volldünger 
mit hohem Spurenelementanteil, hauptsächlich Eisen 
günstig. Bei akuterGelbsucht kann eine Düngung mit 
Eisenchelat (z.B. Fetrilon) oder einer flüssigen Eisen-
verbindung(z. B.Optifer) günstig sein. Diese Präparate 
können auch als Blattdüngerverwendet werden. 
Gelegentlich kommt als Ursache aber auch verdichte-
ter Boden und Stau nässe in Frage. Dadurch wird das 
Wurzelwachstum negativ beeinflusst, was sich wie-
derum nachteilig auf die oberirdische Entwicklung 
a uswi rkt. 

Rosen-Hochstämmchen im Topf 
überwintern 

Ich habe ein Rosenbäumchen mit hängenden 
Trieben den Sommer über als Topfpflanze auf 

dem Balkon gehalten. Das Bäumchen blüht jetzt im-
mer noch (Anfang Dezember) und hat zahlreiche 
neue Triebe gebildet. Wie kann ich dieses Rosen-
Hochstämmchen am besten überwintern? 
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Rosen (Rosa) sind eigentlich Frei land pflanzen 
und überwintern im Garten meistens problem-

los. In Gefäßen ist es etwas schwieriger, da bei stren-
gen Frösten die Erde total durchfriert. Bei lang anhal-
tenden Frösten kann die Pflanze kein Wasser aufneh-
men, die Triebe sterben oft von der Spitze aus ab. Die 
Pflanze erfriert also nicht, sondern vertrocknet! Trotz 
dieses Risikos sollte man versuchen, eine Rose im Ge-
fäß im Freien zu überwintern, da auch das Einräumen 
in einen geschlossenen Raum oftmals problematisch 
ist. Es gelingt nur, wenn dieser sehr kühl und trocken 
ist. Andererseits gelingt das Überwintern an einer ge-
schützten Stelle auf dem Balkon, derTerrasse oder im 
Garten. Dort wintert man die Rose aber erst ein, wenn 
stärkere Fröste von -5 *C und tiefer auftreten. Bis 
dahin kann die Rosenpflanze ohne Schutz gehalten 
werden. 

Vordem eigentlichen Einwintern werden alle welken 
Blätter, aber auch Knospen und Blüten entfernt, der 
Boden etwa 10 cm hoch mit trockenem Laub aufge-
schüttet oder auch mit Stroh belegt. Dann wird das 
Gefäß mindestens 20cm dick mit Laub und Stroh ein-
gehüllt und dieses mit einem Netz oder Ballentuch 
festgehalten. Auch das Einstellen in eine größere Kiste 
mit Laubfüllung ist möglich. Zum Schluss werden die 
oberirdischen Triebe mit Holzwolle vorsichtig „einge-
packt" und zum Schutz das ganze Bäumchen mit Fich-
tenreisig umgeben. Während des Winters sollte ein-
mal die Feuchtigkeit im Wurzel ballen kontrolliert wer-
den. Bei Bedarf wird mäßig angefeuchtet. Nach den 
strengsten Winterfrösten Ende Februar oder Anfang 
März kann der Winterschutz in der Regel bereits ent-
fernt werden. Der eigentliche Rückschnitt der Triebe 
erfolgt erst im Spätwinter, sobald die Rosen anfangen 
zu treiben (Februar/März). Um eine kompakte Krone 
zu erhalten, erfolgt der Rückschnitt der letztjährigen 
Triebe auf etwa zwei bis drei Augen. 

Wussten Sie, dass Rosen zur Abwehr von Feinden 
keine Dornen, sondern Stacheln besitzen? Dornen 
sind, so die Botaniker, Umbildungen von Trieben oder 
Blättern, die aus den Stängeln herauswachsen, wäh-
rend Stacheln nur Auswüchse der obersten Rinden-
schichten, der so genannten Epidermis sind. Die Sta-
cheln der Rose lassen sich auch leicht von der Rinde 
der Rosentriebe abbrechen. 

Rosen-Hochstärnmchen mit 
Winterschutz 

Vor einiger Zeit habe ich in den Vorgarten eine 
so genannte Trauerrose (Hoch stamm rose) ge-

pflanzt. Nun habe ich Sorge, dass diese Pflanze in ei-
nem kalten Winter erfriert. Braucht sie einen Win-
terschutz? 

Eine Trauerrose ist im Wesentlichen so zu behan-
deln wie jede normale Hochstammrose auch. 

Der einzige Unterschied ist nur, dass auf die entspre-
chende Unterlage eine Rosen-Sorte gepflanzt wurde, 
die lange Triebe bildet, also meistens eine Kletter-
oder Schlingrose. Durch den hängenden Charakterder 
Triebe hat man im Volksmund diesen Hochstämm-
chen den Namen Trauerrose gegeben. 
Normalerweise sind die Rosen (Rosa) unter unseren 
Klimaverhältnissen winterhart. Problematisch sind 
extreme Standorte, vor allem der Spätwinter. Zu die-
sem Zeitpunkt können die Rosen bereits im Saft sein. 
Treten dann starke Nachtfröste auf, kann gelegentlich 
die Veredlungsstelle im Kronenbereich abplatzen. Kri-
tischwird es dann, wennschon am Morgen nach einer 
kalten Nacht die Sonne auf die Krone scheint. Dann 
kann der krasse Tempera tu rwechsel zu Schäden füh-
ren. 

Da es sich offensichtlich um eine noch junge Trauerro-
se handelt, wäre es am einfachsten, wenn man die 
Pflanze im Spätherbst oder frühen Winter, vor Beginn 
der strengeren Fröste, vom Pfahl löst und niederbiegt. 
Sie wird am besten mit einem Drahthaken am Boden 
festgehalten. Anschließend wird die Krone mit locke-
rer Erde mäßig abgedeckt. So ist sie geschützt und 
kommt gut durch den Winter. Vorher können die Trie-
be etwas eingekürzt werden. Der eigentliche Rück-
schnitt der Triebe erfolgt erst im Frühjahr. 
Wenn sich ältere Hochstämmchen nicht mehr nieder-
biegen lassen, kann die Krone bei Beginn des Winters 
auch eingehüllt werden. Es reicht schon aus,wenndie 
Kronen zusammengebunden und mit Reisig als Frost-
und Sonnenschutz abgedeckt werden. Früher wurde 
zum Einhüllen sehr gerne Ölpapier verwendet. Heute 
kann man die Kroneauch mit Holzwolle umhüllen und 
anschließend eine lichtundurchlässige Folie darüber 
stülpen. 
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Eingewinterte Rosen sollten im Früh jähr zeitig von ih-
ren schützenden Hüllen befreitwerden. Oft treiben sie 
schon sehr bald aus. Wird der Frostschutz zu spät ab-
genommen, können junge Austriebe leichtabbrechen. 
Deshalb ist eine Kontrolle der Pflanzen ab März unbe-
dingterforderlich. Gegen Spätfröste muss unter Um-
ständen das Frostschutzmaterial immer noch parat 
gehalten werden. 

Wussten Sie, dass die Trauerrosen oft auch als 
Hänge-oder Kaskaden-Rosen bezeichnet werden? Die 
Stammhöhe dieser Rosen-Sorten mit hängenden Trie-
ben liegt bei mindestens 140cm. Manche Sorten ha-
ben Stämmchen von 150 bis 160cm Länge. 

Rosenneupflanzung mit Mistzugabe 
Auf Anraten eines Nachbars habe ich beim 
Pflanzen Mist in die Pflanzgrube geworfen und 

darauf die Rosen gesetzt. Nun muss ich feststellen, 
dass die Rosen kümmern, keinen Neuaustrieb bilden 
und die vorhandenen Triebe teilweise absterben. 
Kann das mit dem Mist in der Pflanzgrube zusam-
menhängen? 

Grundsätzlich sollte kein frischer Mist zum 
Pflanzen von Gehölzen,auch nichtzum Pflanzen 

von Rosen (Roso) verwendet werden. Die empfindli-
chen Wurzeln können - vor allen Dingen bei einem so 
genannten „hitzigen" Mist - Schaden leiden oder so-
gar die Neubildung verhindern. 
Möglich ist es, bereits verrotteten Mist unter die 
Pflanzerde zu mischen und in ein solches Gemisch die 
Rosen einzupflanzen. In diesem Fall ist die erste sehr 
aggressive Zersetzungsphase bereits abgeschlossen 
und gleichzeitig wird durch die Mischung mit anderer 
Erde ein Schaden an den Pflanzenwurzeln verhindert. 
Natürlich ist es immer günstig, schweren Boden beim 
Pflanzen mit lockerem, gut zersetztem Humus zu ver-
bessern, um so den Gehölzen, also auch den Rosen, 
gute Startbedingungen zu geben. 
Empfehlenswert ist es, nach dem Pflanzen die Boden-
oberfläche mit Humus abzudecken. Hier kann eben-
falls „abgelagerter" Mist verwendet werden, der seine 
„hitzige Phase" bereits hinter sich hat. In diesem Fall 
werden durch Niederschläge und das Gießwasser im 
Mist enthaltene Nährstoffe in den Boden eingewa-

schen und stehen den Wurzeln zur Verfügung. Gund-
sätzlich sollten Sie immer bei derVerwendung von fri-
schem Mist vorsichtig zu Werke gehen. 

Manche Rosen-Sorten bekommen gelbe 
Blätter, wenn die Pflanzen auf zu kalkhalti-
gern Boden stehen. Kalk bindet Eisen im Bo-

den,das zur Blattgrünbildung (Chlorophyll) unbedingt 
notwendig ist. Man kann Schaden oft durch Düngen 
mit Eisenchelaten beheben, erhältlich in kleinen Men-
gen im Fachgeschäft. 

Scheinzypresse verpflanzen 
Vor vielen Jahren pflanzte ich eine Schein-
zypresse in den Garten. In der Zwischenzeit ist 

sie bereits 2 m hoch geworden. Da sie an einem nicht 
so günstigen Platz steht, möchte ich sie gerne ver-
pflanzen. Ist das jetzt noch möglich? 

Das Verpflanzen von größeren Bäumen oder 
Sträuchern ist immer etwas problematisch. Es 

kann aber durchaus funktionieren, wenn die Pflanze 
mit einem genügend großen Wurzelballen ausgegra-
ben wird. Wichtig ist also, dass die Wurzeln der 
Scheinzypresse (Chamaecyparis) großzügig umsio-
chen und die Pflanze samt der Erde an einen neuen 
Sta ndort gepfla nzt wi rd. Dieser ist sorgfäItig vorzu be-
reiten und das Substrat reichlich mit Humus zu ver-
sorgen. Auf keinen Fall soll dafür aber frischer Mist 
verwendet werden. 
Der Wurzelballen muss deshalb so groß sein, damit 
die Pflanze sofort mit den noch vorhandenen Wurceln 
weiterleben und möglichst rasch auch am neuen 
Standort einwurzeln kann. Außerdem besitzen Nadel-
gehölze keine Wurzelhaare. DieWurzeln sind dicht von 
Pilzen umgeben, mit denen sie in Symbiosen (Lebens-
gemeinschaft) leben. Solche „Pilzwurzeln" werden 
auch als Mykorrhizen bezeichnet. Wichtig ist nun, 
dass beim Verpflanzen diese Mykorrhiza auf den neu-
en Standort übertragen wird, damit das Gehölz dort 
überhaupt bestehen kann. Außerdem sind natürlich 
nach dem Verpflanzen die weiteren notwendigen Pfle-
gemaßnahmen auszuführen, vor allem ist während 
trockener Perioden ausreichend zu wässern. 
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Wussten sie, dass außer Nadelgehölzen auch 
viele andere Gartenpflanzen solche Lebensgemein-
schaften im Wurzelbereich mit Pilzen eingegangen 
sind?So kennt man diese Mykorrhizen bei vielen Na-
del- und Laubbäumen, aberauch bei anderen Pflanzen 
wie Erikengewächsen und Orchideen. Deshalb müssen 
alle diese Pflanzen beim Umtopfen oder Verpflanzen 
besonders vorsichtig beha ndelt werden. 

Scheinzypresse von Minierfliegen 
befallen 

In meinem Garten steht eine Scheinzypresse. 
Seit etwa zwei Jahren beobachte ich, dass die 

Triebe braun werden und absterben. Handelt es sich 
dabei um einen Umwelt- oder parasitären Schaden? 
Kann ich etwas unternehmen, um eine weitere Aus-
breitung zu verhindern? 

, \ Wichtigwäreaufjeden Falleinmal,dieeinzelnen 
Zweige oder Blätter der Scheinzypresse (Cha-

maecyparis) genau zu untersuchen. Es sind mehrere 
Ursachen möglich. Naheliegend ist jedoch ein Befall 
durch die Wacholderminiermotte (Argyresthia trifas-
c i a t a ) , die seit einigen jähren als neuer Schädling ver-
schiedene Arten von Wacholder (Jun/perus), Lebens-
baum ( T h u j a ) und Scheinzypresse befällt. 
Es handelt sich dabei um die Larve eines kleinen 
Schmetterlings, der vorwiegend im Mai und juni auf-

tritt. Man bekommt diese Motten kaum zu sehen, da 
sie nachtaktiv sind und sich tagsüber in den Sträu-
chern versteckt halten. Nach der Paarung legt das 
Weibchen ihre Eier ab, aus denen nach etwa drei bis 
vier Wochen kleinen Raupen schlüpfen. Sie wandern 
zur Triebspitze und fressen sich dort in eine frische 
Blattschuppe ein. Dadurch entstehen die geschilder-
ten Braunfärbungen. Außerdem können Gangminen 
entdeckt werden. Erst im späten Herbst verlassen die 
Raupen ihre Wirtspflanze und verpuppen sich an den 
älteren Teilen der Sträucher. Die nächste Generation 
erscheint im folgenden jähr. 
Der Schaden durch diese Miniermotte ist sehr unter-
schiedlich. Eine Bekämpfung mit einem zugelassenen 
Pflanzenschutzmittel auf Fyrethrum-Basis ist nur 
dann sinnvoll,wenn mansicherist,dassderFalterflug 
eingesetzt hat. Zu diesem Zweck kann man einmal 
tagsüber das Gehölz tüchtig schütteln. Meistens flie-
gen die Miniermotten kurz auf und setzen sich dann 
wieder an der Wirtspflanze nieder. Im Zweifelsfalle ist 
eine Beratung durch den amtlichen Pflanzenschutz-
dienstempfehle nswe rt. 

Schmetterlingsstrauch schneiden 
Vor einigen Jahren pflanzte ich einen Schmet-

v i-'1 terlingsstrauch in den Garten. Wie soll ich ihn 
schneiden, damit er sich nicht so üppig entwickelt 
und trotzdem jedes Jahr zum Blühen kommt? 

Es handelt sich beim Schmetterlingsstrauch 
^—y oder Sommerflieder ( B u d d l e j a d a v i d i ! ) um eines 
derschönsten sommerblühenden Gehölze. Die Blüten 

liefern im Sommerzahllosen Schmetterlingen Nek-
tar. Bei diesem, am einjährigen Holz blühen-

den Strauch sollten Sie im Herbst die noch 
weichen Triebspitzen einkürzen. Am Ende 

der Frostperiode, also im Spätwinter, 
können alle vorjährigen Triebe auf weni-

ge Knospen zurückgeschnitten werden. 
Das hat den Vorteil, dass der Strauch all-

jährlich kräftige Neutriebe bildet, die im 
gleichen jahrzum Blühen kommen. 



Gehölze 

In harten Wintern kann der Schmetterlings-
strauch weit zurückfrieren. In diesem Fall ist 
ein Rückschnitt ins alte Holz unbedenklich 

vorzunehmen. Der Strauch erneuert sich aus basalen 
Knospen. Winterschäden können durch eine Bodenab-
deckung mit organischem Material im späten Herbst 
gemildert oder sogar verhindert werden. 

Sc h m ette r I i ngss tra u c h 
zurückschneiden 

Mein Schmetterlingsstrauch hat sich zu einem 
großen Busch entwickelt. Wie muss ich diesen 

Strauch schneiden, damit er in meinen nicht so gro-
ßen Vorgarten passt? 

Der Schmetterlingsstrauch oder Sommerflieder 
( B u d d l e j a d a v i d i i ) ist ein typischer Sommerblü-

her, dessen fliederförmige Blütenstände an den dies-
jährigen Trieben ausgebildet werden. Deshalb ist es 
problemlos möglich, im zeitigen Frühjahrdie vorjähri-
gen Triebe auf wenige Augen zurückzuschneiden. Auf 
diese Weise kann man den Busch immer in seiner 
Form halten. Er wird dann auch nicht höher als etwa 
2 m. Wird nicht regelmäßig geschnitten, kann der 
Schmetterlingsstrauch bis zu 4 m hoch werden. 

Wussten Sie, dass es neben dem Schmetterlings-
strauch B u d d l e j a d a v i d i i mit seinen prächtigen Blüten-
rispen auch noch eine andere Art, B. a k e r n i f o l i a 
(Schmalblättriger Schmetterlingsstrauch), gibt? Die-
ser Strauch hat lange, dünne Zweige, die sich weit 
ausgebreitet und überhängend entwickeln. Entlang 
dieser Zweige zeigen sich lebhaft purpur-lilafarbene 
Blüten in dichten Büscheln, die sehr stark duften. Die-
ser Strauch ist im Gegensatz zu B. davidii frostwider-
standsfähiger und entwickeltsich in Einzelstellung an 
der Terrasse oder auf einer Rasenfläche besonders 
schön. 

Serbische Fichte nadelt stark 
In meinem Garten steht eine Serbische Fichte. 
Diese sieht schon so aus, dass sogar den Nach-

barn das Grausen kommt. Die Nadeln werden braun 
und fallen ab. Was kann ich gegen diese Krankheit 
tun? 

Serbische Fichten (Picea omorikd) werden von 
zahlreichen Schädlingen befallen. Besonders 

häufig ist die Ansiedlung der Fichten röhren- oderSit-
kafichtenlaus (Liosomaphis abietinum). Bei einem Be-
fall zeigen ab dem Frühjahr zuerst die alten Nadeln 
gelbe Flecken. Diese werden dann braun und fallen ab. 
An der Unterseite der Nadeln, vor allen Dingen im in-
neren Bereich des Baumes, sitzen grüne Blattläuse mit 
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rotbraunen Knopfaugen. Sie saugen den Saft aus den 
Nadeln, die sich dann verfärben und später abfallen. 
Zur Kontrolle sollte man unter die befallsverdächtigen 
Zweige besonders der inneren Partien eine helle Un-
terlage (weiße Pappe) halten und die Äste mit einem 
Stock abklopfen. Diese Maßnahme bereits ab dem 
Spätwinter oder zeitigen Frühjahr ausführen, da die 
Larven je nach Witterung schon ab Anfang März, 
manchmal auch früher, schlüpfen. Stellt man durch 
die „Klopfprobe" einen starken Blattlausbefall fest, 
empfiehlt der amtliche Pflanzenschutzdienst eine 
chemische Behandlung. Dabei sollte auf jeden Fall 
vorab geprüftwerden, ob die Höhe der Bäume eine Be-
handlungerlauben und diese Maßnahme ohne Beein-
trächtigung der Nachbargärten oder Wohnbereiche 
durch Abtriften von Spritzflüssigkeit ausgeführt wer-
den kann. Sind die Nadeln bereits stark verfärbt oder 
fallen sie bereits ab, istesfüreine Behandlung zu spät. 
Im Haus- und Kleingarten dürfen zur Behandlung der 
Sitkaläuse Mittel auf der Basis Kaliseife oder Pipero-
nylbutoxid und Pyrethrine eingesetzt werden. Die An-
wendung erfolgt genau nach Gebrauchsanweisung. 
Die Kontrolle von Fichten auf Läusebefall sollte auf je-
den Fall in wöchentlichem Abstand bisetwa Mitte Mai 
durchgeführt werden, um sicher zu gehen, dass die 
Bäume nicht im Frühjahr befallen wurden. Eine Dün-
gung mit schwefelsaurem Kalimagnesia (Patentkali) 
fördert die Festigkeit des Gewebes und wirkt einem 
Läusebefall entgegen. Anwendung in der Zeit zwi-
schen Ende August und September. Außerdem sind 
Fichten in trockener Jahreszeit ausreichend zu wäs-
sern. 

Wussten sie, dass diese Fichte ihren volkstümli-
chen Namen nach ihrer Heimat erhalten hat? Sie 
wächst vorwiegend aufstellen, häufig stark zerklüfte-
ten Hängen der serbischen und bosnischen Kalkgebir-
ge. Außer der eigentlichen Art gibt es auch einige Sor-
ten, so genannte Zwergformen, die im Verlauf von 
zehn Jahren je nach Sorte nur zwischen 30 bis 50 cm 
und 300cm hoch werden. 

Strauchpfingstrosen für den 
Garten 

Neben den bekannten Stau den pfingstrosen 
soll es auch Baum- oder Strauchpfingstrosen 

geben. Sind diese Pfingstrosen für den Garten geeig-
net und welche Ansprüche stellen sie? 

Zu den Baum- oder Strauchpfingstrosen gehö-
ren verschiedene Arten der Gattung Paeonia, die 

vor allen Dingen in Japan und China, seit einigen Jah-
ren auch in Amerika züchterisch bearbeitet wurden. 
Nun gibt es auch in Deutschland Spezialisten, die die-
se Pfingstrosen-Gruppe anbieten. Diese Pfingstrosen 
entwickeln sich im Laufe der Jahre zu stattlichen 
Sträuchern mit einer Höhe und einem Durchmesser 
von etwa 1,20 bis 1,50 m. Ältere Exemplare können so-
garaneinem günstigen Standort eine Größe von etwa 
3 m erreichen. 
Im Angebot sind meistens dreijährige Pflanzen, die im 
Container kultiviert werden und sich nach dem Aus-
pflanzen an einem geeigneten Standort auch recht 
gut weiter entwickeln. Voraussetzung ist ein günsti-
ger, möglichst halbschattiger Standort im Garten und 
ein gut gelockerter und drainierter Boden. Staunässe 
wird nicht vertragen. Die ideale Bodenreaküon liegt 
im neutralen Bereich (pH 7). Als Pflanztermin kommt 
vor allen Dingen der Herbst in Frage,da dann die Pflan-
zen in der Regel ohne Probleme anwachsen. Ansons-
ten sind Baum- oder Strauchpäonien gegenüber Tro-
ckenheit und Hitze weitgehend tolerant. Das Sorti-
mentist heute schon sehr umfangreich, wobei seltene 
Sorten aber auch relativ teuer sind (Bezugsquelle 
siehe Seite 373). 

Strauchpfingstrosen kultivieren 
Ich bin ein Freund von Pfingstrosen und habe 
viele Sorten in meinem Garten aufgepflanzt. 

Nun möchte ich auch Strauchpfingstrosen anpflan-
zen. Diese sollen jedoch besondere Ansprüche stel-
len. Können Sie mir sagen, auf was ich bei der An-
pflanzung besonders achten muss? 

Kenner sind der Ansicht, dass Strauch- oder 
Ba umpfi ngstrosen (Paeonia-Luzea- u nd -Suffruri-

cosa-Gruppe) noch geringere Pflegeansprüche stellen 
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als die staudigen Arten und Sorten. Gewünscht wird 
ein tiefgründiger, gut gelockerter, humoser und 
durchlässiger Boden. An sich sind die Strauchpäonien 
winterhart. Doch kannesvorkommen,dassinwärme-
ren Lagen bei einem frühen Austrieb Spätfrostschäden 
auftreten. Deshalb sollten diese Pfingstrosen in expo-
nierten Lagen bei entsprechenden Witterungsverhält-
nissen geschützt werden. Vorteilhaft ist natürlich ein 
sonniger, geschützter Standort. Doch vertragen diese 
Pfingstrosen in günstigen Klimagebieten auch einen 
etwas schattigeren Platz im Garten. 
Gepflanzt wird vorzugsweise im Herbst, wenn die Ru-
hezeit begonnen hat. Dabei ist nur zu beachten, dass 
die Veredlungsstelle etwa 5 bis8cm unterderErdober-
fläche liegt. Nach dem Pflanzen ist der Boden mit Hu-
musmaterial, wie Rindenhumus, Strohhäcksel oder 
Laub abzudecken, da mit die Pflanzen, so lange der Bo-
den noch warm ist, einwurzeln können. 
Ansonsten gelten die üblichen Pflegebedingungen für 
Pfingstrosen. 

(ft-'V Eswird empfohlen, keine einjährigen Verede-
lungen einzukaufen, sondern darauf zu ach-
ten, zwei- bis dreijährige Pflanzen zu erwer-

ben. Diese sind natürlich teurer, wachsen aber meis-
tens rascheran und blühen früher. Von Spezialgärtne-
reien werden auch chinesische Importe angeboten, 
die bereits vier bis fünf jähre alt sind. Der Preis für 
eine solche Pflanze liegt jedoch im Durchschnitt bei 
etwa 45 €. 

Wacholder mit Birnengitterrost 
In meinem Garten steht ein schöner Wachol-
derstrauch. Nun stelle ich fest, dass an einigen 

Trieben die Nadeln oder Zweige gelb werden und sich 
gleichzeitig an den Ästen gelbe bis braune zäpfchen-
artige Ausstülpungen gebildet haben. Was sind das 
für Erscheinungen und ist der Wacholder noch zu 
retten? 

Sicher handelt es sich hierbei um einen Befall 
durch den Erreger des Birnengitterrosts (Gymno-

sporangium sabinae). Diese Krankheit tritt teilweise 
sehr stark an Birnen auf, deren Blätter im Sommer mit 
o ra ngefa rbe ne n Puste I n a uf de r B la tto be rsei te ü berzo-
gen sind. Auf der Blattunterseite bilden sich netzarti-

ge Auswüchse. Es handelt sich bei diesem Birnengit-
terrost um einen so genannten wirtswechselnden 
Rostpilz. Im Herbst fliegen Sporen von den Birnenblät-
tern auf den Wacholder (Juniperus), dessen Triebe infi-
ziert werden. Im Frühjahr bilden sich dann die gelati-
neartig weichen, orangefarbenen Zäpfchen auf den 
meistens etwas angeschwollenen Trieben. Durch die-
sen Befall kann es zu Wachstumsstörungen und Nähr-
stoffmangel kommen, so dass die geschilderten Ver-
färbungen der Nadeln auftreten. Bei einem sehr star-
ken Befall können ganze Äste absterben. Der Pilz 
selbst bildet im Frühjahrwiederum Sporen, die Neuin-
fektionen auf den Birnen blättern verursachen. 
Eine Bekämpfungsmöglichkeit dieser Krankheit auf 
dem Wacholder ist nicht bekannt. Pflanzenschutzex-
perten empfehlen meistens nur,die kranken Pflanzen-
teile herauszuschneiden. In Birnenanbaugebieten 
sollte man unter Umständen auf die Anpflanzung sol-
cher Wacholder-Arten und -Sorten verzichten, die be-
sonders gerne als Überträger des Birnengitterrostes 
auftreten. Es sind dies in erster Linie Juniperus Sabina, 

J. chinensis und J. virginiana. Das gilt natürlich nicht 
nur für die reinen Arten, sondern auch für die zugeord-
neten Sorten. 

Winterheide liebt schwach sauren 
Boden 

In meinem Garten gedeihen mehrere Heide-Ar-
ten vorzüglich. Nur meine Schnee- oder Win-

terheide kümmert. Was kann wohl die Ursache sein? 

Die Ursache ist sicher der falsche pH-Wert des 
Bodens. Während eigentlich alle Heidekräuter 

einen relativ stark sauren Boden mit einem pH-Wert 
zwischen pH4,0 und 5,0 wünschen, gedeiht die in den 
Kalkalpen beheimatete Winterheide (Erica carnea) 

recht gut in einem nur schwach sauren Boden mit ei-
nem Reaktionsgrad von pH 4,5 bis6,5. 
Sollte der Boden sehrsauersein, kann durch eine Dün-
gung mit Kohlensaurem KalkoderAlgenkalkderReak-
tionsgrad etwas erhöht werden. Der Aufwand richtet 
sich nach dem jeweiligen Reaktionsgrad und der Bo-
denart. Eine vorab durchgeführte Bodenanalyse könn-
te in diesem Fall sinnvoll sein. 
Vor der Pflanzung ist auch eine gute Boden Vorberei-
tung empfehlenswert. Normaler Gartenboden sollte 
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tief gelockert und mit reichlich Humus versorgt wer-
den. Gut ist Fasertorf und Rindenhumus zur Humus-
versorgung, Sand zur Lockerung und Vermeidung von 
Staunässe. Die Winterheide liebt nämlich durchausei-
nen nicht zu trockenen Boden, andererseits kann 
Staunässe zu Wurzelschäden führen. Gepflanzt wer-
den soll auch etwas tiefer, als die Pflanzen vorher im 
Topf gestanden haben, und anschließend muss gut 
angegossen werden. Nach der Blüte im Frühjahremp-
fiehlt sich ein Stutzen der Pflanzen. Dadurch wird der 
neue Durchtrieb angeregt, die Pflanzen werden dich-
ter und die nachfolgende Blüte reicher. 

Ziergehölze mit Dickmaulrüssler-
Befall 

Ich habe an fast allen Pflanzen stark beschä-
digte Blätter durch den Dickmaulrüsselkäfer, 

den ich zwar bei Dunkelheit täglich ablese, aber den-
noch nicht beseitigen kann. Es sind in meinem Gar-
ten fast alle Pflanzen geschädigtem meisten bedau-
re ich dies bei wintergrünen Gewächsen, z.B. Efeu 
und anderen Gehölzen. Der Befall ist deshalb tra-
gisch, weil nicht nur Laub abwerfende, sondern vor 
allem die wintergrünen Pflanzen befallen sind. Mich 
stört, wenn fast jedes Blatt ausgefranst am Baum 
oder Strauch hängt. Was kann ich tun, um diesem 
Schädling Herr zu werden? Wie kann ich die Larven 
beseitigen, um dem Übel im nächsten Jahr bereits 
von vorneherein zu begegnen? 

Bei dem geschilderten Schadbild handelt es sich 
eindeutig um den Befall durch den Gefurchten 

Dickmaulrüssler (Ot/orrhynchussulcatus). Es gibt aber 
auch noch andere Dickmaulrüssler-Arten. Besonders 
gerne befallen werden im Garten Primeln, Hortensien, 
Farne, Chrysanthemen, Rosen, Flieder, Rhododenron, 
Eibe, Lebensbaum, Efeu, Azalee, Begonie oder Alpen-
veilchen. 
Der etwa 1 cm große, grau-schwarze Käfer hält sich 
tagsüber am Boden verborgen. Bei Einbruch der Dun-
kelheit klettert er an den Pflanzen hoch und frisst an 
den Blättern vom Blattrand her. Dadurch entstehen 
U-förmige Kerben, der Fachmann spricht von einem 
Buchtenfraß. Beliebt sind auch Knospen, die in ähnli-
cher Weise angefressen Werden. 

Nicht nurder Käferist schädlich. Gefährlich sind auch 
die weißlich gefärbten, bis 12 mm lang werdenden, 
bauchwärts gekrümmten Larven mit braunem Kopf, 
die einem kleinen Engerling ähnlich sehen und vor-
wiegend an den Wurzeln fressen. Bei starkem Befall 
kommt es zu Wuchshemmungen, oft sterben geschä-
digte Pflanzen vollständig ab. Da der Käfer seine Eier 
gerne in humushaltige Erden wie Kompost ablegt, ist 
der Schaden im Garten oft sehr groß. 
Zur Bekämpfung können Nützlinge eingesetzt wer-
den. Nematoden (Alchen, Fadenwürmer), beispiels-
weise Steinernema carpocapsae, sind besonders wirk-
sam. Sie leben ausschließlich parasitisch von be-
stimmten Insekten und sind für andere Pflanzen, aber 
auch Tiere und Menschen ungefährlich. Bezogen wer-
den können die Nematoden von Firmen, die sich auf 
Nützlingszucht spezialisiert haben. Sie liefern die Ne-
matoden in Kunststoffbeuteln auf Schaumstoffflo-
cken. Nach dem Eintreffen werden die Nematoden in 
einem Behälter aus den Flocken herausgewaschen. 
Anschließend können die Nützlinge ausgegossen oder 
gespritzt werden. Die Anwendung muss unbedingt 
genau nach Gebrauchsanweisung erfolgen. Besonders 
wichtig ist, dass bei der Behandlungeine Mindesttem-
peratur von +13 "C herrscht. Die Nematoden sollten 
a m Ta g d es Ei n tre ffen s sofo rt a usge b ra c h t we rd e n. A n-
sonsten ist eine Lagerung im Kühlschrank bei +5 bis 
+7 "C möglich. Die Nematoden suchen im Boden die 
Dickmaulrüsslerlarven und -puppen auf, dringen 
durch Haut und Körperöffnungen ein und sondern 
Bakterien in das Insektenblut ab, die sich stark ver-
mehren und in wenigen Tagen den Tod des Schädlings 
herbeiführen. Auf diese Weise kann die Entwicklung 
neuer Käfer auf biologischem Wege wirksam unter-
bunden werden. 

Schäden durch Dickmaulrüssler-Larven sind 
in den letzten Jahren in stärkerem Umfang 
auch auf Dachgärten, Dachterrassen und 

Gräbern aufgetreten. In die humushaltigen Substrate 
werden von den Käfern gerne die Eier abgelegt, die Lar-
ven fressen die Wurzeln besonders von Sommerblu-
men und Stauden ab. Oft dringen sie auch in fleischi-
ge Stängel, z. B. von sommerblühenden Begonien ein. 
Auch hier kann eine Bekämpfung mit den Nematoden 
nützlich sein. 



Stauden 

Christrosenblätter mit schwarzen 
Flecken 

Die Christrosen in meinem Garten bekommen 
alle auf den Blättern schwarze Flecken. Wäh-

rend vor einem oder zwei Jahren diese Erscheinung 
noch relativ selten auftrat, sind jetzt alle Pflanzen 
befallen und sterben teilweise ab. Was ist die Ursa-
che und was kann ich dagegen tun? 

Die Schilderung ist typisch für die so genannte 
Schwarzfleckenkrankheit. Es handelt sich dabei 

um einen pilzlichen Erreger (Coniothyrium h e l l e b o r f ) , 
der im Innern der Blätter lebt und sich durch die 
schwarzen Flecken bemerkbar macht. Die Blätter kön-
nen bei einem starken Befall völlig absterben. Oft wer-
den auch Blütenstiele und Knospen befallen, so dass 
die Blütenbildung durch eine solche Infektion stark 
behindert wird. 
Zunächst einmal wird die Krankheit durch einen un-
günstigen Standort gefördert. Christrosen (Helleborus 
niger) lieben eine neutrale bis leicht alkalische Boden-
reaktion. Auf sauren Böden breitet sich der Pilz stärker 
aus. Außerdem kann seine Entwicklung durch zu hohe 
Stickstoffgaben gefördert werden, 
je nach Stärke des Befalls sollte man sich überlegen, 
was gegen diesen Pilz unternommen werden kann. Bei 
einem starken Befall muss man sich unterUmständen 
von der Pflanze trennen. Ist der Befall noch nicht so 
stark, kann eventuell eine Behandlung mit zugelasse-
nen Mitteln, zum Beispiel mit Kupferpräparaten, eine 
Besserung versprechen. Wichtig ist, dass gründlich ge-
spritzt und vorallen Dingen das Herz der Pflanzen ge-
troffen wird. Die Behandlung ist den Sommer über 
mehrmals zu wiederholen. 

Auf jeden Fall sollte erkranktes Laub entfernt 
und unbedingt vernichtet werden. Keines-
falls darf es auf den Kompost kommen, da 

eine Weiterverbreitung der Krankheiten durch Sporen 
möglich ist. 

Dahlie mit Schimmel überzogen 
Den Sommer über habe ich einige Miniatur-
Dahlien in Töpfen kultiviert. Seit September 

stelle ich fest, dass auf den Blütenknospen und Blü-
ten, gelegentlich auch auf den Blättern und Stän-
geln, bräunliche Faulstellen entstehen und außer-
dem besonders die Blüten mit einem mausgrauen 
Schimmelrasen überzogen sind. Um welche Krank-
heit handelt es sich und wiekann ich sie bekämpfen? 

Die Beschreibung passt auf eine bekannte Pilz-
krankheit, den Grauschimmel (Botrytis cinerea). 

Dieser Pilz breitet sich vor allem bei regnerischem 
Wetter und kühler August- und Septemberwitterung 
aus. Typisch ist der lockere, mausgraue Schimmelra-
sen. Die Krankheit kann die Dahlien (Dahlia) stärker 
schädigen. Außerdem können die Knollen befallen 
werden. Dadurch kann es zu Lagerfäulen im Winter 
kommen. 
Einegeeignete Behandlungsollteauf jeden Fall durch-
geführt werden, vorallen Dingen dann, wenn die Dah-
lienknollen überwintert werden. Zunächst sollten die 
Pflanzen nicht nasskalter Witterung ausgesetzt wer-
den. Während solcher Witterungsperioden ist ein 
Schutz empfehlenswert. Vor allen Dingen sollten die 
Pflanzen nicht feucht in die Nacht gehen. 
Ansonsten kann man einen beginnenden Befall viel-
leicht eindämmen, wenn die kranken Pflanzenteile 
ausgeschnitten und vernichtet werden. Ansonsten 
empfiehlt sich die Behandlung mit einem vom amtli-
chen Pflanzenschutzdienst zugelassenen Pflanzen-
schutzmittel. 

Fetthenne im Herbst 
zurückschneiden 

Auf der Staudenrabatte habe ich verschiedene 
herbstblühende Fetthennen-Sorten ausge-

pflanzt. Einige dieser Pflanzen sind sehr stark ge-
wachsen, und die kleinen Büsche sind dann noch vor 
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der Blüte auseinander gefallen. Soll ich diese Pflan-
zen Jetzt zurückschneiden, damit sie im nächsten 
Jahr wieder problemlos durchtreiben und vielleicht 
dann mit stabilen Trieben heranwachsen? 

Zu den wertvollen Fetthennen gehören die Sor-
ten von Sedum spectabile und S. telephium. Sie 

entwickeln sich zu 30 bis 50cm hohen Pflanzen, die 
im August und September ihre attraktiven Blüten-
stände ausbilden. Normalerweise tragen die Pflanzen 
ihre Blütenstände auf straffen Stielen und fallen nicht 
auseinander. Doch kann manchmal ein solches Miss-
geschick passieren, vor allen Dingen bei ungünstigen 
Witterungsbedingungen. In diesem Fall ist es natür-
lich sinnvoll, diese niederliegenden Triebe im Herbst 
an der Basis abzuschneiden. Ansonsten ist es aber 
auch möglich, die Triebe stehen zu lassen und sie erst 
im Frühjahr zurückzunehmen. Dann sind die Pflanzen 
oft auch im Winter, zum Beispiel bei Raureif, eine be-
sondere Zierde. Auf jeden Fall besteht kein Anlass zur 
Sorge und es kann da mit gerechnet werden, dass sich 
die Pflanzen im kommenden jahrvöllig normal entwi-
ckeln und dann auch auf straffen Stielen ihre prächti-
gen Trugdolden im Spätsommer bzw. Herbst ausbil-
den. Voraussetzung ist allerdings, dass die Pflanzen an 
einengünsLigen und vorallem sonnigen Standort aus-
gepflanzt sind. Einen schattigen Platz im Garten mö-
gen Fetthennen nicht. 

Hirschzungenfarn richtig 
pflanzen 

An verschieden Stellen in meinem Garten habe 
ich Hirschzungenfarn ausgepflanzt. Bei ver-

schiedenen Pflanzen stelle ich aber fest, dass beson-
ders am Blattrand braune, trockene Stellen auftre-
ten. Was ist wohl die Ursache und was muss ich un-
ternehmen, damit diese Farne schöne und nicht ge-
schädigte Blätter ausbilden? 

Die Mehrzahl in unseren Gärten verwendeten 
Farne sind Waldpflanzen und lieben deshalb ei-

nen schattigen und nicht zu trockenen Standort. Das 
gilt auch für die Hirschzunge (Asplenium scolopendri-
um), die in Europa bevorzugt in steinigen Bergwäl-
dern, an feuchten Felsen, in Höhlen oder Brunnen-
schächten vorkommen. Sicher ist es sinnvoll, den 

Pflanzen einen geeigneten Standort anzubieten, da-
mit sie sich dort dann auch optimal entwickeln kön-
nen. An sonnigen und vor allen Dingen auch trocke-
nen Standorten können die genannten Erscheinungen 
an den Blättern auftreten. Ideal ist also ein halbschat-
tiger bis schattiger Standort und ein lockerer, humo-
ser und mäßig feuchter Boden. 

Oktober-Enzian liebt 
kalkfreien Boden 

In meinem Garten gedeihen Enziane recht gut. 
Probleme habe ich aber mit dem herbstblühen-

den Oktober-Enzian. Er bekommt schon nach kurzer 
Zeit gelbe Blätter und geht ein. Was ist die Ursache 
und muss ich eine besondere Sorte auswählen? 

In über 800 Arten ist der Enzian (Cent ¡ana) in den 
gemäßigten Zonen der Erde verbreitet. Einer der 

schönsten Herbstblüher ist Gentiana sino-ornata, der 
Oktober- oder Chinesische Herbst-Enzian. An günsti-
gen Standorten kann sich dieser Enzian richtig aus-
breiten und bei einer entsprechenden Pflanzung 
schon nach wenigen jähren eine geschlossene Fläche 
bilden. 
Im Gegensatz zu vielen anderen Enzian-Arten ist die-
ser Oktober-Enzian ein ausgesprochener Kalkmeider. 
Er benötigt unbedingt einen sauren Boden. Außerdem 
ist es vorteilhaft, wenn er im Garten die volle Mittags-
sonne erhält. Können die genannten Bedingungen er-
fülltwerden, kann sich auch diese Art prächtig entwi-
ckeln. Dieser Enzian ist übrigens besonders für Stein-
gärten und Einfassungen geeignet, wobei der Boden 
jedoch auch ausreichend feucht sein muss. 

Neben der eigentlichen Art gibt es noch die 
Sorte 'Praecox', die etwa drei Wochen früher 
blüht. Auch eine weiß blühende Sorte 'Alba' 

und verschiedene Hybriden sind in Staudengärtnerei-
en erhältlich. 

Pampasgras einwintern 
In meinen Garten habe ich ein Pampasgras ge-
pflanzt. Wie man mir sagte, ist es nicht völlig 

winterhart. Wie muss ich es schützen, damit es gut 
durch den Winter kommt? 
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Das Pampasgras (Cortaderia selloand) ist in den 
Steppen Argentiniens beheimatet. Das bedeu-

tet, dass die Pflanzen an Trockenheit gewöhnt sind. 
Nicht der Frost schädigt das Pampasgras im Winter, 
sondern zu hohe Feuchtigkeit im Boden. 
Am besten ist es, wenn im Spätherbst die Blüten-
stängel abgeschnitten und die immergrünen Blätter 
schopfartig zusammengebunden werden. Schon al-
lein dadurch werden die Niederschläge vom Herz der 
Pflanze fern gehalten. Günstig ist es außerdem, wenn 
zusätzlich um den Blätterschopf Reisig gebunden 
wird. Auch ein Anschütten von trockenem Laub 
schützt die Pflanze. In Gebieten mit hohen Nieder-
schlägen kann man über die Pflanze zusätzlich eine 
Kiste oder eine Folienhaube stülpen. Die Folie sollte 
ebenfalls mit Reisigabgedeckt werden, um die Winter-
sonne abzuhalten. Unter der Folie kann es nämlich 
auch im Winter bei Sonnenschein zu einer„Treibhaus-
atmosphäre" kommen. Im Frühjahr werden die abge-
storbenen Blätter entfernt, ohne die neuen, grünen 
Blätter zu beschädigen. 

Legen Sie beim Einkaufeines Pampasgrases 
Wert auf ein vegetativ vermehrtes Exemplar. 
Generativ, also durch Samen vermehrte 

jungpflanzen, sind oft nicht so blühwillig. Vegetativ 
vermehrt werden nämlich nur die weiblichen Pflan-
zen, die die schöneren Blütenstände ausbilden. 

Pfingstrosen blühen nicht 
Im letzten Jahr habe ich in meinen Garten 
Pfingstrosen gepflanzt.Nun habeich mich sehr 

auf die Blüte in diesem Jahr gefreut. Blätter haben 
die Pflanzen ausgebildet, geblüht haben sie jedoch 
nicht. Habe ich etwas falsch gemacht und was kann 
ich tun, damit die Pflanzen im nächsten Jahr sicher 
blühen? 

Voraussetzung für eine baldige Blüte ist, dass 
ein kräftiger Wurzelstock mit mindestens drei 

Triebknospen gepflanzt wurde, die nicht zu hoch mit 
Erde abgedeckt wurden. Trotzdem muss man, selbst 
bei sorgsamerPflege, damit rechnen, dass ein üppiger 
Blütenflor erst nach zwei bis drei jähren einsetzt. 
Mitden ersten Blüten kannsichererstim kommenden 
jähr gerechnet werden. Nach dem Verblühen sollten 

die verwelkten Blütenstände entfernt werden, damit 
sie keinen Samen ansetzen. Dieser würde den Pflan-
zen zu viel Kraft entziehen, was sich wiederum nach-
teilig auf den Flor im folgenden jähr auswirken kann. 
Abdem dritten jahrist dann miteinem normalen Blü-
tenflorzu rechnen. 
Wichtig ist außerdem, dass Sie die Pflanzen möglichst 
wenig durch Bodenbearbeitungsmaßnahmen stören, 
und dass Sie die Blätter nach dem Verblühen nicht ab-
schneiden. 

Phlox mit Echtem Mehltau 
Mein Staudenphlox im Garten hat eine eigen-
tümliche Krankheit. Die Blätter, manchmal 

auch die Triebspitzen, sind mit einem weißen, meh-
ligen Belag überzogen. Die Krankheit hat sich in den 
letzten Jahren stark ausgebreitet. Um was handelt es 
sich und was kann ich dagegen tun? 

Nach der Schilderung des Schadbilds an Ihrem 
Staudenphlox (Phlox paniculata), auch Flam-

menblume genannt, handelt es sich um einen Befall 
durch Echten Mehltau (Etysiphaceae). Diese weit ver-
breitete Pilzkrankheit befällt Gartenstauden, Gehölze 
und Gemüsepflanzen. Es handelt sich dabei um einen 
so genannten Außenparasit (Ektoparasit), dessen My-
zel Blätter, manchmal auch Stängelteile und Blüten 
überzieht und gleichzeitig mitSaugschläuchen (Haus-
torien) den Pflanzen Saft aus den Zellen entzieht. Die 
Pflanzen werden durch Saftverlust und Lichtentzug 
geschädigt. Der Pilz tritt besonders bei wechselhaf-
tem Wetterauf. Wärme am Tag und Kühle in der Nacht 
fördern die Taubildung und damit die Lebenstätigkeit 
des Pilzes. Außerdem werden alle anderen Pilzkrank-
heiten ebenfalls durch feuchtes Wetter gefördert. 
Vorbeugend kann man das Auftreten von Echtem 
Mehltau durch günstige Wachstumsbedingungen für 
die Pflanzen zumindest verzögern. Ein zu dichter 
Stand sollte vermieden werden, damit die Pflanzen 
nach Regenfällen oder nach dem Gießen wieder rasch 
abtrocknen. Ansonsten gibt es heute verschiedene 
„Stärkungsmittel", die vorbeugend auf die Pflanzen 
gespritzt werden und ebenfalls zu einer Befallsvermin-
derung beitragen. Bekannt sind zum Beispiel Mittel 
wie Milsana oder Neudo-Vltal, ebenfalls ein Pflanzen-
stärkungsmittel natürlichen Ursprungs. Wichtig ist 
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nur, dass diese und ähnliche Mittel schon bei Vegeta-
tionsbeginn im Frühjahrangewandtwerden. Eine Wie-
derholung in bestimmten Abständen ist sinnvoll. Die 
allgemeinen Gebrauchsanweisungen sind dabei zu 
beachten. 

Sollte einmal die Krankheit trotz aller pro-
phylaktischer Maßnahmen trotzdem auftre-
ten und schlimmere Ausmaße annehmen, 

können auch im Haus- und Kleingarten zugelassene 
Pflanzenbehandlungsmittel eingesetzt werden. Sie 
sollen aber nur dann angewandt werden, wenn alle 
anderen Maßnahmen nicht mehr ausreichen und 
tatsächlich die Pflanzen gefährdet sind. Derzeit sind 
Präparate auf der Wirkstoffbasis von ßitertanol oder 
Lecitin zugelassen. Die einzelnen Mittel können im 
Fachgeschäft erfragt werden. Auch hier erfolgt die 
Anwendung genau nach Gebrauchsanweisung. 

Riesen-Bärenklau entfernen 
Vor zehn Jahren pflanzte ich in meinen Garten 
einen Riesen-Bärenklau. Leider ließ ich die 

Pflanze immer wieder aussamen, so dass sie sich 
jetzt im ganzen Garten ausgebreitet hat. Immer wie-
der „verbrennt" sich jemand beim Berühren der Blät-
ter und Stängel. Seit mehreren Jahren lasse ich die 
Pflanze nicht mehr blühen und schneide auch alle 
Blätter ab. Trotzdem kommen die Pflanzen immer 
wieder. Gibt es irgendein Mittel, sie los zu werden? 

Den Riesen-Bärenklau, auch Herkulesstaude ge-
nannt ( H e r a d e u m mantegazzianum) können Sie 

nur durch konsequentes Abschneiden aller oberirdi-
schen Pflanzenteile aus dem Garten vertreiben. Diese 
Maßnahme muss ständig durchgeführt werden, da 
der Riesen-Bärenklau sonst immer wieder neu aus-
schlägt. 
Sollten sich die Pflanzen auf einerzusammenhängen-
den Fläche entwickelt haben, die anderweitig nicht 
genutzt wird, kann man diese Fläche mit einer dich-
ten, undurchlässigen, starken Folie oder „Wurzel-
schutzmatte" abdecken und die Pflanzen so zum Ab-
sterben bringen. 

Beim Berühren der Stängel und Blätter kann 
Saft der Pflanze aus den Haaren in die Haut 
eindringen. Er enthält Furocumarin, das ei-

nen Ausschlag mit Blasenbildung erzeugt. Die 
Wirkung des Giftes wird nur bei Licht entfaltet, 
deshalb kann man die Pflanze oft abends oder in der 
Nacht ohne Schaden berühren. Um Entzündungen zu 
vermeiden, sofort nach dem Berühren Hände mit 
Seife und Wasser abwaschen, eventuell den Arzt auf-
suchen. 

Samen einiger Stauden brauchen 
Kälteeinwirkung 

Ich habe Saatgut vom Echten Duftveilchen ge-
kauft und ausgesät. Die Samen keimten nicht. 

Nach meiner Reklamation im Samenfachgeschäft 
wurde mir erklärt, dass Duftveilchen zu den so ge-
nannten Frostkeimern gehören und die Samen einer 
Kälteperiode ausgesetzt werden müssen. Wie gehe 
ich vor, damit die Samen nun zufriedenstellend kei-
men? 

Die Samen mancher Stauden-Arten brauchen 
zur problemlosen Keimung tatsächlich eine Käl-

teeinwirkung. Vielfach wird irreführend von Frostkei-
mern gesprochen. Die Keimruhe dieser Samen kann 
jedoch gebrochen werden, wenn sie eine gewisse Zeit 
kühlen Temperaturen zwischen 0 und +5 "C ausgesetzt 
werden. Deshalb spricht man heute nicht mehr von 
Frostkeimern, sondern von Kaltkeimern. Üblich ist fol-
gendes Verfahren: 
Bei der Mehrzahl dieser Stauden erfolgt die Aussaat ab 
September bis März. Ausgesät wird in Töpfe oder klei-
ne Schalen. Nach der Aussaat lässt man die Gefäße 
zwei bis drei Tage Im normal temperierten Raum ste-
hen. Anschließend können die Gefäße im Freien auf-
gestellt werden, sofern die Temperatur über oder nur 
wenig unter dem Gefrierpunkt liegt. Bei Bedarf ist eine 
Laubabdeckung günstig. Ganz sicher kann man ge-
hen, wenn das Gefäß sechs bisacht Wochen in einem 
Kühlschrank bei Temperaturen von 0 bis +5 *C aufge-
stellt wird. Natürlich mussab und zu kontrolliert wer-
den, ob die Aussaaterde auch ausreichend feucht ist, 
um einen Trockenschaden zu vermeiden. 
Nach dieser Kühlbehandlung setzt dann die Keimung 
bei 12 bis 20"C relativ schnell ein. Gekeimte Sämlinge 
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werden an einem hellen Platz aufgestellt, später pi-
kiert oder in kleinen Töpfen weiter kultiviert. 

Auf diese Weise kann man ebenfalls folgende 
Stauden-Sämereien neben dem Duftveilchen 
( V i o l a o d o r a t a ) gut zum Keimen bringen: 

Eisenhut (Aconitum napellus), die verschiedenen Arten 
von Lerchensporn ( C o r y d a l i s ) , Tränendes Her? (Dicen-
tra), Steppenkerzen (Eremurus), Enzian (Gentiana), Pri-
meln ( P r í m u l a ) , außerdem Küchenschelle ( P u l s a t i l l a 
vulgaris) und Trollblume (Trollius europaeus). 

Scheinmohn richtig pflegen 
In einem botanischen Garten habe ich den blau 
blühenden Scheinmohn entdeckt. Kann ich 

diese wunderschöne Pflanze auch in meinem Garten 
kultivieren? Welche Ansprüche stellt der Schein-
mohn, wo erhalte ich Pflanzen und welche Pflegebe-
dingungen sind zu beachten? 

Der Scheinmohn (Meconopsis) zählt zu den sel-
teneren Gartenstauden. Es handelt sich eigent-

lich um eine ausdauernde Pflanze, die jedoch einige 
Ansprüche an den Standort stellt. Wichtig ist, dass der 
Boden kalkfrei, also sauer ist. Auch darf er nicht unter 
Staunässe leiden. Außerdem sind reine Südlagen zu 
meiden. Günstiger ist eine West- oder Ostlage, viel-
leicht sogar ein Standort unter oder im Bereich einer 
lichten Baumkrone. Der Boden sollte gründlich vorbe-
reitet und nach Möglichkeit mit lockerem Humusma-
terial, Torf od er Rindenhumus reichlich vermischt wer-
den. 
Pflanzen sind in der Staudengärtnerei erhältlich. Ob-
wohl es viele Arten und Sorten gibt, werden meistens 
nur zwei Arten angeboten und zwar Meconopsis beto-
n i c i f o l i a , der Tibet-Scheinmohn, mit nickenden, him-
melblauen Blüten. Oft kann man auch den Wald-
Scheinmohn, M. cámbrico, erhalten, der relativ leicht 
wächst, jedoch gelb blüht. 
Im Zusammenhang mit der Pflege sollte nur beachtet 
werden, dass die Pflanzen im Sommer relativ viel 
Feuchtigkeit benötigen, andererseits soll im Winter 
Stau nässe vermieden werden. 

Damit die Pflanzen im Winter nicht unter 
Staunässe leiden, sollten vordem Pflanzen 
schwerer Boden gut drainiert werden. Eine 

Schottereinlage in eine tiefe Pflanzgrube ist empfeh-
lenswert. 

Schwertlilien verpflanzen 
In meinem Garten stehen schon seit vielen Jah-
ren Schwertlilien. Die Blätter sind immer noch 

schön grün, doch die Blütenbildung lässt zu wün-
schen übrig. Kann ich diese Schwertlilien ausgraben 
und an anderer Stelle wieder einpflanzen? Wann ist 
der beste Zeitpunkt dafür? 

Schwertlilien ( I r i s ) gibt es in zahlreichen Arten, 
am bekanntesten ist wohl die Deutsche 

Schwertlilie, Iris germanica. Diese Schwertlilien entwi-
ckeln alljährlich aus ihren knolligen Rhizomen Blätter 
und Blüten. Bekannt ist aber auch, dass die Pflanzen 
nach vier bis fünf jähren in ihrer Blühfreudigkeit nach-
lassen. Dann ist der Zeitpunkt zu einem Verpflanzen 
gekommen. Gleichzeitig folgt auch eine so genannte 
Verjüngung. Der beste Zeitpunkt zum Verpflanzen ist 
während der Ruhezeit, also entweder im Frühjahr 
(April, Mai) oder im Herbst (Septembet). 
Die Rhizome werden mit einer Grabegabel vorsichtig 
ausgegraben und die Erde aus den Wurzeln geschüt-
telt. Nun können die miteinander verwachsenen Rhi-
zome mit einem Messeran der verjüngten Ansatzstel-
le abgeschnitten und so die jeweilige Pflanze aufge-
teilt werden, jedes Teilstück sollte aus mindestens ei-
nem Rhizom und einem Blattschopf bestehen, der 
schon im Herbst mit der Schere zu einer pfeilförmigen 
Spitze geschnitten werden kann. Diese Form ist güns-
tig, da in der Mitte des Blattschopfes bereits die jun-
gen Blattspitzen für das kommende Frühjahr sitzen, 
die allerdings nicht beschädigt werden sollen. 
Nun können die Teilstücke an einem sonnigen Platz 
ausgepflanzt werden. Der Boden wird vorab gründlich 
gelockert und mit Humusstoffen versetzt. Die Rhizo-
me sollten so tief gepflanzt werden, dass sie gerade 
mit der Erdoberfläche abschließen. Sie können aber 
auch etwa zu einem Drittel aus dem Boden heraus-
schauen. Oft wird sogar empfohlen, bei leichten Bö-
den etwas tiefer, bei schweren etwas höher zu pflan-
zen. Nachteilig für Schwertlilien ist es, wenn der Bo-
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den unter Staunässe leidet. Deshalb sollten in schwe-
ren Böden die Irisrhizome sogar etwas höher, also auf 
einen kleinen Hügel gepflanzt werden, damit über-
schüssiges Wasser seitlich abfließen kann. Werden sie 
zu tief gepflanzt, bilden sich unter Umständen in den 
ersten Jahren keine Blüten aus. Es dauert oft sehr lan-
ge, bissich die Rhizomeselbstetwasweiternach oben 
an die Erdoberfläche „gearbeitet" haben. Erst dann 
blühen sie zurvollen Zufriedenheit. 

Silberdisteln im Garten kultivieren 
Mein Garten liegt am Hang und ist nach Süden 

v - geneigt. Gerne möchte ich dort auch Silberdis-
teln anpflanzen. Gedeihen sie in Südhanglage und 
woher erhalte ich Pflanzen? 

Silberdisteln ( C a r l i n a acaulis) lieben so genannte 
Steppenheiden oder trockenere Rasenflächen. 

Eine Südhanglage ist sicher günstig, wenn die Boden-
verhältnisse den Ansprüchen genügen. So wachsen 
Silberdisteln besonders gerne auf lehmigen, jedoch 
durchlässigen und mit Schotter durchsetzten Böden 
mit neutraler oder leicht basischer Bodenreaktion. 

Sommertrockenheit wird gut vertragen. Will man sie 
mit anderen Pflanzen zusammen pflanzen, eignen 
sich dafür Karthäuser Nelke (Dianihus carthusiano-
rum), Kugelblumen ( G l o b u l a r i a - A r t e n ) , verschiedene 
Arten des Alant ( I n u l a ) , niedere Fingerkräuter(Potent/7-
l a ) , Küchenschelle ( P u l s a t i l l a v u l g a r i s ) und verschie-
dene Gräser. 
Grundsätzlich muss angeführt werden, dass die bei 
uns heimische Silberdistel (Wetterdistel, Eberwurz) zu 
den geschützten Pflanzen gehört. Keinesfalls darf sie 
also am natürlichen Standort ausgegraben und in den 
Garten gebracht werden. Staudengärtnereien bieten 
preiswert Pflanzen in Töpfchen an, die auf natürliche 
Weise vermehrt und so auch gut im eigenen Garten 
weiterwachsen. Angeboten werden sie meistens in 
zwei Varietäten, als normale Wetterdistel oder als eine 
Sorte mit etwas höheren Stängeln, die man sogar als 
Schnittblume verwenden kann. Diese wird unter der 
Bezeic h n u ng C. aca ulis 'Si m pl ex' gefü h rt. 

Wussten Sie, dass die Silberdistel ihren volks-
tümlichen Namen „Wetterdistel" deshalb erhalten 
hat, weil sie bei feuchter, trüber Witterung ihre silbrig 
leuchtenden Hüllblätter geschlossen hält, während 
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diese bei sonnig-klarem, trockenem Wetter weit aus-
gebreitet sind? Übrigens soll die Pflanze ihren lateini-
schen Namen nach KaiserKarl IV(1347-1378) erhalten 
haben. Der Name Carlina taucht in Pflanzenbeschrei-
bungen bereits 1504 zum ersten Mal auf. 

Stauden für flachgründigen Boden 
Im Eingangsbereich zu meinem Hausgarten ist 
nur eine flache Schicht Boden vorhanden. Die 

Schichthöhe beträgt oft nur 3 bis 5 cm. Darunter sind 
Steine und Schotter. Gibt es Pflanzen, die mit wenig 
Boden auskommen und diese die Fläche trotzdem 
über mehrere Jahre bedecken? 

Zu den sehr anspruchslosen Stauden für Stein-
gärten, Mauerritzen oder Steinmulden zählen 

Steinbrech (Saxifraga), Fetthenne oder Fettblatt (Se-
dum) und Haus- oder Dachwurz (Sem perviV um). Zu 
diesen drei Gattungen gehören sehr viele Arten, die 
geradezu als Durst- und Hungerkünstler bekannt sind 
und vor allen Dingen an einem sonnigen und nichtzu 
feuchten Standort recht gut gedeihen. Besonders die 
niedrigen, Polster bildenden Fetthennen könnten für 
einen derartigen Standort sehr gut in Frage kommen. 
Wichtig ist nur, dass die dünne Bodenschicht gut gelo-
ckert und möglichst mit etwas Sand und Humus ver-
bessert wird, damit die Pflanzen in dem vorhandenen 
Substrat problemlos wurzeln können. Besondere Pfle-
gemaßnahmen sind nicht erforderlich, da die Pflanzen 
sehr anspruchslos sind. Die Auswahl und Zusammen-
stellung eines schönen Sortiments erfolgt am besten 
in einer Staudengärtnerei. Dort werden in der Regel 
von jeder Gattung mehrere Arten und Sorten angebo-
ten, die für einen derartigen Standort geeignet sind. 

Tränendes Herz ab September 
aussäen 

Besonders viel Freude habe ich im Garten an 
meinen Tränenden Herzen. Nun habe ich ver-

sucht, sie aus Samen selbst heranzuziehen. Aber 
auch mit gekauftem Samen gelang es mir nicht. Was 
war wohl Schuld daran? 

Angeboten wird normalerweise das Tränende 
Herz (Dicentra spectabilis) als jungpflanze in 

Staudengärtnereien. Tatsächlich gibt es gelegentlich 
auch Samen im Fachgeschäft, der jedoch zu einem be-
stimmten Zeitpunkt ausgesät und dabeiauch noch ei-
ner besonderen Behandlung unterzogen werden soll-
te, die den ansonsten in der Natur üblichen Bedingun-
gen entspricht. 
Allgemein kann man am besten eineAussaat von Sep-
tember bis Oktobervornehmen. Die Samen werden in 
eine humose, lockere, leicht saure Erde ausgesät und 
zum Keimen an einen kühlen Ort aufgestellt. Bei den 
im Herbst üblichen Temperaturen von etwas 10 bis 
15 "C keimen die Samen erst nach vier bis fünf Mona-
ten. Da das Tränende Herz zu den so genannten Kalt-
keimern zählt, erreicht man eine raschere Keimung, 
wenn die Aussaaten zunächst bei 10 bis 20 "C einige 
Tage vorgequollen und anschließend etwa vier bis 
sechs Wochen bei Temperaturen zwischen 0 und +5t'C 
aufbewahrt werden (evtl. im Kühlschrank). Danach 
wird das Aussaatgefäß wieder bei etwa 10 bis 15 *C 
aufgestellt, so dass die Samen schneller keimen 
können. 
Die Sämlinge werden später pikiert oder in kleine Töp-
fe gesetzt, an einem hellen, geschützten Standort 
überwintert und nach dem Erstarken im Frühjahr im 
Garten ausgepflanzt (Bezugsquelle siehe Seite 373). 

Winterastern überstehen Winter 
nicht 

In einem Staudenbetrieb habe ich Winterastern 
gekauft. Diese im Spätherbst blühenden Chry-

santhemen gefallen mir besonders gut. Doch habe 
ich kein Glück mit diesen Pflanzen, denn sie sind mir 
im Winter alle ausgefallen. Warum heißen diese 
Pflanzen Winterastern, wenn sie doch den Winter 
nicht überstehen? 

Der volkstümliche Name „Winteraster" für die 
Chtysantheme (Chrysanthemum) rührt sicher 

daher, dass sie zu den letzten, am Ende des Vegetati-
onsjahres blühenden Pflanzen gehören. Sie blühen 
also nicht im Winter, sondern kurz vor Beginn der un-
wi rtlichen Jahreszeit. 
An sich handelt es sich um die gleichen Chrysanthe-
men, wie sie auch ganzjährig als Topfpflanzen, vor 
allem aber auch in den Herbstmonaten, auf 
Allerheiligen oderTotensonntag vom Gärtnerangebo-
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ten werden. Ausgewählte Sorten sind normalerweise 
winterfest, können jedoch unter Kahlfrost oder lang 
anhaltenderWinterkälte leiden. 
Versuchen Sie es noch einmal mit diesen Winter-
astern. Die Pflanzen werden nachderßlüteimOktober 
oder November zurückgeschnitten. Meistens haben 
sie dann schon wiedereinige Basistriebe gebildet. Die-

se würde ich auf jeden Fall mit etwas Reisig oder ei-
nem anderen Material schützen. Liegt im Winter eine 
dicke Schneedecke, passiert den Winterastern im Nor-
malfa II nichts. Sollte aber, wie es in den letzten jähren 
häufig der Fall war, wenig oder gar kein Schnee liegen 
und es trotzdem sehr kalt werden, können Winter-
astern leiden. Etwas Winterschutz ist dann günstig. 

Zwiebelpflanzen 

Blumenzwiebeln am Fenster 
vortreiben 

In den letzten Tagen habe ich noch viele früh-
lingsblühende Blumenzwiebeln geschenkt be-

kommen. Darunter befinden sich Tulpen, Hyazin-
then und Narzissen. Kann ich diese jetzt noch (Mitte 
Dezember) in Töpfe legen und am Zimmerfenster an-
treiben? 

Um diese Jahreszeit ist es für das Einpflanzen 
von Blumenzwiebeln schon verhältnismäßig 

spät. Es kann gelingen, wenn die Zwiebeln noch relativ 
frisch und von guter Qualität sind. Eine Qua litätszwie-
bel muss sehr groß sein und im Inneren bereits eine 
Knospe ausgebildet haben. Außerdem ist wichtig, 
dass die Zwiebeln vor dem Antreiben noch ausrei-
chend Wurzeln ausbilden. Deshalb könnte nach fol-
gendem Rezeptdoch noch ein Erfolg möglich sein: Zu-
nächst werden die Zwiebeln einzeln oderzu mehreren 
in Töpfe oder Schalen in eine normale, durchlässige 
Erde gepflanzt. Da nnwerden die Gefäße in einem küh-
len Raum bei etwa 10"C aufgestellt. Dort müssen sie 
etwa zwei Monate verbleiben und ausreichend Wur-
zeln bilden. In dieser Zeit ist die Erde mäßig feucht zu 
halten. Nach etwa zwei Monaten (also Mitte bis Ende 
Februar) können die Gefäße nacheinander in einen 
temperierten Raum zum Antreiben gebracht werden. 
Ideal sind Temperaturen von 18 bis 20°C. Waren die 
Zwiebeln noch ausreichend treibfähig, entwickeln 
sich nun die Blütenschäfte. Mit einer Blüte kann, je 

nach Gattung und Art, nach zwei bis vier Wochen ge-
rechnetwerden. 
Während der Treiberei sollten die Pflanzen an einem 
hellen Platz stehen, damit die Blätter ausreichend 
Lichtzur Assimilation erhalten. Es reicht aus, wenn die 
Pflanzen immer nur gleichmäßig feucht gehalten wer-
den. Eine zusätzliche Düngung ist nicht erforderlich, 
da sich die Blütenschäfte durch die Nährstoffvorräte 
aus den Zwiebeln entwickeln. 

Gladiolen anpflanzen 
Sehr gerne möchte ich in meinem Garten Gla-
diolen anpflanzen. Muss ich die Zwiebeln im 

Herbst oder Frühjahr auslegen? 

Gladiolen ( G l a d i o l u s ) gehören zu den sommer-
blühenden Zwiebelgewächsen, die jedoch in un-

serem Klima nicht winterhart sind. Die Zwiebelknol-
len sind Im Frühjahr erhältlich und werden Ende April 
auf Beete und Rabatten in den Garten gepflanzt. Eine 
lockere, humose Gartenerde ist für die Entwicklung 
günstig. Meistens legt man sie in Reihen oder kleinen 
Gruppen aus. Unter günstigen Bedingungen entwi-
ckeln sich die Pflanzen ohne besondere Probleme. 
Nach der Blüte im Herbst werden die Pflanzen vorsich-
tig aus der Erde gegraben und meistenseinenTagzum 
Austrocknen auf die Beete gelegt. Dann werden die 
oberirdischen Pflanzenteile abgeschnitten und die 
Knollen in einer Tomatenkiste oder auf Horden in ei-
nem Raum bei 15 "C überwintert. Vorher können die 
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Brutknöllchen abgenommen und in gleicherweise ge-
lagert werden. 

Obwohl es früh-, mittelfrüh- und spätblü-
hende Sorten gibt, ist die Blütezeit der Gla-

t t ? ? diolen hauptsächlich im August und Sep-
tember. Will man schon frühzeitig blühende Pflanzen 
haben, kann man die Knollen bereits im März in kleine 
Töpfchen mit lockerer Humuserde pflanzen und sie in 
einem temperierten Raum (etwa 16 bis 18°C) aufstel-
len. Auch Handkistchen sind geeignet, in die man die 
Knollen nebeneinander auslegt. Etwa Mitte bis Ende 
April werden die Pflänzchen ins Freie gestellt und ab-
gehärtet. Nur bei Nachtfrost müssen sie in den schüt-
zenden Raum zurückgebracht werden. Ausgepflanzt 
werden kann meistens bereits Anfang Mai. Durch die-
se Maßnahme kann derBlütenflorum drei bisvierWo-
chen vorverlegt werden. 

Gladiolen mit Thripsbefall 
Auf den Blättern meiner Gladiolen sind weißli-
che Flecken sichtbar, die manchmal silbrig 

schimmern. Auch auf den Blüten erscheinen solche 
Flecken. Manche Blütenstände sind sogar ver-
krümmt oder verkrüppelt. Um was für eine Krank-
heit handelt es sich und ist eine Bekämpfung mög-
lich? 

Es handelt sich bei diesem Schaden nicht um 
eine Krankheit, sondern um den Befall durch den 

Gladiolenblasenfuß {TaenioxhripsSimplex) oderThrips. 
Der Schädling selbst ist nur 1,2 bis 1,5 mm groß, dun-
kelbraun bis schwärzlich gefärbt und besitzt vier ge-
franste, kleine Flügel. Deshalb wird er oft auch als 
Fransenflügler bezeichnet. 
Ausgewachsene Tiere und die weiblichen Larven hal-
ten sich gernezwischen den Blättern und Stängeln so-
wie in der noch geschlossenen Knospe auf. Sie saugen 
den Pflanzensaft aus dem Gewebe, so dass die weißen 
bis silbrigen Flecken entstehen. Im Herbst wandern 
die Blasenfüße auf die Knolle und überwintern dort. 
Die Bekämpfung dieses Schädling ist etwas schwierig. 
Der Pflanzenschutzdienst empfiehlt, auf jeden Fall im 
Herbst die Gladiolen (Gladiolus) sorgfältig zu putzen 
und vom Laub vollständig zu befreien. Mehrere Sprit-
zungen im Sommer mit Kaliseife oder Mitteln auf der 

Basis der Pyrethrine lindern den Schaden. Bei einem 
starken Befall sollte man sich eventuell von den Pflan-
zen trennen und im nächsten jähr neue Zwiebelknol-
len kaufen. 

Kaiserkronen richtig pflegen 
Vor drei Jahren habe ich schon Kaiserkronen in 
meinen Garten gepflanzt. Sie treiben wohl je-

des Jahr wieder durch, blühen aber nicht. Was kann 
ich tun, um diese Pflanzen zum Blühen zu bringen? 

Kaiserkronen (Fritillaria imperialis) lieben einen 
Standort im lichten Schatten. Sonne ist er-

wünscht, doch sollten die Pflanzen vor praller Mit-
tagssonne geschützt werden. Wichtig ist ein tiefgrün-
diger, humoser, mittelschwerer und vor allen Dingen 
gut wasserdurchlässiger Boden. Schwerer Boden er-
hälteine Drainage aus grobkörnigem Sand. Gepflanzt 
wird am besten bereits im August. Die Pflanztiefe der 
Zwiebeln beträgt 20 bis 25 cm. Bewährt hat sich das 
Abdecken der Zwiebeln mit Komposterde. So behan-
delt müssen Pflanzen aus kräftigen Zwiebeln pro-
blemloszum Blühen kommen. 

Nach dem Verblühen sollten höchstens die 
Blütenstände, jedoch nichtdie Blättervorzei-
tig entfernt werden. Sie müssen am Stiel ver-

welken und absterben, sonst blühen die Pflanzen im 
nächsten jähr nicht! Vielleicht hilft dieser kleine Hin-
weis, um die Pflanzen alljährlich wieder zum Blühen 
zu bringen. 

Narzissen bleiben im Topf 
zu kurz 

Im Herbst habeich Narzissenzwiebeln in Töpfe 
gelegt und angetrieben. Die Pflanzen treiben 

wohl an, die Blütenstiele bleiben jedoch zu kurz und 
erreichen nicht die normale Höhe. Was ist die Ursa-
che für diesen kümmerlichen Wuchs? 

Zwei Möglichkeiten kommen dafür in Frage. Im-
mersollte man beachten, dass frühlingsblühen-

de Zwiebelgewächse, also Narzissen (Narcissus), Tul-
pen (Tulipd), Hyazinthen (Hyacimhus) und andere vor 
dem Antreiben der Zwiebel ausreichend Wurzeln bil-
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den müssen. Dazu benötigen sie etwa acht bis zehn 
Wochen. Die beste Wurzelbildung erreicht man in ei-
nem kühlen Raum bei Temperaturen um 10 °C. Erst 
nach dieser Zeit sollen die Zwiebelgewächse ins tem-
perierte Zimmer gebracht und angetrieben werden. 
Haben sie zu wenig Wurzeln ausgebildet, können zu 
wenig Nährstoffe aus derZwiebel mobilisiert werden, 
so dass die Entwicklung vegetativer und generativer 
Organe gehemmt ist. Einen guten „Treiberfolg" erzielt 
man also nur, wenn die Pflanzen viele Wurzeln vor 
Treibbeginn gebildet haben. 
Die andere Möglichkeit besteht darin, dass die Pflanze 
bei einer frühen Treiberei (Dezember) zu hell stehen. 
Da die Zwiebelgewächse, also auch Narzissen, um die-
se Jahreszeit eigentlich zu früh angetrieben werden, 
kann es sein, dass sie schon bald nach dem Austreiben 
zum Blühen kommen. Man kann diesdadurch verhin-
dern, dass man die Zwiebeln zunächst in einem 
temperierten, aber dunklen Raum antreibt und erst 
etwa 10 bis 14 Tage nach dem Antreiben, wenn die 
Schäfte schon relativ lang geworden sind, ans helle 
Fenster stellt. Es ist auch möglich, die Pflanzen zu-
nächst miteinem lichtundurchlässigen „Hütchen" ab-
zudecken, damit die Blütenschäfte ausreichend lang 
werden. 

Wussten Sie, dass Narzissen verschiedene giftige 
Alkaloide ausbilden?Am bekanntesten istdasGalant-
hidin, das früher auch Narcissin genannt wurde. Der 
Saft von Narzissen kann bei empfindlichen Menschen 
Hautausschläge verursachen. Sie sind als „Narzissen-
dermatitis" vor allem bei Floristen und Gärtnern be-
kannt. 
Es können auch Vergiftungserscheinungen auftreten 
(Erbrechen, Durchfall, Schweregefühl in den Beinen), 
wenn versehentlich eine Narzissenzwiebel In der Kü-
che zur Zubereitung von Speisen verwendet wird. Ver-
mutlich hat die Narzisse nach diesen giftigen Stoffen 
ihren botanischen Namen erhalten. Dieser soll dem 
griechischen Wort „narkao" (= ich erstarre) abgeleitet 
sein. 

Narzissen blühen nicht 
Dieses Jahr habe ich Tulpen- und Narzissen-
zwiebeln im Herbst eingekauft und nach Ihren 

Empfehlungen zur Treiberei im Zimmer kultiviert. 

Während die Tulpen jetzt prächtig blühen, haben die 
Narzissen nur Blätter gebildet. Was habe ich falsch 
gemacht? 

Wahrscheinlich wurde nichts falsch gemacht, da 
die Narzissen (Narcissus) in der „Zimmertreibe-

rei" ähnliche Ansprüche stellen wie die Tulpen. Wur-
den also die Zwiebeln rechtzeitig im September oder 
Anfang Oktober einkauft, in Erde ausgelegt und etwa 
zehn Wochen zum Einwurzeln in einen kühlen Raum 
gestellt, müssen sie beim Umsiedeln in das warme 
Zimmer nach zwei bis drei Wochen zum Blühen kom-
men. Voraussetzung allerdings ist, dass es sich um 
blühfähige Zwiebeln handelt. Immer kann ein im 
Frühjahr blühendes Zwiebelgewächs, also auch Hya-
zinthen (Hyacinthus orientalis), Krokusse (Crocus), 
Blauglöckchen (Scilla) nurdann im Winterzum Blühen 
gebracht werden, wenn bereits beim Einpflanzen der 
Zwiebeln die Knospen in der Zwiebel völlig ausgebil-
det waren. Das ist aber nur bei entsprechend vorbe-
handelten Zwiebeln einer bestimmten Größe der Fall. 
Deshalb sollten zum Treiben von Blumenzwiebeln im-
mer nur die größten Zwiebeln erworben werden. 
Manchmal wird auch angegeben, dass sich diese 
Zwiebeln besonders für die Zimmertreiberei eignen. 
In Holland werden nämlich solche Zwiebeln oft noch 
zusätzlich präpariert und einer zusätzlichen Wärme-
behandlung unterworfen, damit die Knospen in der 
Zwiebel auch tatsächlich zum gewünschten Termin 
im Winteraustreiben und blühen. 

Narzissen wieder zum Blühen 
bringen 

Vor einigen Wochen habe ich blühende Narzis-
sen im Topf gekauft. Sie haben im kühlen Zim-

mer relativ lange gehalten. Nun sind sie abgeblüht. 
Kann ich die Pflanzen weiterkultivieren oder in den 
Garten pflanzen? Ist eine erneute Topfkultur mit die-
sen Zwiebeln im nächsten Jahr möglich? 

Es ist etwas schwierig, die Narzissen (Narcissus) 

im Topf weiter zu kultivieren. Die Zwiebeln ha-
ben sich durch dieTreiberei stark verausgabt und müs-
sen sich zunächst wieder einmal gründlich erholen. 
Am besten ist es, Wenn Sie die Pflanzen an einem 
günstigen Standort im Garten auspflanzen und pfleg-
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lieh behandeln. Vor allen Dingen sollten die Blätter 
jetzt im Frühjahr nicht einziehen, also abwelken. Nor-
mal ist es, wenn die Pflanzen jetzt noch einige Wo-
chen ihre Blätter behalten und damit Baustoffe auf-
bauen, die sie später in der Zwiebel einlagern. Erst im 
Sommer (ab juli) können die Blätter abwelken und die 
Zwiebeln eine Ruheperiode einlegen. Sinnvoll wäre es, 
wenn die Zwiebeln mindestens noch ein jähr an der 
gleichen Stelle verbleiben könnten. Sie jetzt schon im 
Herbst wieder auszugraben und erneut zum Treiben in 
Töpfe zu pflanzen, ist nicht ratsam, da sicherderTreib-
erfolg gering wäre. Vielleicht bringen diese Zwiebeln 
im Garten im nächsten jähr schon wieder eine Blüte. 
Dann müssen die Pflanzen aber nach dem Verblühen 
noch einmal kräftig gedüngt und zu einer üppigen 
Blattentwicklung angeregt werden. Erst dann wäre es 
möglich, wenn man die Zwiebel im Spätsommer aus 
der Erde nimmt und sie nach einergewissen Ruheperi-
ode in Töpfe zum Antreiben pflanzt. 
Da dieses ganze Verfahren sehr umständlich ist, wird 
es eigentlich eher ratsam sein, sich alljährlich blühfä-
hige, große Zwiebeln im Fachgeschäft zu kaufen und 
diese zum Antreiben zu verwenden. Die abgeblühten 
Pflanzen können dann in den Garten gesetzt und dort 
wieder normal zum Blühen gebracht werden. 

Narzissen zu Weihnachten zum 
Blühen bringen 

In Fachgeschäften werden im Herbst Weih-
nachtsnarzissen angeboten. Wie muss ich die-

se Zwiebeln kultivieren, damit sie tatsächlich zu 
Weihnachten zum Blühen kommen? 

Die Gattung Narcissus umfasst die verschie-
densten Arten. Bekannt sind z. B. die Trompeten-

narzissen ( N . pseudonarcissus), Schalennarzissen 
( N . x i n c o m p a r a b i l i s ) und Tazetten ( N . t a z e t t a ) . Sie kön-
nen, haben die Zwiebeln eine gewisse Größe, in Töp-
fen kultiviert und unter bestimmten Bedingungen be-
reits zu Weihnachten zum Blühen gebracht werden. 
Unter den ausgesprochenen Weihnachts- oder Was-
sernarzissen versteht man eine besondere Unterart 
derTazetten,die unterdem richtigen botanischen Na-
men N. tazetta subsp. papyraceus und der Sortenbe-
zeichnung 'Totus Albus Grandiflorus' geführt werden. 
Meistens werden sie in Katalogen oder im Zwiebelan-

gebot einfach unter der Bezeichnung Narcissus Totus 
Albus Grandiflorus' oder „Paperwhite-Nabissen" an-
geboten. 
Das Besondere an diesen vielblumigen Narzissen ist, 
dass sie keine ausgesprochene Einwurzelzeit benöti-
gen und auf einfachste Weise zum Blühen gebracht 
werden. Die Zwiebeln können etwa im Oktober erwor-
ben und einfach in eineSchale auf Kies ausgelegt wer-
den. Es wird vorsichtig Wasser eingegossen und zwar 
so hoch, dass der Zwiebelboden nicht im Wasser 
steht. DieSchale kann man gleich in einem hellen, luf-
tigen, möglichst kühlen Raum aufstellen. Schon bald 
entwickeln sich Wurzeln, die in das Wasser eindringen. 
Etwas später beginnt die Bildung von Blättern. Es dau-
ert nun insgesamt etwa acht Wochen, bis diese Pflan-
zen zum Blühen kommen. Der genaue Blühtermin 
hängt natürlich von der Temperatur des jeweiligen 
Raumes ab. Bei sehr kühler Temperatur geht die Ent-
wicklung etwas langsamer voran als bei wärmeren 
Temperaturen. Auf jeden Fall sollte dieTemperaturzu-
nächst kühl sein, später, wenn die Knospen bereits 
sichtbar sind, kann die Schale auch in einem wärme-
ren Raum aufgestellt werden. Interessant ist bei die-
sen Narzissen, dass sie nicht nur hübsch aussehen, 
sondern ihre Blüten auch einen angenehmen Duft ver-
strömen. 

Peruanischer Blaustern nur für 
mildes Klima 

In meinem Garten blühen jedes Jahr sehr üppig 
die Blausterne. Nun soll es auch einen Peruani-

schen Blaustern geben. Kann ich ihn auch in den Gar-
ten pflanzen? 

Zu den seltenen Zwiebelgewächsen gehört der 
Peruanische Blaustern (Scilla peruviana). Ebenso 

wie das in unseren Gärten weit verbreitete und voll 
winterharte Blausternchen (Scilla siberica) mit den 
kleinen, nickenden Blütenglocken handelt es sich bei 
S c i l l a peruviana um ein sehr attraktives Zwiebelge-
wächs. Aus den etwa 5 cm dicken, dunkelschaligen 
Zwiebeln entwickeln sich mehrere riemenförmige 
Blätterund ein20cm, manchmal auch bis 30cm hoher 
Schaft mit einem attraktiven, konischen Blütenstand. 
Er besteht aus zahlreichen, oft bis zu loo dunkel- bis 
mittelblauen Blüten (Bezugsquelle siehe Seite 373). 
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Zwiebeln erhält man gelegentlich im Fachgeschäft. 
Sie werden noch im Herbst in den Garten gepflanzt. 
Siesollen etwa 18 cm tief an einem geschützten, war-
men Platz in den Garten gepflanzt und miteinem aus-
reichenden Winterschutz versehen werden. Sicherer 
ist es aberwohl, die Zwiebeln in größere Töpfe in eine 
sandig-lehmige Erde zu pflanzen und sie bei Tempera-
turen um 10 "C zu überwintern. Erst im April, wenn 
sich bereits Blätter und Knospen entwickelt haben, 
kann dann die Pflanze in den Garten gesetzt werden. 
Es ist a ber a uch möglich, sie a IsTopfpfla nze im tem pe-
rierten Raum zum Blühen zu bringen. 

Wussten sie, dass der Peruanische Blaustern gar 
nicht aus Peru zu uns gekommen ist, sondern im 
westlichen Mittelmeerraum beheimatet ist? Clusius, 
dem großen Naturforscher, wird nachgesagt, dass er 
die Pflanze H y a c i n t h u s ste/fatus peruvianus benannt 
haben soll, nicht also nach der Hei mat dieses Zwiebel-
gewächses, sondern nach einem Schiff, das England 
anlief und den Namen „Peru" getragen haben soll. 
Linné, der bekannte schwedische Botaniker, führte 
dann den Gattungsnamen S c i l l a ein, behielt aber den 
irreführenden Artnamen peruviana bei. 

Tulpen im Zimmer zum 
Blühen bringen 

Tulpen soll man nicht nur im Garten zum 
Blühen bringen können, sondern auch im Zim-

mer. Wie gehe ich vor, damit diese Zwiebelgewächse 
auch im Winter blühen? 

Tulpen (Tulipa) imWinterzum Blühen zu bringen 
ist möglich, auf einige Punkte jedoch sollten Sie 

besondersachten. So müssen zunächst große und di-
cke Zwiebeln eingekauft werden. Alle frühlingsblü-
henden Zwiebelgewächse haben bereits im August 
oderSeptemberihre Blütenknospen angelegt. Nursol-
che Zwiebeln, die einen voll ausgeprägten Knospen-
ansatz und genügend Reservenährstoffe in den Zwie-
belschuppen eingelagert haben, können problemlos 
zum Blühen gebracht werden. Erwerbsgärtner bezie-
hen sogar präparierte Zwiebeln, die neben einer her-
vorragenden Qualität sogar noch einerTemperaturbe-
handlung unterworfen wurden, damit sie im Winter 
sicherzum Blühen kommen. 

Solche Tulpenzwiebeln werden in Kistchen oder Töpf-
chen gelegt, wobei die Zwiebel noch etwa ein Drittel 
aus der Erde herausschauen kann. Ganz wichtig ist 
nun das Einwurzeln im Substrat. Die Zwiebeln können 
nicht sofort angetrieben werden, sondern müssen zu-
nächst kräftige Wurzeln gebildet haben. Die Bewurze-
lungsdauer beträgt etwa zehn bis zwölf Wochen bei 
einer Temperatur zwischen 9 bis 12 °C. Werden die 
Zwiebeln zu warm gehalten, treiben sie ohne Wurzel-
bildung durch, bei zu kühler Lagerung bilden sie zu 
wenig Wurzelmasse. Zum Einwurzeln selbst ist ein 
kühler Kelleram besten geeignet. 
Werden diese Zwiebeln im Oktober in die Gefäße ge-
legt, können sie Mitte Dezember ins Wohnzimmer ge-
bracht werden. Werden sie später gelegt, können sie 
auch erst zu einem späteren Zeitpunkt angetrieben 
werden. Sind die Zwiebeln etwas kleiner, sollte man 
auch längerwarten. 

Zum Antreiben reichen übliche Zimmertemperaturen 
von 18 bis 22 °C. Das Substrat ist mäßig feucht zu hal-
ten. Schon bald wird sich derTrieb regen und die Knos-
pen „durchschieben", jetzt ist ein heller Standort not-
wendig, damit sich die Blätter und Blütenstiele sowie 
späterdie Blüte gut ausfärben. 

Zum Treiben sind vor allem Frühsorlen ge-
eignet, also einfache frühe Tulpen, Triumph-
und Mendeltulpen. Auch einige Darwin-Hy-

briden sind geeignet. Bekannte Sorten sind 'Brillant 
Star', 'Copland','KrelagesTriumph','Paul Richter','Lus-
tige Witwe','William Pitt','Beilona'. 

Tulpen mit attraktivem Farbenspiel 
/ Alljährlich pflanze ich viele Tulpenzwiebeln in 

meinen Garten. Nun hatte mein Nachbar bunt-
farbene Sorten mit auffallend gewellten Blüten, die 
sehr interessant aussahen. Er bezeichnete sie als 
„Papageien-Tulpen". Sind diese allgemein erhältlich 
und zu empfehlen? 

Tulpen-Sorten (Tulipa) gibt es in großer Vielfalt 
und in zahllosen Sorten. Diese werden wiederum 

in 15 verschiedene Gruppen eingeteilt, die sich vor al-
len Dingen durch den Blühzeitpunkt, aberauch durch 
die Form und Farbe ihrer Blüten unterscheiden. Als 
ausgesprochene Liebhabertulpen haben sich in den 
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letzten Jahren die „Papageien-Tulpen" erwiesen. Diese 
Sorten zeichnen sich aus durch bizarr geformte und 
sehr große Blüten, die auf kräftigen, langen Stielen 
ausgebildet werden. Augenblicklich gibtesim Handel 
rund 25 Sorten, von denen in Liebhaberpackungen 
mindestens sechs Sorten überall erhältlich sind. Be-
sonders bekannt sind 'Black Parrot' (purpurschwarz), 
'Estella Rijnveld'(rot, weiß geflammt),'Fläming Pa rrot' 
(gelb, rot geflammt), 'Red Champion' (rot), 'Texas 
Gold' (gelb, feiner roter Rand) und 'White Pa rrot' 
(weiß). 
Papageien-Tulpen eignen sich vorzüglich für Beete 
und Rabatten. Besonders gut kommen sie zur Wir-
kung, wenn die Zwiebeln in kleinen Gruppen ausge-
pflanzt werden. 

1 Da die schweren Blüten auf den oft 50 cm 
langen Stielen gerne umfallen, sollten sie nur 
an einer windgeschützten Stelle im Garten 

ausgepflanzt werden. Papageien-Tulpen eignen sich 
auch sehr gut als Schnittblumen, da ihre Blüten sehr 
apart und extravagant wirken. 

Tulpen ohne Blütenansatz 
Ich habe im vergangenen Herbst ein größeres 
Paket Tulpen gekauft. Nun stelle ich fest, dass 

die Mehrzahl dieser Pflanzen wohl durchtreiben, 
aber keine Blütenknospen angesetzt haben. Ich habe 
die Zwiebeln Anfang Oktober an verschiedenen Stel-
len in meinen Garten gepflanzt, eigentlich so, wie 
ich es in den früheren Jahren auch gemacht habe. 
Was kann die Ursache sein, dass diese Tulpen „taub" 
geblieben sind? 

Mit größter Sicherheit können sie für dieses 
Missgeschick nichts. Normalerweise werden Tul-

pen (Tulipa) in den Anbaugebieten drei Jahre kultiviert, 
bis sie zu blühfähiger Ware herangewachsen sind. Sie 
werden im Frühsommer gerodet und machen an-
schließend noch eine gewisse Ruheperiode durch, in 
der sie, sofern es sich um kräftige große Zwiebel han-
delt, die Knospen bereits anlegen. 
Sobald die Zwiebeln ausgeliefert werden, ist die Blüte 
in der Zwiebel bereits fixiert, so dass der Kunde, also 
der Gartenbesitzer, keinen Einfluss auf einen mögli-
chen Knospenansatz hat. Im Garten wurzeln die Tul-

pen ein und treiben im Frühjahr mit Blättern und 
Knospe durch. 
Haben nun die Tulpen keinen Knospenansatz, ist mit 
größter Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass 
zu kleine Ware bezogen wurde. Diese Tulpen haben 
das Stadiu m der Knospenbildung im vergangenen Ja hr 
nicht erreicht, so dass sie jetzt nur Blätter bilden und 
nichtzum Blühen kommen. Eine Änderung derSitua-
tion ist augenblicklich nicht zu erreichen. Auf eines 
sollte bei einem späteren Einkauf geachtet werden: Je 
größer die Blumenzwiebel ist, umso eher kann davon 
ausgegangen werden, dass im Frühjahr eine schöne 
Blüte erwartet werden darf. 

V'^./ Werden im kommenden Herbst wieder Blu-
' 7 & f menzwlebeln eingekauft, kann man einmal 

eine Kontrolle durchführen. Mit einem schar-
fen Messerwird die Zwiebel senkrechtinderMittean-
geschnitten. Schon jetzt muss sie in ihrem Kern die 
Blülten knospe für das folgende Frühjahr angesetzt ha-
ben. Ist das nicht der Fall, wird die Pflanze im Frühjahr 
wahrscheinlich nicht zum Blühen kommen. Die Blü-
tenknospe ist deutlich erkennbar, ebenso wie einzelne 
Blütenorgane wie Blütenblätter, Staub- und Frucht-
blätter. Besonders schön sieht man diesen Knos-
penansatz nicht nur bei Tulpen, sondern auch bei 
Hyazinthen. 
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Zwiebelblumen im Balkon kästen 
und in Pflanzschalen 

Schon öfters habe ich im Herbst frühjahrs-
blühende Zwiebelgewächse, zum Beispiel Tul-

pen, Hyazinthen, Narzissen, Märzenbecher, in Bal-
konkästen oder Schalen gepflanzt. Leider müssen sie 
im Winter etwas gelitten haben, denn der Blütenflor 
war nie so üppig wie bei den direkt in den Garten ge-
pflanzten Zwiebeln. Was habe ich wohl falsch ge-
macht und was kann ich tun, um im Frühjahr meinen 
Balkon mit reich blühenden Zwiebelgewächsen zu 
schmücken? 

Eigentlich ist es ganz einfach, im Frühjahr einen 
mit Zwiebelgewächsen reich blühenden Balkon 

zu besitzen. Die Zwiebeln der verschiedenen Gattun-
gen und Arten werden im Septemberoderoktober er-
worben, wobei möglichst auf große Zwiebeln zu ach-
ten ist, da diese bereits mit einer großen Knospe aus-
gestattet sind und außerdem ausreichend Reserve-
nährstoffe eingespeichert haben. Die Zwiebeln wer-
den dann in eine lockere, humose Erdein verschiedene 
Gefäße gepflanzt und nach Möglichkeit nicht im Frei-
en überwintert. Da Balkonkästen und Schalen meis-
tens nur ein geringes Erdvolumen haben, ist eine 
Überwinterung im Freien immer etwas problematisch, 
da durch sehr lange Frostperioden die Zwiebeln nicht 
nur unter der Kälte, sondern oft auch unter Trocken-
heit leiden. 
Besser ist es, die Pflanzgefäße in einen kühlen, durch-
aus dunklen Raum zu bringen und sie bei Temperatu-
ren um etwa 10 "C aufzustellen. Dort wurzeln die 
Zwiebeln gut ein und entwickeln bis Ende des Winters 
in der Regel nureinen kurzen Durchtrieb. In dieserZeit 
sollte gelegentlich der Feuchtigkeitszustand der Erde 
kontrolliert und bei Bedarf etwas gewässert werden. 
Aufgestellt werden die überwinterten Gefäße im Frei-
en, sobald die strengsten Fröste vorbei sind. Dies ist 
meistens ab Anfang bis Mitte März möglich. Leichte 
Fröste schaden den sich dann entwickelnden Zwiebel-
gewächsein der Regel nicht mehr. Sollten doch einmal 
ein strengerer Frost angekündigt werden, ist ein leich-
ter Schutz aber auf jeden Fall empfehlenswert. 

Gute Erfahrungen wurden auch schon mit 
der Überwinterung der mit Zwiebeln be-
pflanzten Balkonkästen in Lichtschächten 

gemacht. Dort wird es im Winter nicht zu kalt, sodass 
die Zwiebelgewächse gut einwurzeln und später auch 
austreiben können. 
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Fächerblume überwintern 
Im vergangenen Sommer hatte ich große Freu-
de an meiner Fächerblume. Ich kultivierte sie 

als Ampelpflanze und sie bildete lange, reich mit Blü-
ten besetzte Triebe. Muss ich mich im Herbst von der 
Pflanze trennen oder kann ich sie überwintern? 

Normalerweise wird die Fächerblume (Scaevola) 

nicht überwintert. Sie wird üblicherweise als 
einjährige Pflanze kultiviert, obwohl sie einen strau-
chigen Charakter hat. Unter günstigen Bedingungen 
ist aber eine Überwinterung möglich. Zu diesem 
Zweck benötigt die Pflanze jedoch einen sehr hellen 
Platz in einem kühlen Raum. Am besten wäre ein Win-
tergarten oder ein Kleingewächshaus, in dem Tempe-
raturen zwischen 10 und 15 *C gehalten werden kön-
nen. Es kann nämlich sein, dass bei einer zu warmen 
Überwinterung die Pflanze nicht oder erst relativ spät 
zum Blühen kommen. Durch Versuche mit jungpflan-
zen hat man festgestellt, dass die Fächerblume reich-
lich Knospen ansetzt, wenn sie im Wintervier Wochen 
lang bei höchstens 10 °C gehalten wurde. Außerdem 
ist wichtig, dass die Pflanzen dann ins Frühjahr hinein 
sehr viel Licht bekommen. In manchen Erwerbsgärt-
nereien werden die jungpflanzen sogar zusätzlich 
künstlich belichtet, um einen relativ frühen Blütenflor 
zu erzielen. 

Auf Jeden Fall könnte einmal versucht werden, die 
Pflanze zu überwintern. Ein Rückschnitt derTriebe ist 
empfehlenswert, damit sie im Frühjahr aus der Basis 
wieder austreiben kann. 

Wussten sie, dass diese erst wieder neuerdings 
aus Australien importierte Pflanze ihren botanischen 
Namen wahrscheinlich zu Ehren des Römers Mucius 
Scaevola erhalten hat? 

Fleißige Lieschen selber säen 
Ich habe Samen vom Fleißigen Lieschen ge-
sammelt. Ist es möglich, diese selbst aus-

zusäen und daraus im nächsten Jahr eigene Pflanzen 
heranzuziehen? 

Ist der Samen des Fleißigen Lieschens (impat/eris 
walleriana) gut ausgereift, kann eine eigene An-

zuchtvorgenommen werden. Ausgesät wird zwischen 
Januar und April in Töpfe oder kleine Schalen in eine 
humose, durchlässige Blumenerde. Die Samen nicht 
oder nur leichtabdecken und fürausreichendeTempe-
ratur und eine gleichmäßige Feuchtigkeit sorgen. Die 
Keimung erfolgt bei 20 bis24°Cin 10 bis 18Tagen. Die 
Sämlinge werden bei viel Licht und 12 bis 16°C weiter 
kultiviert. Später müssen Sie pikieren, also vereinzeln, 
so dass sie genügend Platz zur Entwicklung haben. Da 
die Pflanzen frosternpflindlich sind, erst nach den Eis-
heiligen Mitte Mai auspflanzen. 
Stammt das selbst gesammelte Saatgut von Hybriden, 
müssen Sie mit einer unterschiedlichen Ausprägung 
der ersten Generation rechnen. Diese Pflanzen können 
also im Wuchs und der Blütenfarbe unterschiedlich 
sein. 

Fleißige Lieschen können auch vegetativ 
durch Stecklinge vermehrt werden. Dazu 
werden am besten Im Spätsommer etwa 

7 cm lange Triebspitzen einiger Pflanzen mit einem 
glatten Schnitt unter der Blattansatzstelle abge-
schnitten und in ein Töpfchen mit Torf-Sandgemisch 
gesteckt. Nach zwei bis drei Wochen haben sie Wur-
zeln und können nach dem Pikieren oder Umtopfen 
weiterkultiviert werden. So erhält man junge Pflanzen 
fürdas kommende Jahr. Neben den „normalen" Sorten 
von impat/eris walleriana gibt es auch die Hybriden aus 
der /.-Neuguinea-Gruppe. Sie haben sehr schöne, auf-
fällige Blüten und oftmals hübsch gezeichnete Blätter. 
Sie werden überwiegend vegetativ vermehrt. 
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Fleißige Lieschen verlieren Blätter 
Im Sommer habe ich Fleißige Lieschen durch 
Stecklinge vermehrt. Die Pflänzchen haben 

sich zunächst gut entwickelt. Im Oktober habe ich 
sie in die Wohnung geholt. Jetzt (Mitte November) 
verlieren sie schlagartig die Blätter. Was habe ich 
falsch gemacht und was muss ich tun, um die Pflänz-
chen zu retten? 

Verschiedene Ursachen sind für das plötzliche 
Abfallen der Blätter möglich. Einmal kann es 

sein, dass die an Licht gewöhnten Pflanzen nach dem 
Einräumen in den geschützten Raum unter Lichtman-
gel leiden. Wichtig ist, dass sie an einem hellen Fens-
ter in einem temperierten Raum stehen. Es genügen 
zur Überwinterung Temperaturen von etwa 15 bis 
18 °C. 
Es ist jedoch eher möglich, dassdie Fleißigen Lieschen 
( I m p a t i e n s w a l l e r i a n a ) zu nass gehalten worden sind. 
Bei Staunässe im Wurzelballen faulen die feinen Wur-
zelhaare ab. Die Pflanzen können dann keine Feuch-
tigkeit mehraufnehmen, welken und werfen die Blät-
ter ab. Als erste Maßnahme sollten Sie einige Pflänz-
chen austopfen und den Wurzelballen kontrollieren. 
Sind die Wurzelspilzen noch weiß und völlig intakt, 
kann der Schaden mit der Feuchtigkeit nicht im Zu-
sammenhangstehen. Sind sie jedoch schwarz undab-
gefault, sollten die Pflänzchen entweder ab sofort tro-
ckener gehalten werden oder sogar, wenn derSchaden 
schon größer ist, in ein frisches Substrat eingepflanzt 
werden. Dann müssen sie aber sehr vorsichtig immer 
nur bei Bedarf gegossen werden. Gerade die Überwin-
terungjunger Pflanzen ist in der lichtarmen Jahreszeit 
etwas schwierig und die Pflanzen brauchen eine be-
sondere Pflege. 

Fleißige Lieschen zeigen 
gelbe Blätter 

Als Zimmerpflanze kultiviere ich Fleißige Lies-
chen. Sie stehen am Westfenster in schönen 

Übertöpfen. Jetzt beobachte ich, dass die Pflanzen 
gelbe Blätter bekommen. Was ist die Ursache? 

Gelbe Blätter können verschiedene Ursachen ha-
ben. Wahrscheinlich leiden die Pflanzen aber un-

ter Stau nässe. Oft kommt es vor, dass man Fleißige 
Lieschen ( I m p a t i e n s w a l l e r i a n a ) in Übertöpfen zu häu-
figgießt und sich am Boden des Übertopfes das Über-
schusswasseransammelt. Dadurch kommteszu einer 
Vernässung im Wurzelballen. Die Folge ist, dass die 
Wurzeln abfaulen und weder Wasser noch Nährstoffe 
aufgenommen werden können. 
Auf jeden Fall sollten die Pflanzen einmal ausgetopft 
und der Wurzelballen kontrolliert werden. Sind Wur-
zeln und Wurzelspitzen weiß, ist ein andererGrund für 
die Gelbfärbung der Blätter maßgebend. Sind jedoch 
die Wurzelspitzen oder Wurzeln schwarz und abge-
storben, ist dafür Staunässe verantwortlich und die 
Pflanzen sollten deutlich trockener gehalten werden. 
Vielleicht erholen sie sich wieder und können weiter-
kultiviert werden. 
Kommt Stau nässe eindeutig nicht in Frage, können 
gelbe Blätter auch durch Nährstoffmangel ausgelöst 
werden. Sie müssen die Pflanzen dann im Abstand von 
10 bis 14Tagen miteinem üblichen Blumenvolldünger 
düngen. 

Wussten sie, dass die ersten Fleißigen Lieschen 
schon vor 350 Jahren aus dem tropischen Afrika nach 
Europa eingeführt wurden? Hier haben sie sich rasch 
zu einer beliebten Zimmerpflanze entwickelt, die un-
tergünstigen Bedingungen ganzjährig Blüten ausbil-
det. Sicherhatsie nach dieser besonderen Eigenschaft 
ihren volkstümlichen Namen erhalten. 

Kapuzinerkresse blüht nicht 
Unter meinem Kirschenbaum habe ich 
Kapuzinerkresse ausgesät. Die Pflanzen wach-

sen wohl recht gut und bilden lange Triebe, sie blü-
hen jedoch nicht. Was ist wohl die Ursache? 

Kapuzinerkresse (Tropaeolum) zählt wohl zu den 
ältesten und bekanntesten Gartenpflanzen. Ihre 

Heimat ist Südamerika, wo die meisten der 50 Arten 
im Gebirge von Mexiko bis Chile vorkommen. 
Eigentlich handelt es sich bei der Kapuzinerkresse um 
anspruchslose Pflanzen, die jedoch einen sonnigen 
Standort bevorzugen. Auch im lichten Schatten bilden 
sie noch Blüten. Es kann jedoch sein, dass das Blätter-
dach Ihrer Kirsche (Prunus) so dicht ist, dass die Pflan-
zen nicht oder kaum von Sonnenstrahlen getroffen 
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werden. In diesem Fall fehlt der Lichtreiz zur Knospen-
bildung. Die Pflanzen bilden nur Blätter und keine Blü-
ten. Auch ist der lange, vielleicht sogar etwas spinde-
lige Wuchs der Triebe ein Zeichen dafür, dass die Pflan-
zen nach Licht suchen. Sie streben dem Licht zu, um 
dann, haben sie einen günstigen Platz gefunden, ihre 
Floreszenzen auszubilden. Durch besondere Pflege-
maßnahmen, also reichlicheres Wässern und zusätzli-
ches Düngen, kann man nicht unbedingt die Blüten-
bildung fördern. Sie sollten für Ihre Kapuzinerkresse 
einen Standortauswählen, an dem die Pflanzen einige 
Stunden am Tag direkt von der Sonne getroffen wer-
den. Das muss nicht unbedingtdie Mittagssonne sein, 
es reicht auch ein Standort mit Morgen- oder Nach-
mittagssonne. Die Pflanzen werden es Ihnen mit me-
terlang rankenden Trieben und einem reichen Blüten-
flordanken. 

Wussten Sie, dass junge Blätter, Knospen und 
Blüten von der Großen Kapuzinerkresse, Tropaeolum 
m a j u s , oft zum Würzen von grünen Salaten und Roh-
kost verwendet werden? Die starkaromatisch riechen-
den Pflanzenteile sind, sparsam verwendet, dafür ge-
eignet. Übrigens kann man auch unreife Früchte als 
Kapernersatz in der Küche gebrauchen. Der Nachteil 
der Kapuzinerkresse ist nur, dass die Pflanzen gerne 
von Blattläusen befallen werden. 

Malven mit Rostbefall 
Alljährlich säe ich in meinem Garten Malven 
aus. Heuer sind die Blätter und Triebe voller 

brauner Pusteln. Die stark befallenen Blätter welken 
und sterben ab. Um welche Krankheit handeltes sich 
und was kann ich dagegen tun? 

\ Die Malven (Malva) werden häufig vom 
V i V Malvenrost (Puccirtia malvacearum) 
befallen. Es handelt sich dabei um einen 
Innenpilz, dessen Sporenlager zunächst 
auf der Blattunterseite als weißlich-gelbe, 
späterals braune Pusteln Sichtbarwerden. 
Die reifen Sporen werden auf ge-
sunde Pflanzenteile übertra-
gen. Bei einem starken Befall 
kann es zum Absterben der 
Blätter kommen. 

Im Augenblick ist gegen diese Krankheit nicht mehr 
viel auszurichten, da sich derPilz im Innern des Gewe-
bes von Trieben und Blättern eingenistet hat. Im 
nächsten jahrsollten Sie darauf achten,dassdie Pflan-
zen gut ernährt werden, da nach Beobachtungen eine 
gute Nährstoffversorgung einem Rostbefall vorbeugt. 
Außerdem sind die Pflanzen ständig zu kontrollieren. 
Sobald die ersten Rostpu stein auftreten, sollte n die er-
krankten Blätter entfernt werden. 
Helfen alle diese Maßnahmen nicht, können auch zu-
gelassene Pflanzenschutzmittel, derzeit beispiels-
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weise Präparate auf der Basis von Bitertanol, einge-
setztwerden. 

Um eine sichere Wirkung bei der Anwendung 
von Pflanzenschutzmitteln zu erreichen, 
sollten die Blätter sorgfältig mit Spritzbrühe 

benetzt werden, das gilt besonders für die Blattunter-
seite. Außerdem sollten vorab kranke Blätter entfernt 
und entsorgt werden. 

Marienglockenblumen selbst aus 
Samen vermehrbar? 

In ländlichen Gärten blüht im Sommer eine 
prächtige Glockenblume. Es soll sich um die 

Marienglockenblume handeln. Kann ich sie selbst 
aus Samen heranziehen? 

Tatsächlich handelt sich um die attraktive Ma-
rienglockenblume (Campanula medium), die 

eine beliebte Glockenblume für Beete und Rabatten 
ist. Sie eignet sich mit ihrem attraktiven Blütenstand 
und den großen Glockenblüten aber auch vorzüglich 
als Schnittblume. Die Marienglockenblume wird im 
Volksmund oft als Bauerngarten-Glockenblume be-
zeichnet. Die Pflanzen werden 50 bis 90 cm hoch und 
entwickeln kräftige Triebe, die während der Blühzeit 
mit großen, glockenförmigen Blüten reich besetzt 
sind. Neben blauen Tönen sind auch gibt es auch 
Sorten mit weißen und rosa Blüten. Der Blühtermin 
dieser Glockenblume liegt in den Monaten Juni bis 
August. 
Da es sich um eine so genannte zweijährige Sommer-
blume handelt, erfolgt auch die Aussaat für den Blü-
tenflor i m kommenden Jahram besten im Juni. Ausge-
sät wird Im Frühbeet, aber auch in Schalen oderTöpfe. 
Ein gutes Keimergebnis wird erzielt, wenn die Samen 
nicht mit Erde bedeckt werden, da sie zu den Lichtkei-
mern zählen. Kleine Pflanzen können später pikiert 
und die Pflanzen dann schon im August an den vorge-
sehenen Platz im Garten gepflanzt werden. Im Winter 
ist ein leichter Schutz mit Fichtenreisig empfehlens-
wert. Diese Pflanzen blühen dann im kommenden Jahr 
ab Mitte bis Ende Juni. 

Wereinmal die Blumen zum Schmuckin der 
Vase schneiden will, sollte den richtigen 
Schnitttermin beachten. Die Marienglocken-

blumen zählen nämlich zu den dankbarsten zweijähri-
gen Schnittblumen. Werden die Stiele geschnitten, 
wenn die untersten Blüten am Blütenstand voll geöff-
net sind, kann man mit einer Haltbarkeit in der Vase 
bis zu zwei Wochen rechnen. 

Nelken überwintern 
In meinem Garten blühen Anfang November 
immer noch die Nelken. Sind diese winterhart? 

Wie kann ich die Pflanzen am besten überwintern? 

An sich werden Nelken (Dianthus) bei uns meis-
tens einjährig kultiviert. Es gibt jedoch Arten 

und Sorten, die auch im zweiten Jahr einen reichen 
Blütenflor bringen. Manche sind sogar ausdauernd, 
also mehrjährig und zählen deshalb zu den Stauden. 
Sollte der Winter mild sein, ist eine Überwinterung 
durchaus denkbar. Auch unter einer lockeren Schnee-
decke überstehen Nelken in günstigen Klimabedin-
gungen die Winterwochen. Auf jeden Fall kann man 
einmal versuchen, die Pflanzen mit etwas Reisig oder 
auf andere Weise zu schützen, um sie gut durch den 
Winterzu bringen. Siedürfen nicht von der Sonne ge-
troffen werden. Der krasse Temperaturwechsel zwi-
schen einer kalten Nacht und den wärmenden Son-
nenstrahlen am Morgen ist besonders schädlich. 
Im Frühjahr könnendieStängeletwaszurückgeschnit-
ten werden, auch vertrocknete oder erfrorene Teile 
werden weggenommen. Aus „schlafenden Augen" in 
den Blattachseln erfolgt bald ein neuer Austrieb, so 
dass die Pflanzen schon wieder relativ früh zum Blü-
hen kommen. 

Im Balkonkasten werden gerne Hängefor-
men der Garten-Nelke (Dianthus caryophyl-
lus) kultiviert. Die echten „Tiroler Gebirgs-

hängenelken" werden nicht generativ, sondern vege-
tativ durch Stecklinge vermehrt. Diese kann man 
selbst im September oder Oktober schneiden und in 
einem Gemisch aus Torf und Sand bei 12 bis 14 °C be-
wurzeln. Die jungen Pflänzchen können an einem hel-
len Platz am Fenster bei 6 bis 10 "C überwintert wer-
den. Im Spätwinter wird einmal gestutzt, damit sich 
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buschige Pflanzen entwickeln. Auf diese Weise erhält 
man kräftige Jungpflanzen zur Balkonpflanzensaison. 

Nelken zum richtigen Zeitpunkt 
aussäen 

Sehr gerne möchte ich in meinem Garten 
Nelken anpflanzen. Wann und wie muss ich 

diese aussäen, um im Sommer einen reichen Blüten-
flor zu erzielen? 

Es gibt verschiedene Nelken-Arten und zahlrei-
che Sorten, die jedoch in derAnzucht und Kultur 

ähnlich behandelt werden. Angeboten werden bei-
spielsweise Kaiser- oder Heddewigs-Nelken, Chabaud-
Nelken und Bartnelken. Meistens werden fürden Gar-
ten die Kaiser- und Heddewigs-Nelken verwendet, die 
unter dem botanischen Na menO/antftuscft/nens/s an-
geboten werden. 
Sommernelken werden schon ab Januar ausgesät, 
besser ist jedoch erst eine Aussaat im März. In den 
Wintermonaten haben die Sämlinge zu wenig Licht, 
werden lang und vergeilen. Ab März steht die Sonne 

schon deutlich höher und man erhält kurze, gedrun-
gene Pflanzen. Nur muss man dann einen etwas spä-
teren Blühtermin in Kauf nehmen. Ausgesät wird in 
Handkisten, einem Frühbeet oder im Kleingewächs-
haus. Die beste Keimtemperatur liegt bei 18 bis 24 "C. 
Nach der Keimung müssen die Pflanzen sehr hell ste-
hen, damit sie kurz und gedrungen bleiben. 
Die Weiterkultur erfolgt bei 12 bis 14 °C. Später wer-
den die Pflanzen pikiert und in kleine Töpfe gepflanzt. 
Ausgepflanzt wird nach den Eisheiligen Mitte Mai, auf 
sonnigen, geschützten Beeten zusammen mit ande-
ren Sommerblumen oder Im Balkon kästen bezie-
hungsweise Pflanzkübel. Zur Anzucht wird eine mit-
telschwere, nährstoffreiche und humose Erde mit ei-
nem neutralen Reaktionsgrad (pH 6,5 bis7) benötigt. 
Haben Sie einen schönen Nelkenbestand, der oft bis 
zum Herbst blüht, versuchen Sie die Pflanzen einmal 
zu überwintern. Man kann sie mit einem Lattengestell 
umgeben und bei strengen Kahlfrösten mit Matten 
oder Reisig schützen. Auf diese Weise ist es möglich, 
die Pflanzen ohne großen Schaden durch den Winter 
zu bringen. Dann blühen sie relativ früh im zweiten 
Jahr. 
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Wussten Sie, dass es für den Garten eine 
große Zahl winterharter, aparter Staudennelken 
gibt? Bekannt sind Sandnelke (Dianihus arenarius), 
Karthäuser-Nelke (D. carthusianorum), Heide-Nelke 
(D. deltoides), Steinnelke (D. s y l v e s t r i s ) , Pfingstnelke 
(D. gratianopolitanus) und Federnelke (D. plumarius). 
Jungpflanzen erhält man in Staudengärtnereien oder 
im Gartencenter. 

Primeln aussäen 
Zu meinen Lieblingspflanzen gehören die im 
Frühjahr blühenden Topfprimeln. Kann ich sie 

selbst aussäen? Welche Kulturbedingungen muss ich 
einhalten? 

Bei den im Frühjahr blühenden Primeln handelt 
es sich überwiegend um P r i m u l a v u l g a r i s , die 

Kissenprimel. Sie werden in der Regel Ende Mai bis An-
fangjuli in kleine Kistchen oder Saatschalen ausgesät. 
Verwendet wird eine lockere, humose und sandige, 
leicht saure Erde. Der günstigste Reaktionsgrad liegt 
bei pH 5,5 bis 6,5. Wichtig ist, dass die Primelsamen 
zum Keimen keinen hohen Temperaturen ausgesetzt 
werden. 15 "C reichen völlig aus. Primelsaatgut keimt 
auch etwas unregelmäßig. Es muss schon damit ge-
rechnet werden, dass die Samen drei bis vier Wochen 
zur Keimung benötigen. In dieserZeit ist die Erde im-
mer gleichmäßig feucht zu halten. Nach dem Erstar-
ken der Sämlinge werden sie meistens einmal pikiert. 
Im Spätsommer oder zu Beginn des Herbstes können 
sie bereits in kleine Töpfe gepflanzt werden. 
Die schwierigste Zeit ist der Winter. Ideal wäre es, 
wenn man fürdie Pflanzen einen sehr kühlen und hel-
len Platz im Wohnbereich finden würde. Temperaturen 
um 8 "C reichen völlig aus. Keinesfalls dürfen die 
Pflanzen im warmen Wohnzimmer aufgestellt wer-
den. Es ist sogar denkbar- legt man nichtaufeine Blü-
te mitten im Winter wert -, dass die Pflanzen ge-
schützt im Frühbeetkasten überwintern. Sobald die 
Frühlingssonne höhersteigt und sich stärker erwärmt, 
können die Pflanzen auf den Balkon oder in den Gar-
ten gebracht werden. Dort blühen sie im März und 
April. 

Sind Primel-Jungpflanzen im Herbst erstarkt, kann 
man sie versuchsweise auch Im Freien überwintern. 
Zu diesem Zweck werden sie im September an einen 

geschützten, absonnigen bis halbschattigen Platz im 
Garten ausgepflanzt und dort im Freien überwintert. 
Bei strengen Kahlfrösten ist leichter Winterschutz 
günstig. Vor allen Dingen sollte vermieden werden, 
dass die Wintersonne auf die gefrorenen Pflanzen 
scheint. Eine lockere Schneedecke ist der beste 
Schutz. Deshalb überwintern Primeln oft besonders 
gerne in Nord- und Westlagen, während ausgespro-
chene Südlagen nicht so günstig sind. Für eine Frei-
landüberwinterung sollte man solche Sorten auswäh-
len, die als besonders winterhart gelten. 

Ranunkeln überwintern 
Ich habe Ranunkelzwiebeln im Herbst in den 
Balkonkasten gelegt. Im Dezember haben die-

se schon einen Austrieb von 5 cm Länge gemacht. 
Der Balkonkasten wurde mit Reisig geschützt. Wie 
bringe ich die Pflanzen gut durch den Winter, damit 
sie nicht erfrieren? 

Ranunkeln (Ranuncu/us) sind, im Gegensatz zu 
Tulpen und Narzissen, in unserem Klima nur an 

einem sehr geschützten Ort mit zusätzlichem Schutz 
winterhart. Eigentlich hätten die knolligen Überwinte-
rungsorgane (Klauen) erst im Frühjahr ausgelegt wer-
den sollen. Vielleichtgelingtdie Überwinterung,wenn 
Sieden Balkonkasten an einem geschützten Platz auf-
stellen und zum Frostschutz mit einerdichten Laub-
packung umgeben. Sollte es sich im Frühjahr zeigen, 
dassdie Überwinterung nicht funktionierte, erwerben 
Sie am besten neue Knollen und legen diese im März 
oder April in eine humusreiche, etwas feuchte Erde. 
Zum besseren Austreiben sollten sie drei bisvierStun-
den gewässert werden. 
Nach dem Abblühen und Vergilben der Blätter nimmt 
man die Knollen im Herbst Wiederaus der Erde, über-
wintert diese kühl und frostfrei, am besten einge-
schlagen in trockenem Torf, der übermäßige Wasser-
verdunstung verhindert. Auf diese Weise können 
Knollen und auch Brutknöllchen im folgenden Jahr 
wieder verwendet werden. 

Wussten sie, dass der botanische Name Ranun-
culus schon von dem römischen Gelehrten Plinius 
verwendet wurde? Er wird aus dem lateinischen 
Wort rana = Frosch, abgeleitet. Ranunculus ist die Ver-
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kleinerungsform und weist darauf hin, dass viele Ra-
nunkeln auf feuchten Wiesen oder direkt am Wasser 
gedeihen. 

Sommerastern und Zinnien mit 
Welkeerscheinungen 

Zu meinen Lieblingsblumen im Garten gehören 
Astern und Zinnien. Immer wieder habe ich 

aber Probleme mit diesen Pflanzen. Zunächst entwi-
ckeln sich die Jungpflanzen nach dem Setzen Anfang 
Mai recht gut. Plötzlich welken sie und sterben meis-
tens, ehe sie zum Blühen kommen, ab. Was kann ich 
tun, damit diese Pflanzen in meinem Garten gut ge-
deihen? 

Bei den Sommerastern (Callistephus) handelt es 
sich um eine Krankheit, die als Asternwelke 

bekannt ist. Verursacht wird sie durch einen Pilz 
(Fusarium oxysporum f. sp. callistephl), der weit ver-
breitet ist. Das Unangenehme an dieser Pilzkrankheit 
ist, dass sich der Erreger im Boden lebensfähig erhal-
ten kann und immerwiederaufs neue Infektionen ver-
ursacht. 
Als einzige Bekämpfungsmöglichkeit kommt in Frage, 
die Pflanzfläche zu wechseln oder mindestens vier bis 
fünf Jahre lang keine Astern mehr dort anzubauen. 
Eine zweite Möglichkeit ist, resistente Astern-Sorten 
zu kaufen und diese in den Garten zu pflanzen. Ein 
vollständiger Erfolg ist nicht sicher, da manchmal 
auch diese Sorten von der Asternwelke befallen wer-
den können. 
Ähnlich ist es auch bei den Zinnien (Zinriia elegans). 

Welken die Pflanzen relativ schnell und sind am Stän-
gelgrund dunkle, eingesunkene Verfärbungen oder 
Faulstellen zu erkennen, handelt es sich ebenfalls um 
eine pilzliche Erkrankung, die Stängelgrundfäule (Rhi-

zoctonia solani). Auch hier handelt es sich um einen 
Bodenpilz, der in ähnlicher Weise wie bei den Som-
merastern die Zinnien dahinraffen kann. Bisher sind 
bei dieser Sommerblume keine resistenten Sorten 
bekannt. 
Auf jeden Fall sollten aber Pflanzen, die welken und 
absterben, sofort aus dem Bestand entfernt und 
vernichtet werden. Keinesfalls dürfen sie auf den 
Kompost gelangen, da die Gefahr der Verbreitung be-
steht. 

Sommerastern welken und 
sterben ab 

Ich liebe Sommerastern, die ich in großer Zahl 
immer wieder im Garten anpflanze. Schon häu-

figer ist mit aufgefallen, dass immer wieder einzelne 
Pflanzen welken und absterben. Der Schaden hielt 
sich aber in Grenzen. Im vergangenen Jahr war es 
aber ein echtes Trauerspiel. Flächenweise starben die 
Pflanzen innerhalb kürzerster Zeit ab. Was ist die Ur-
sache und was kann ich dagegen tun? 

Nach der Schilderung handelt es sich einwand-
frei um die Astern welke (Fusarium oxysporum f. 

sp. callistephl), die manchmal seuchenhaft auftreten 
kann. Verursacht wird sie durch verschiedene Pilze, die 
meistens vom Boden aus über die Wurzeln in die 
Pflanzen eindringen. Sie „verstopfen" die Leitungs-
bahnen, so dass die Pflanze keine Feuchtigkeit und 
Nahrung mehraufnehmen kann. Die befallenen Pflan-
zen welken, besonders während derwarmen Sommer-
wochen und sterben relativ schnell ab. 
Das große Problem im Zusammenhang mit diesem 
Krankheitsbefall ist, dass eine direkte Bekämpfung 
kaum möglich ist. Die Pilze leben im Boden und infi-
zieren von dort aus die Pflanzen, so dass eine Behand-
lung mit chemischen Mitteln nicht möglich ist. 
Eigentlich gibt es nur zwei Empfehlungen, die man 
beachten sollte: Jährlich sollte der Standort für Som-
merastern (Callistephus chinensis) gewechselt werden, 
um Infektionen auszuschalten. Wenn natürlich ein 
Garten schon großflächig mit Astern bepflanztwurde, 
hilft vielleicht nur, einige Jahre auf das Anpflanzen von 
Astern zu verzichten. Dann kann es zu einem natürli-
chen Absterben der Pilzerreger kommen, so dass dann 
wieder Astern kultiviert werden können. 
Die zweite Möglichkeit ist die Verwendung so genann-
ter welke resistenter Sorten. Es gibt eine ganze Reihe 
bekannter Sorten, die mit einem entsprechenden Hin-
weisangeboten werden. 

Es hat sich jedoch gezeigt, dass diese Astern meistens 
nur gegen die Erreger von Fusar/um-Erkrankungen re-
sistent sind. Treten andere Pilzgattungen auf, können 
auch diese welke resistenten Sorten trotzdem befallen 
werden und absterben. Eine absolute Sicherheit bieten 
augenblicklich auch welke resistente Sorten noch 
nicht. 
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Eines sollte man auf jeden Fall tun: Treten in einem Be-
stand die ersten welkekranken Pflanzen auf, sollte 
man sie möglichst samt der Erde aus dem Boden 
ausgraben und über den Müll entsorgen. Keinesfalls 
dürfen solche Pflanzen auf den Kompost gebracht 
werden, da sich die Krankheit von dort aus über den 
ganzen Garten verbreiten kann. 

Sornmerblumen als 
Grabbepflanzung? 

Auf einem Grab pflanze ich immer wieder Som-
merblumen an. Obwohl sie recht gut gedeihen, 

lässt doch der Blütenflor zu wünschen übrig. Was ist 
die Ursache? Die Grabstelle liegt unter hohen Bäu-
men. 

Offensichtlich leiden die Pflanzen unter man-
gelndem Sonnenlicht. Unter dem Blätterdach 

der Bäume bekommen sie nurspärliches Licht, daszur 
Knospenbildung bei Sommerblumen nicht ausreicht. 
Abhilfe ist möglich, wenn man zu solchen Gattungen 
und Arten greift, die schattenverträglich sind. Nurwe-
nige Gattungen sind dafür geeignet. Besonders be-
währt haben sich für solche schattigen Pflanzstellen 
Fuchsie (Fuchsia), Knollen-Begonie (ßegon/a-Tuberhy-
brida-Gruppe), Semperflorens-Begonie (ß.-Semperflo-
rens-Gruppe) und Fleißiges Lieschen { I m p a t i e n s walle-
r i a n a ) . Mit allen anderen, sonst prächtigen Sommer-
blumen wird man unter den gegebenen Bedingungen 
keinen ausreichenden Blütenflor erzielen. 

Stiefmütterchen keimen nicht 
Ich habe im Juni Stiefmütterchen im Garten 
ausgesät. Die Samen keimten nicht, was ist die 

Ursache? 

Stiefmütterchen (Viola w i t t r o c k i a n a ) werden 
normalerweise in den Hochsommermonaten 

von Mitte juni bis Mitte juli im Garten ausgesät. Die-
ser Termin ist insofern problematisch, da bei hohen 
Sommertemperaturen Keimschwierigkeiten auftreten 
können. Vorbeugend sollte deshalb das Saatgut in ei-
nen gut vorbereiteten, humosen Boden ausgesät und 
leicht abgedeckt werden. Anschließend müssen Sie 
das Saatgut bis zur Keimung gleichmäßig feucht, 

möglichst kühl und schattig halten. In sonnigen La-
gen ist deshalb eine Abdeckung mit einer „Schattier-
matte" zu empfehlen. Auch das Aussäen im Frühbeet-
kasten ist günstig, der mit Schattiergewebe odereiner 
Schattenmatte abgedeckt wird. Die beste Keimtempe-
ratur für Stiefmütterchen liegt bei 15 bis 18 °C. Unter 
günstigen Bedingungen keimen die Samen in zwei bis 
drei Wochen. 
Als eine andere Ursache könnte auch altes Saatgut in 
Frage kommen. Verwenden Sie immer frisches Saat-
gut! 

Im Samenfachhandel gibt es Saatgut von 
vielen Sorten. Für den Haus- und Kleingarten 
sollten Sie vor allem winterharte Sorten aus-

wählen. Ein besonders umfangreiches Sortiment ent-
halten die Serien 'Riesen Vorbote' und 'Weseler Eis'. 

Vanillepflanze richtig überwintern 
Ich habe in diesem Jahr in meinen Balkon-
kästen Vanillepflanzen kultiviert. Kann ich die-

se Pflanzen ähnlich wie Geranien überwintern? 

Die Vanillepflanze oder Sonnenwende (Heliotro-
pium) ist eine halbstrauchige Pflanzen aus tropi-

schen und subtropischen Gebieten. Sie ist insgesamt 
etwas anspruchsvoller als Geranien. Eine Überwinte-
rung ist bei 5 bis 15 "C möglich. Wichtig ist jedoch ein 
heller Standort und mäßige Feuchtigkeit. Stau nässe, 
also zu viel Feuchtigkeit im Wurzelballen, ist auf jeden 
Fall zu vermeiden. Die Pflanzen können beim Einräu-
men ins Winterquartier etwas zurückgeschnitten wer-
den. Der endgültige Rückschnitt erfolgt in der Regel 
im Spätwinter oder zeitigen Frühjahr. Zu diesem Zeit-
punkt (März) werden die Pflanzen auch in frische Erde 
gesetzt. 

Wenn es mit der Überwinterung der älteren 
Pflanzen nicht richtig funktioniert, kann 
man auch eine andere Methode versuchen, 

indem man im August Kopfstecklinge schneidet und 
sie in einer Schale oder in Töpfen in einem Torf-Sand-
Gemisch bewurzelt. Später werden die Pflänzchen in 
kleine Töpfe in normale Blumenerde gepflanzt und an 
einem sehr hellen, kühlen Platz überwintert. Der Vor-
teil dieser Methode ist, dass man mehrere Pflanzen 
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auf einem relativ kleinen Raum überWinterunterbrin-
gen kann. Im Spätwinter müssen die Pflanzen ge-
stutzt werden, damitsie buschig heranwachsen. 

Wicken-Samen ernten 
In meinem Garten blühten in diesem Jahr 
die Wicken überreich. Sie haben Hülsen 

(Früchte) angesetzt, die ich nun geerntet habe. Wie 
soll ich diese aufbewahren und wann die Samen aus-
säen? 

Am besten ist es, die Früchte der Wicke (Wc/Of) an 
einer luftigen Stelle zu trocknen. Anschließend 

können die Samen „ausgepult" werden. In einerTüte, 
einem Kunststoffgefäß oder einem ähnlichen Behält-
nis kann mansieineinem kühlen,trockenen Raum la-
gern. Eine eigene Aussaat kann ab April, je nach Witte-
rung, auf Freilandbeete vorgenommen werden. Das 
Saatgut keimt meistens ab 15 "C problemlos. Saatgut 

und jungpflanzen sind stets mäßig feucht zu halten, 
wobei Staunässe zu vermeiden ist. Wicken entwickeln 
sich am besten an einem vollsonnigen, etwas ge-
schützten Standort in guter Gartenerde. Soll eine frü-
he Blüte erreicht werden, können bereits im März die 
Samen in Töpfchen ausgelegt und in einem geschütz-
ten Raum bei etwa 18 "C zum Keimen gebracht wer-
den. Die Weiterkultur erfolgt bei Temperaturen zwi-
schen 8 und lS^Can einem hellen Fenster. DieWicken 
entwickeln sich bei dieser Methode bis Mitte Mai zu 
kräftigen Pflanzen, die in den Garten gesetzt werden. 
Dort blühen sie etwa vier Wochen früher als Freiland-
saaten. 

Wussten Sie, dass Wicken zur Familie der 
Schmetterlingsblütleroder Leguminosen gehören, die 
als Früchte keine Schoten, sondern Hülsen ausbilden? 
Deshalb werden die Pflanzen dieser Familie auch ger-
ne als Hülsenfrüchtler bezeichnet. Schoten bilden da-
gegen die Pflanzen aus der Familie der Kreuzblütler. 

Kletterpflanzen 

Efeu mit Spinnmilben 
Ich besitze als Sichtschutz eine Efieuwand. Die 
Blätter sind weißlich-gelb gefleckt und haben 

ein fahles Aussehen. Viele Blätter sind bereits gelb 
und sterben ab. Auf der Blattunterseite kann man 
zarte Gespinste entdecken, darunter sitzen winzig 
kleine blasse oder auch rötliche Tiere. 

Nach der Schilderung handelt es sich um den Be-
fall von Spinnmilben (Tetranychidae). Im ausge-

wachsenen Zustand sind die Tiere etwa 0,5 mm groß, 
je nach Entwicklungsstadium und Nahrungsaufnah-
me können sie ihre Farbe verändern. Die Milben und 
ihre Larven halten sich meistens versteckt auf der 
Blattunterseite auf und stechen mitihren Saugrüsseln 
die Blätter an. Aus dem Gewebe wird der Saft heraus-
gesaugt, dabei wird das Blattgrün zerstört. Das typi-

sche Schadbild ist das Gespinst, das den Milben 
Schutz bietet und zur Fortbewegung dient. Stark ver-
mehren sich die Spinnmilben bei trockenem, warmem 
Wetter, Feuchtigkeit lieben sie nicht. 
Die Bekämpfung ist schwierig, da die Tiere sehr hart-
näckig und oft gegen Pflanzenschutzmittel resistent 
sind. Zugelassen sind derzeit Mittel auf der Basis von 
Piperonylbutoxid und Pyrethrinen. Die Anwendung 
muss einige Male wiederholt werden, wobei vor allem 
die Blattunterseiten behandelt werden müssen. 

Wussten Sie, dass Spinnmilben auch gefährliche 
Feinde der Zimmerpflanzen sind? Sollte ein Befall in 
Wohn- und Geschäftsräumen, im Wintergarten oder 
Kleingewächshaus festgestellt werden, können dort 
natürliche Feinde eingesetzt werden. Gute Erfolge hat 
man bisher mit Raubmilben (Phywseiolus persimilis) 

erzielt. Diese Nützlinge sind jedoch nur in geschütz-
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ten Räumen zu verwenden, da sie besondere Ansprü-
che an die Temperatur stellen. 

Efeuranken klettern nicht 
An der Nordseite meines Hauses möchte ich die 
Wand mit Efeu beranken lassen. Trotzt ver-

schiedener Versuche „greifen" dieRanken nicht. Was 
soll ich machen, damit der Efeu problemlos nach 
oben klettert? 

Immerwieder hört man Klagen, dass Efeu (Hede-
ra helix) an der vorgesehenen Wand nicht nach 

oben klettert. Spezialisten sind diesem Phänomen 
schon nachgegangen und haben einige interessante 
Beobachtungen gemacht. So weiß man heute, dass 
die Haftwurzeln des Efeusam besten an einer festen, 
eher wasserabweisenden Unterlage „greifen". Ein 
Kratzputz mit seinen groben Unebenheiten kann be-
reits ein Anhaften des Efeu verhindern. Probleme gibt 
es auch, wenn die Wand aus feuchtigkeitssaugendem, 
porösem Material besteht. Weniger günstige Erfah-
rungen hat man deshalb bei Mauern aus Kalksand-

stein oder nicht hart gebrannten Ziegeln gemacht. 
Auch nicht genügend feste Wände verhindern das An-
haften des Efeus. Solche ungünstigen Verhältnisse 
können auftreten, wenn sich Sandsteine auflösen 
oder aber auch ein Kratzputz mit losen Sandkörnern 
und Staub behaftet ist. 
Vielleicht kann durch eine Rankhilfe das Problem be-
hoben werden. Manchmal wird empfohlen, dünne 
Holzleisten senkrecht im Abstand zwischen 40 bis 
60 cm direkt an der Wand zu befestigen. An diesen 
Leisten können Efeu ranken meistens gut anhaften. 

Wussten Sie, dass die schwarzen Beeren des 
Efeus giftig sind?Sie können besonders bei Kindern zu 
einer Reizung des Magen-Darm-Trakts führen und 
Schmerzen und Erbrechen erzeugen. Größere Mengen 
führen zu Brechdurchfall. Deshalb sollten Kinder auf 
jeden Fall davon abgehalten werden, mit den Früchten 
des Efeus zu spielen. 

Efeutriebe schneiden 
Meine Pergola ist dicht berankt mit Efeu. 
Nun ist der Wuchs so dicht, dass dringend aus-

gelichtet werden sollte. Kann ich die Triebe zurück-
schneiden oder einkürzen und wann ist der beste 
Zeitpunkt dafür? 

Efeu (Hederahelix)zähltzu den robustesten Klet-
terpflanzen, die wir kennen. Fühlen sich die ver-

schiedenen Arten und Sorten an einem bestimmten 
Standort wohl, bilden sie kräftige Triebe und oftmals 
dicke Polster. Um die Pflanzen im Wuchs zu beschrän-
ken, sind Schnittmaßnahmen erforderlich. Sie sind ei-
gentlich an keinen bestimmten Zeitpunkt gebunden 
und können ganzjährig während der Vegetationsperi-
ode oder auch bei einer milden Witterung im Winter 
ausgeführt werden. 

Altere Pflanzen bilden oft kräftige Stämme, 
die auch lästig werden können. Soll einmal 
stärker ausgelichtet werden, kann durchaus 

ein solcher Stamm an der Basis durchgesägt werden. 
Die Pflanze selbst lässt man so lange hängen, bis sie 
abgestorben ist, dann lösen sich die Haftwurzeln rela-
tiv leicht von ihrer Unterlage und die Efeu ranken kön-
nen mühelos entfernt werden. 
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Glockenrebe blüht nicht 
Ich habe im Frühjahr eine Glockenrebe gekauft, 
die jedoch das ganze Jahr nicht zum Blühen 

kam. Ist diese Pflanze zweijährig, wie soll ich sie wei-
terkultivieren? 

Cobaea scandens, die Glockenrebe, ist in den tro-
pischen Zonen Mexikos beheimatet und dort ein 

ausdauernder, kletternder Halbstrauch. Bei unsin Mit-
teleuropa wird die Pflanze als einjährige Kletterpflan-
ze kultiviert. 
Damit die Pflanzen zum Blühen kommen, sollte die 
Aussaat bereits Anfang März vorgenommen werden. 
Sämlinge und jungpflanzen sind im Kleingewächs-
haus oderan einem sehr hellen Zimmerfenster zu kul-
tivieren. Bis zum Auspflanzen Mitte Mai sollten sich 
bereits70 bis 100cm lange Triebe gebildet haben. Nun 
kann es sein, dass die Pflanzen beim Setzen noch zu 
klein waren. Auch ein ungünstigerStandort kommt in 
Frage. Eine gute Weiterentwicklung mit Blütenansatz 
erreicht man, wenn die Pflanzen in warmer, möglichst 
vollsonniger Lage ausgepflanzt werden. Außerdem ist 
ein nährstoffreicher, humoser Boden notwendig. 

Kiwipflanzen richtig auswählen und 
pflegen 

Immer wieder höre ich, dass man Kiwi im 
eigenen Garten anbauen kann. Wo erhalte ich 

Pflanzen, muss ich bei der Auswahl besondere Dinge 
beachten und wie werden sie später gepflegt? 

Kiwis wurden bei uns erst nach dem zweiten 
Weltkrieg bekannt. Ursprünglich kamen die 

Früchte vorwiegend aus Neuseeland, heute gibt es 
auch in Europa Anbau möglich keiten. Im Laufe der Zeit 
sind durch Kreuzungen Hybriden entstanden, die ei-
nen Anbau auch im mitteleuropäischen Klima mög-
lich machen. Angeboten werden Kiwipflanzen oft un-
ter dem botanischen Namen A a i n i d i a chinensis. Es 
gibt verschiedene Sorten, die sich für eine Pflanzung 
in geschützter Lage eignen. Die beste Pflanzzeit sind 
die Monate April und Mai. Beim Einkauf der Pflanzen-
man erhält sie in einer Baumschule oder Sortiments-
gärtnerei - muss man darauf achten, dass die Mehr-
zahl derSorten zweihäusig ist. Es gibt also männliche 

und weibliche Pflanzen. Zur späteren guten Befruch-
tung müssen also immer mindestens zwei Pflanzen, 
eine männliche und eine weibliche, gepflanzt werden. 
Will man mehrere Kiwis pflanzen, genügt eine männ-
liche pro drei bis vier weibliche Pflanzen. 
Kiwissind Schlingsträucher, sie müssen also an einem 
Spalier oder einer Hauswand, einem Pfeiler oder einer 
Pergola hoch gezogen werden. 
Wichtig ist auch die gründliche Bodenvorbereitung 
und der richtige Reaktionsgrad. Kiwis gedeihen nur 
gut im sauren Boden, der einen Reaktionsgrad zwi-
schen pH 4,5 und 5,5 aufweisen sollte. Über pH 6sollte 
er nicht ansteigen. 
Unter günstigen Voraussetzungen entwickeln die Ki-
wipflanzen starke Triebe. Der Fruchtansatz entsteht 
hauptsächlich im unteren Bereich der diesjährigen 
Triebe. Im Sommer werden diese auf vier bis sechs 
Blätter über der obersten, gut entwickelten Frucht 
entspitzt. Triebe ohne Früchte werden zurückge-
schnitten, die schwächeren stärker, die stärkeren 
schwächer. Ein allgemeiner Rückschnitt der Triebe er-
folgt im Nachwinter, meistens im Februar. 
Sollte sich der Garten in einem etwas raueren Klima 
befinden, könnte auch die so genannte 'Weiki' ge-
pflanzt werden. Es handelt sich um eine Kiwi-Auslese 
aus A a i n i d i a a r g u t a , die in Weihenstephan selektiert 
wurde. Diese 'Weiki' ('Weihenstephaner Kiwi') entwi-
ckelt zwar nur walnussgroße und glattschalige Früch-
te, sie ist aber relativ robust und widerstandsfähig. 

Wussten sie, dass auch das Wappentier Neusee-
lands ein Kiwi ist? Es handelt sich um eine vom Aus-
sterben bedrohte Vogel-Art, die unter besonderen 
Schutz gestellt wurde. Übrigens ist es im Frankfurter 
Zoo zum ersten Mal in Europa gelungen, Kiwi-Nach-
wuchs zu züchten. 

Kletterpflanzen 
fassaden schädigend? 

Immer wieder wird empfohlen, an Wänden und 
Fassaden Kletterpflanzen anzusiedeln. Ich be-

absichtige, Wilden Wein zur Begrünung einer Haus-
wand anzupflanzen. Nun wurde mir aber abgeraten, 
da diese Pflanze den Putz und die Fassade beschädi-
gen Soll. Gibt es tatsächlich Probleme, wenn Solche 
Pflanzen an einer Hausfassade hochklettern? 
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Grundsätzlich muss angeführt werden, dass 
Kletterpflanzen generell eine positive Wirkung 

haben. So können sie den Wärmehaushalt des Gebäu-
des regulieren, mancherlei nützlichen Tieren Unter-
schlupf bieten und die Fassade selbst vor Unbilden der 
Witterung schützen. Auch tragen sie zur Reinhaltung 
der Luft und zur Sauerstoffanreicherung der Atmo-
sphäre bei. 
Tatsächlich sind aber auch schon Fassadenschäden 
durch so genannte Selbstklimmer wie Wilder Wein 
(Parthenocissus t r i c u s p i d a t a 'Veitehlr) und Efeu (Hede-
ra helix) festgestellt worden. Gefährdet sind verputzte 
Fassaden, die bereits Risse oder andere Schäden auf-
weisen. Ist genügend Feuchtigkeitvorhanden, können 
sich Haftwurzeln in sprossbürtige Wurzeln umbilden, 
die in den Putz oder die Risse eindringen und dort 
Schäden verursachen. 
Ungünstig wird auch ein solcher Putz beurteilt, der 
aus Dispersionsbeschichtungen hergestellt wurde. 
Diese haben nur eine begrenzte Lebensdauer, eine ge-
ringe Tragfähigkeit und werden von den Wurzeln 

durchwachsen. Besser beurteilt werden dagegen Dis-
persions-Silikat-Beschichtungen und reine Silikat-Be-
schichtungen. Bei diesen ist mit einer Durchwurze-
lung nichtzu rechnen. 
Bei reinem Ziegel mauerwerk werden diese Selbstklim-
mer durchweg positiv beurteilt, da hier Schäden nicht 
befürchtet werden müssen. 
Alternativ zu den Selbstklimmern können solche Klet-
tergehölze empfohlen werden, deren Triebe nicht di-
rekt am Putz, sondern an einer Kletterhilfe nach oben 
wachsen. Kletterhilfen sind Spanndrähte, dünnes Git-
terwerk oder Lattenspaliere. Zu den bekannten Klet-
tergehölzen, für die eine solche Kletterhilfe benötigt 
wird, zählen Waldreben (C/emat/s), Schlingknöterich 
( F a l l o p i a b a l d s c h u a n i c a ) , verschiedene Geißblatt-Ar-
ten (Lonicera), Blauregen ( W i s t e r i a s i n e n s i s ) , aber auch 
der Wilde Wein (Parthenocissus quinquefolia) ohne 
Haftscheiben. Nicht vergessen werden dürfen in die-
sem Zusammenhang auch die Kletterrosen (Rosa-Sor-
ten), die vor allen Dingen für Südwände gut geeignet 
sind, sowie die Weinrebe ( V i t i s v i n i f e r a ) . 
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Kletterpflanzen fundament-
schädigend? 

Gefährden die Wurzeln von Rank- bzw. Kletter-
V : i y pflanzen die Fundamente von Häusern? 

(S) In der Praxis ist bekannt, dass Fundamente, die 
fachlich korrekt ausgeführt wurden, durch die 

Wu rzeln von Kletterpflanzen nicht geschädigt werden. 
Es wird sogar im Gegenteil angenommen, dass durch 
Kletterpflanzen oder andere nahe vor Mauerwerk an-
gepflanzte Gehölze das umliegende Erdreich trocken 
gelegt und so die Bausubstanz eher noch geschützt 
wird. 
Andererseits kann es aber tatsächlich vorkommen, 
dass Wurzeln von Gehölzen in ein feuchtes, rissig ge-
wordenes Fundament - besonders bei älteren Gebäu-
den - eindringen. In diesem Fall handelt es sich aber 
um nicht fachgerecht ausgeführte und entsprechend 
isolierte Fundamente. Hier kann die Mauerbegrünung 
durchaus insofern von Vorteil sein, als diese Wurzeln 
dem Fundament Feuchtigkeit entziehen und dieses 
sogar trocken legen. 
Ganz auszuschließen ist also das Eindringen von 
Wurzeln in das Fundament nicht. Andererseits 
sind aber echte Bauschäden durch Wurzeln 
in der Praxis kaum bekannt. Deshalb ist 
das Anpflanzen von Kletterpflan-
zen an Wänden und Mauern 
durchaus sinnvoll und 
vor allem ökologisch 
vertretbar. 

Purpurglocke richtig kultivieren 
Auf dem Markt habe ich eine Purpurglocke er-
standen. Um was für eine Pflanze handelt es 

sich, wie wird sie kultiviert und welche Pflegebedin-
gungen muss ich beachten? 

> Die Purpurglocke (Rhodochiton atrosanguineum) 
ist schon seit über 150 Jahren bekannt, jedoch 

erst wieder in neuerer Zeit in Kultur genommen wor-
den. Es handeltsich eigentlich um eine Kletterpflanze, 
die bei uns meistens als Blumenampel angeboten 
wird. Auffallend sind die langen, dünnen Triebe und 
die farbenprächtigen Blüten. Die eigentliche Blüte hat 
eine dunkelviolette Farbe. Sie fällt schon nach kurzer 
Zeit ab. Umgeben wird sie von hellvioletten Hochblät-
tern, so genannten Brakteen, die jedoch sehr haltbar 
sind. Der eigentliche Schmuck der Pflanze sind diese 
Brakteen, dieoftdieTriebe in ihrerganzen Länge reich 
bedecken. 
Rhodochiton wird meistens im Frühjahr angeboten 
und kann an einem hellen, jedoch nicht der Mittags-
sonne ausgesetzen Fenster kultiviert werden. Fast 
noch besser ist jedoch ein Standort auf dem Balkon, 
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der Terrasse oder dem Garten, wobei die Pflanze ein 
geschütztes Plätzchen liebt. So kann eine Blumenam-
pel am Asteines Baumes aufgehängt werden, wo nun 
in den folgenden Wochen die Triebe teilweise nach un-
ten hängen, teilweise sichsogaran den Zweigen hoch 
ranken können. 
Während des ganzen Sommers muss die Pflanze nur 
normal gegossen und ab und zu auch gedüngt wer-
den. So wird sie zu starkem Wachstum und Blühen an-
geregt. Weitere Pflegemaßnahmen sind nicht erfor-
derlich, da wesentliche Krankheiten und Schädlinge 
nicht bekannt sind. 
Im Herbst wird man sich von der Pflanze trennen, da 
eine Überwinterung relativ schwierig ist. Probieren 
kann man das aber. Dazu ist ein relativ kühler, heller 
Standort notwendig. Temperaturen von 5 bis 10  nC 
reichen während der unwirtlichen Jahreszeit völlig 
aus. 

Blumenfreunde mit Freude am Experiment 
können sogar eine eigene Aussaat versu-
chen. Saatgut ist im Fachhandel erhältlich. 

Ausgesät wird etwa im März. Die Samen werden in 
eine normale Blumenerdeausgesät und keimen bei 15 
bis 20 "C. Das Saatgut keimt etwas unregelmäßig im 
Verlaufvon zwei bis vier Wochen. Besonders zu emp-
fehlen ist die neuer Sorte 'Purple Beils'. 

Waldrebe mit Mehltaubefall 
In meinem Garten steht eine wunderschöne 
Waldrebe. In diesem Jahr sind Blätter, Triebe 

und Blüten mit einem weißen, mehligen Belag über-
zogen. Die Jungen Blätter sind überhaupt nicht nor-
mal ausgebildet, sondern missgestaltet. Um was für 
eine Krankheit handelt es sich und was soll ich tun, 
damit die schöne Pflanze nicht stärker darunter lei-
det? 

Es handeltsich bei dieser Krankheit um den Ech-
ten Mehltau (Etysiphaceae), eine Pilzkrankheit, 

die viele Pflanzen befällt. Der Erreger lebt auf der Au-
ßenseite der befallenen Pflanzenteile und zieht mit 
Saugschläuchen,sogenannten Haustorien,den Pflan-
zensaft aus den Zellen. Da natürlich die Pflanzen un-
ter dem Befall leiden, kommt es zu einer Deformie-
rung der Blätter. 

Meistens ist die Krankheit an Waldreben (Clematís) 
nicht besonders gefährlich und es kann auch sein, 
dass sie im nächsten Jahr nicht mehr auftritt. Auf je-
den Fall sollte einmal der Befall beobachtet werden. 
Sind nur wenige Blätter betroffen, können sie abge-
pflückt und vernichtet werden. Wird jedoch ein größe-
rer Schaden befürchtet, kann eine Behandlung der 
Pflanze mit einem zugelassenen Mittel erfolgen. 
Zur Bekämpfung von Echten Mehltaupilzen an Gehöl-
zen kommen derzeit Präparate auf der Basis von Biter-
tanol in Frage. Es handeltsich um Spezialmittel gegen 
Echte Mehltaupilze. Geeignet ist auch Pilzfrei Saprol. 

In Fachgeschäften sind auch einige Präparate 
erhältlich, die prophylaktisch, also vorbeu-
gend angewandt werden können. Es handelt 

sich um Stärkungsmittel, die einen Befall durch diesen 
pilzlichen Erregerverhindern. Wichtig ist nur, dass sol-
che Mittel bereits ab Frühjahr eingesetzt werden und 
eine Behandlung immer wieder in gewissen Zeitab-
ständen wiederholt wird. Bekannt sind Milsana, das 
aus Knöterichpflanzen hergestellt wird, sowie Neudo-
Vital. 

Waldrebe pflanzen 
Sehr gerne möchte ich in meinen Garten eine 
Waldrebe pflanzen. Ich suche eine Sorte mit 

blauen Blüten, die ich schon in anderen Gärten gese-
hen habe. Wie heißt diese Sorte und wann muss ich 
sie pflanzen? 

Es gibt eine ganze Reihe von blau oder violett 
blühenden C/ematis-Sorten. Vermutlich meinen 

Sie aber die bekannte Sorte 'Jackmanii', die außeror-
dentlich dankbar ist und von Juli bis Oktober blüht. 
Die Pflanze hat einen robusten Wuchs und gilt mit ih-
ren violett purpurfarbenen Blüten als Massenblüher. 
Beste Pflanzzeitistderfrühe Herbst,damitdie Pflanze 
noch vor Beginn des Winters am neuen Standort 
einwurzeln kann. Wichtig ist, dass der Boden gut vor-
bereitet wird. Waldreben lieben lockere, humóse, 
durchlässige Böden mit einem neutralen bis schwach 
sauren Reaktionsgrad. Unter pH 5,5 bis 6sollte die Re-
aktion nicht sinken. Nicht geeignet sind schwere, bin-
dige Lehmböden, die zu Staunässe neigen. In diesem 
Fall muss eine gute Drainage eingebaut und für Was-
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serabzug gesorgt werden. Die Pflanzgrube muss genü-
gend groß gemacht werden und zum Pflanzen selbst 
möglichst Rindenkompost, abgelagerte Komposterde 
mit Torf oder ein ähnliches Substrat verwendet wer-
den. Es kann so tief gepflanzt werden, dass der Wur-
zelansatz etwa 15 cm unter die Bodenoberfläche 
kommt. Dann sind die Basisknospen geschützt, so 
dass die Pflanze problemlos den Winter übersteht und 
im Frühjahr normal austreibt. 
Sehr günstig ist auch, wenn nach dem Pflanzen der 
Boden mit einer Mulchdecke versehen wird. Zum Ab-
decken ist Rindenhumus, Rindenmulch oder Rinden-
kompost gut geeignet. 
Wurde die C/emat/s-Sorte 'jackmanii' im Herbst ge-
pflanzt, sind vermutlich die Triebe im Frühjahr zurück-
getrocknet. Die Pflanze kann unbedenklich bis nahe 
an den Erdboden zurückgeschnitten werden. Sie treibt 
dann aus den Basisknospen sicher aus. Überhaupt 
kann diesommer- bis herbstblühende Sorte immerim 
Nachwinter zu rückgeschnitten werden. Auf diese Wei-
se bildet sie alljährlich neueTriebe mit gutem Blüten-
ansatz. Wird nichtzurückgeschnitten, können im Lau-
fe der Zeit die unteren Teile der Triebe verkahlen und 
sie blüht dann immer nurim oberen Bereich. 

Wussten Sie, dass die C/emat/s-Sorte 'jackmanii' 
schon etwa 140 jähre alt ist? In der englischen Baum-
schule jackman in Woking wurden 1860 Kreuzungen 
mit verschiedenen Arten durchgeführt und die daraus 
erzielten Samen ausgesät. 1862 blühten die Sämlinge 
zum ersten Mal. Einer dieser Sämlinge fiel besonders 
auf und erhielt den Namen C. * jackmanii. Diese Pflan-
ze wurde vegetativ weitervermehrt und die Nachkom-
mensind bis auf den heutigen Tag erhalten geblieben. 

Waldreben im Winter schützen 
Im Frühjahr habe ich eine Waldrebe gepflanzt. 
Sie hat sich im Laufe des Jahres ordentlich ent-

wickelt. Obwohl das Schlinggehölz winterhart ist, 
macheich mir Sorgen, ob die junge Pflanze gutdurch 
den Winter kommt. Muss ich die Pflanze in irgend-
einer Weise schützen? 

Einen ausgesprochenen Winterschutz braucht 
die Waldrebe (Clematis) nicht. Sie ist bei uns ge-

nügend winterhart. Empfehlenswert ist jedoch, den 

Boden miteinerausreichenden Mulchschichtabzude-
cken. Sie verhindert eine rasche Austrockung des 
Bodens und schützt vor eindringender Kälte. Zum Ab-
decken eignen sich vor allem Rindenmulch, Rinden-
humus und Rindenkompost. 

ftK/ S t eht die Waldrebe an der Südseite einer 
Mauer oder Hauswand, sollte für einen 
„schattigen Fuß" gesorgt werden. Das Vor-

pflanzen kleiner Gehölze, die der Stängelbasis und 
dem Boden Schatten spenden, ist deshalb empfeh-
lenswert. 

Waldreben triebe sterben ab 
Ich habe eine Waldrebe im Garten. Sie hat sich 
in den letzten Jahren prächtig entwickelt. 

Jetzt, im Sommer, sterben die Triebe plötzlich ab. 
Was ist die Ursache und kann ich die Pflanze noch 
retten? 

Das plötzliche Welken derTriebe deutet auf eine 
Krankheit hin, die als Clematissterben oderCle-

matiskrankheit bekannt ist. Sie ist zurückzuführen 
auf falsche kulturtechnische Voraussetzungen, die 
dann den Befall mit verschiedenen Pilzen nach sich 
ziehen. Waldreben (Clematis) sollten nicht auf schwe-
ren, undurchlässigen Böden mit stauender Nässe 
stehen. Auch spätfrostgeschädigte Pflanzen sind 
gefährdet. 
Es ist nicht sicher, ob die Clematis oder Wa ld rebe ga nz 
abgestorben ist. Sie sollten den Versuch machen, die 
abgestorbenen Triebe sehr tief zurückzuschneiden 
und zu entsorgen; allerdings nicht über den Kompost. 
Es ist möglich, dass sich die Pflanze nach einem sehr 
starken Rückschnitt aus schlafenden Augen, die zum 
Teil sogar unter der Bodenoberfläche liegen, wieder re-
generieren kann. Sollte dies nicht der Fall sein, muss 
neu gepflanzt werden. 
Vordem Pflanzen ist eine gute, tiefgreifende Boden lo-
ckerung und Drainage des Bodens wichtig. Auch darf 
der Stammgrund nicht verletzt werden. Als Standort 
sollte eine halbschattige Lage gewählt werden. 
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Pflanzen Sie auf jeden Fall eine andere Sorte 
an. Nach Beobachtungen sollen die großblü-
tigen Hybriden der jackmanii-Gruppe eher 

krankheitsgefährdet sein. 

Weinrebe schneiden 
Vor einiger Zeit habe ich ein Haus gekauft. An 
der Südseite rankt eine Weinrebe. Ich möchte 

sie erhalten, weiß jedoch nicht, wie ich die Triebe be-
schneiden soll. 

Es handelt sich sicherlich um ein schon älteres 
Spalier, das bereits vor jähren aufgebaut wurde. 

In diesem Falle wird man in erster Linie die vorhande-
nen Seitentriebe immer wieder zurückschneiden, um 
aus den Basisknospen jungtriebe zu erzielen. Weinre-
ben (V/t/s vinifera) blühen meistens nur an jungtrie-
ben, die sich aus dem zweijährigen Holz entwickelt 
haben. Es werden also die letztjährigen Triebe im Win-
teraufzwei gut entwickelte Augen zurückgenommen. 
Daraus entwickeln sich zwei Triebe. Im Folgejahr 
schneidet man von den beiden die obere Rute weg, die 
untere, näher am Haupttrieb stehende, wird wieder 
auf zwei Augen eingekürzt. So wird mit den Seitentrie-
ben in den Folgejahren verfahren. Die Haupttriebe 
werden in der Regel auf sechs bis acht Augen einge-
kürzt, damit sich aus den verbleibenden Knospen wie-
der neue Seitentriebe entwickeln. Immer ist darauf zu 
achten, dass die Weinrebe nie zu dicht wird. Schwache 
und unfruchtbar Ruten müssen ganz weggeschnitten 
werden. 

Bei besonders starkwüchsigen Reben kann anstelle 
des „Zapfensschnitts" auch der „Bogenschnitt" 
durchgeführt werden. Hierbei schneidet man den Sei-
tentrieb nicht auf Zapfen, sondern belässt einen Trieb 
mit acht bis zehn Augen, der tief herabgebunden wird. 
Die dann austreibenden Augen bringen Blüten und 
Früchte. An der obersten Stelle der Biegung lässt man 
den besten Trieb stehen und biegt diesen für Frucht-
bildung im folgenden jahrwieder nach unten. Der Rest 
des alten Bogens wird weggeschnitten. 

Weinreben eignen sich sehrgutzurVerschö-
nerung von Wänden und Mauern. Das An-
pflanzen ist aber nur in günstigen, gemäßig-

ten Klimazonen zu empfehlen. Die Weinrebe benötigt 
im jähr etwa 600 mm Niederschlag und eine durch-
schnittliche Temperatur während der Vegetationsperi-
ode von mindestens 13 °C. Die Sonnenscheindauer 
soll bei knapp3000Stunden liegen und 1300Stunden 
nicht unterschreiten. Kritisch sind sehr tiefe Winter-
temperaturen. Mit Knospenschäden muss bei Tempe-
raturen unter-12t'C, mit Holzschäden bei unter-lö^C 
gerechnet werden. 

Wohlriechendes Geißblatt 
mit Läusebefall 

An meiner Pergola rankt ein wunderschönes 
Wohlriechendes Geißblatt empor. Dieser Klet-

terstrauch hat so viele Läuse, dass sich die vielen 
Blüten nicht mehr entfalten können. Ich habe schon 
viel versucht: Seifen lauge, Knoblauch, Lavendel, 
aber keinen Erfolg gehabt. Gibt es irgendein, mög-
lichst nicht chemisches Mittel, um die Läuse aus-
zurotten? 

Bei starkem Läusebefall Ihres Wohlriechenden 
Geißblattes, auch jelängerjelieber (Lonicera ca-

prifolium) genannt, reichen die erwähnten „Hausmit-
tel" zur Bekämpfung nicht aus. Es gibt jedoch einige 
Insektizide, die auch in der BRD eingesetzt werden 
dürfen. Dazu zählen unter anderem Präparate auf 
Kaliseifenbasis sowie so genannte Pyrethrine mit 
dem natürlichen Wirkstoff einer Chtysanthemen-Art. 
Geeignet sind auch Präparate auf Rapsölbasis. 

Pflanzenbehandlungsmittel sind Immer ge-
nau nach Gebrauchsanweisung anzuwen-
den. Auch wenn nützlingsschonde Mittel 

eingesetzt werden, sollten blühende Pflanzen immer 
außerhalb derzeit des allgemeinen Insektenflugs be-
handelt werden. 



Rasen 

Blumenwiese richtig pflegen 
Im vergangenen Jahr habe ich eine Blumenwie-
se angelegt. Die Fläche sieht jetzt im Frühjahr 

sehr attraktiv aus und es blühen bereits viele Kräu-
ter. Wie soll ich diese Blumenwiese weiter behan-
deln, damitsie auch in den nächsten Jahren immer in 
gleicherweise zum Blühen kommt? 

Normalerweise braucht eine Blumenwiese keine 
besondere Pflege. Wurde siestandortgerecht an-

gelegt und kommen die Pflanzen mit dem vorhande-
nen Boden zurecht, ist nurein termingerechtes Mähen 
wichtig. Eigentlich zeigt es sich erst im folgenden jähr, 
ob alles richtig gemacht wurde. Blumenwiesen entwi-
ckeln sich nämlich am besten auf einem mageren, 
durchlässigen Boden, eben an einem Standort, wie er 
draußen in der Natur auch vorkommt. 
Augenblicklich sollte man sich an den vielen Blumen 
der Wiese erfreuen und diese auch normal abblühen 
lassen. Sofern einjährige Kräuter in der Mischung sind, 
müssen sie zunächst Samen bilden und diese auch 
wieder ausbringen. Dann wird zum ersten Mal ge-
mäht. Auf dieses Mähen darf keinesfalls verzichtet 
werden, sonst ersticken die Kräuterunterdem dichten 
Pflanzengewirr. Dieses erste Mähen ist mit dem Heu-
en in der Landwirtschaft zu vergleichen. 
Es bildet sich dann noch ein weiterer Durchtrieb und 
Im Herbst wird die Wiese zum zweiten Mal gemäht. 
Man muss also eine Blumenwiese im Laufe des jahres 
zwei-, manchmal auch dreimal mähen. Das Mähgut 
selbst wird abgeräumt und am besten kompostiert. 
Daraus wird wertvoller Kompost, den man im Garten 
verwenden kann. Das frische oder auch angewelkte 
Mähgut kann aber auch zum Mulchen, also zur Bo-
denabdeckung unter Obstbäumen und bei Beeren-
sträuchern verwendet werden. 

Dererste Schnitt sollte im Allgemeinen nicht 
vor Anfang August ausgeführt werden, um 
das Aussamen der Kräuter nicht zu behin-

dern. Die Schnitthöhe soll in der Regel zwischen 8 und 
15 cm betragen. Dadurch werden auch die zwischen 
den Gräsern stehenden Kräuter weniger beeinflusst. 
Sollten sich trotz aller Mühe Lücken einstellen, kön-
nen auch bestimmte Blumen oder Kräuter einfach 
nachgesät werden. Auf diese Weise kann man doch im 
Laufe der Zeit eine hübsche Blumenwiese erreichen. 
Keinesfalls darf eine Blumenwiese als Spielwiese be-
nutzt werden. Sollen Kinder auf dem Rasen tollen, 
muss eine Spielwiese angelegt werden, die auch regel-
mäßiggemäht und gepflegt wird. 

Pilze im Rasen essbar? 
In meinem Rasen wachsen verschiedene Pilze. 
Mir wurde gesagt, es seien Champignons. Kann 

das stimmen und sind diese essbar? 

Es treten immer wieder verschiedene Pilze im 
Rasen auf. Möglich ist es, dass in Ihrem Rasen 

Egerlinge oder Champignons vorkommen, deren 
Myzel im Boden wächst und später die Hüte aus der 
Erde herauskommen. Es handelt sich dabei um die 
Fruchtstände, die in ihren Lamellen schwarz violette 
Sporen ausbilden. Die Hüte erscheinen meistens in 
den Monaten Juni bis Oktober. 
Der Feldegerling ist essbar. Es gibt aberauch noch an-
dere Pilze wie den oft im Rasen auftretenden Nelken-
schwindling, derfürdie bekannten Hexenringe verant-
wortlich ist. Auch der Nelkenschwind ling (Marasius 
oreades) gehört zu den Speisepilzen. Andere, die auch 
noch auftreten können, sind teilweise essbar oder zu-
mindest genießbar. Auf jeden Fall sollte man einen 
Pilzkenner befragen, um welche Pilze es sich handelt, 
damit keine falschen Pilze verzehrt werden. 
An sich sind einige wenige Pilze im Rasen nicht schäd-
lich. Oft leben die Myzele in verrottender Substanz, 
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ohne dass sie größeren Schaden anrichten. Der Nel-
kenschwind ling, der meistens für die Hexen ringe ver-
antwortlich ist, kann jedoch die Rasenfläche schädi-
gen. IstdasGras normal, kann man einen Besatz durch 
Hutpilze vernachlässigen. Sollten Rasengräsergeschä-
digt werden, muss durch eine gute Rasenpflege, also 
häufiges Mähen und eine gezielte Düngung, das 
Wachstum der Rasenpflanzen unterstützt werden. In 
diesem Fall verschwinden die Pilze meistens von 
selbst wieder. 

Rasen düngen 
Mein Zierrasen will nicht richtig gedeihen, im 
Frühjahr ist die ganze Fläche gelblich verfärbt. 

Was soll ich düngen, damit die Gräser eine schöne 
grüne Farbe erhalten? 

Auch ein Zier- oder Gebrauchsrasen benötigt, 
wie alle anderen Pflanzen auch, die Kernnähr-

stoffe Stickstoff, Phosphorsäure, Kalium und Magne-
sium. Bei vielen Bodenuntersuchungen hat man fest-
gestellt, dass in Rasenflächen der Anteil an Phosphor-
säure relativ hoch ist. Das hängt damit zusammen, 
dass dieses Element im Boden schwer beweglich ist 
und kaum ausgewaschen wird. Ideal wäre es natürlich, 
wenn vorab eine Bodenuntersuchung gemacht und 

daraufabgestimmteine entsprechende Düngungaus-
geführt wird. Mit einem guten Wuchsergebnis ist zu 
rechnen,wenn nacheinerAnalysederBodenzwischen 
10 bis 15 mg Phosphorsäure, 10 bis20 mg Kalium und 
5 bis 12 mg Magnesium/100g Boden enthält. Da der 
Stickstoff sehr beweglich ist und gerade Rasenflächen 
relativ viel Stickstoff benötigen, geht man davon aus, 
dass in einem Hausgarten zwischen etwa 10 bis 20g 
Stickstoff/m2 und jähr benötigt werden. Diese Dün-
germengesoll auf zwei oder mehrere Gaben verteilt ab 
Frühjahr ausgebracht werden, damit der Rasen ausrei-
chend mit Nährstoffen versorgt ist. 
Normalerweise wird ein Volldünger verwendet. Sollte 
jedoch durch eine Bodenanalyse festgestellt worden 
sein, dass es nur an Stickstoff mangelt, kann auch ein 
Einzeldünger, beispielsweise schwefelsau res Ammoni-
ak, verwendet werden, um die wichtige Stickstoffver-
sorgung sicher zu stellen. Möglichst sollten die Emp-
fehlungen des Bodenlabors berücksichtigt werden. 
Rasenflächen sollte man möglichst immer bei feuch-
ter Witterung düngen. Das gilt vor allem dann, wenn 
mineralische Dünger verwendet werden. Sonst ist es 
möglich, dass durch die Einwirkung der Sonne die Ra-
sennarbe „verbrennt" (Salzkonzentrationsschäden). 
Vorteilhaft sind so genannte Depotdünger, die ihre 
Nährstoffe langsam fließend abgeben. Einerseits wer-
den die Pflanzen dann über einen längeren Zeitraum 
gleichmäßig ernährt, andererseits kommen Salzkon-
zentrationsschäden so gut wie nicht vor. 

Wussten Sie, dass Rasenpflanzen eine schwach 
saure Bodenreaktion lieben? Deshalb Boden oder gar 
Rasenflächen nicht übermäßig kalken. Außerdem ist 
empfehlenswert, Spezial-Rasendüngerzu verwenden, 
die meistens eine physiologisch saure Reaktion auf-
weisen. 

Rasen mit Hexenringen 
Seit einigen Jahren bildet sich in meinem Rasen 
ein Kranz, der von Jahr zu Jahr etwas größer 

wird. Der Rasen vertrocknet und die ganze Stelle 
sieht nicht schön aus. Ein Austausch der Erde hat 
keinen befriedigenden Erfolg gebracht. Nun erschei-
nen am Grasrand auch noch Pilze. Handelt es sich bei 
dieser Erscheinung Um den So genannten „Hexen-
kranz«? 
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Es handelt sich tatsächlich um Einflüsse von Pil-
zen im Boden, wobei die Erscheinung als „He-

xenring" bekannt ist. Verursacher der Hexenringe ist 
der Nelken schwind Ii ng(Maras/usoreades), ein Pilz mit 
2 bis 5 cm breiten Hüten. Bei Trockenheit sind sie hell 
gefärbt, bei Feuchtigkeit dunkelgelb. Der Pilz ist übri-
gens essbar. Er lebt auf den Wurzeln mancher Rasen-
gräser als Parasit, vor allem am Roten Straußgras 
(Agrost/s tenu/s), Rotschwingel (Festuca rubra) und an 
der Wiesenrispe ( P o a t r i v i a l i s ) . Da sich der Pilz kreisför-
mig nach allen Seiten ausbreitet, entstehen die eigen-
artigen Ringe. Im aktiven Bereich des Pilzes sind die 
Ringe dunkelgrün, im Inneren des Kreises sind die Ra-
sengräser oft abgestorben. 
Oft wird der Rat gegeben, die befallenen Stellen abzu-
tragen. Nur ist es zweifelhaft, ob dadurch immer alle 
Hyphen und Myzele, also der eigentliche Pilzkörper, 
erfasst werden. Bleiben Reste erhalten, können sich 
die Pilze weiter ausbreiten. Auch ist immer wieder 
mit Sporenzuflug zu rechnen. Auf den Einsatz chemi-
scher Präparate im Rasen sollte aber verzichtet wer-
den. 

Durch eine gute Rasenpflege kann man 
das Auftreten von Hexenringen eindäm-

•UP? inen. Deshalb sollte man Zierrasen häufig 
mähen und vor allem ausreichend mit Spezialrasen-
düngerdüngen. 

Rasen mit Moos 
Mein Zierrasen im Garten ist stark „verfilzt". 
Außerdem breitet sich auf der ganzen Fläche 

Moos aus, das sogar die Graspflanzen „erstickt". 
Ich habe mir sagen lassen, dass durch das Aus-
streuen von Kalk das Moos vernichtet werden kann. 
Welchen Kalk soll ich für diese Behandlung aus-
wählen? 

Keinesfalls soll zur Moosbekämpfung im Rasen 
Kalk verwendet werden. Rasenpflanzen lieben 

einen sauren Boden. Durch das Kalken wird der Reak-
tionsgrad des Bodens nach oben verschoben und da-
durch werden auch den Rasengräsern die günstigen 
Lebensbedingungen entzogen. Zwar „verbrennt" der 
Kalk bei entsprechender Aufwand menge zunächst die 
Moospflanzen. Doch werden sie bald wieder erschei-

nen, weil die eigentliche Ursache im zu feuchten Bo-
den zu suchen ist. Überall dort, wo schwere Bodenver-
hältnisse anzutreffen sind und sich der Rasen im 
Haus- oder Baumschatten befindet, siedeln sich über 
kurz oder lang Moose an. 
Idealwärees,wenn Rasenflächen immer nurin sonni-
gen Lagen angelegt würden. Außerdem sollte eine 
gründliche Bodenvorbereitung stattfinden. Schwere 
Böden können durch Zugabe von „scharfem Sand" 
(Flusssand, gewaschener Sand) durchlässig gemacht 
werden. 
Als einzig wirksame Methode kommt auf vorhande-
nen Rasenflächen nur das so genannte Vertikutieren 
in Frage. Darunter versteht man eine Behandlung der 
Rasenfläche mit einem Vertikutierrechen oder einer 
entsprechenden Maschine. Mit scharfen, senkrecht 
gestellten Eisenzinken werden die Moospolster aus 
der Rasenfläche gerissen, gleichzeitig derverfilzte Ra-
sen gesäubert. Diese Methode kann im Frühjahr oder 
Herbst angewandt werden. 
Meistens ist die Handarbeit sehr mühevoll. Leichter 
geht es mit dem Einsatz einer Maschine. Sollte sich die 
eigene Anschaffung nicht lohnen, können oft geeig-
nete Geräte von Landmaschinenhändlern ausgeliehen 
werden. Landschaftsgärtner führen diese Arbeit auch 
im Lohnverfahren aus. Fürgrößere Rasenflächen lohnt 
sich auch eine nachträgliche Durchlüftungsmaßnah-
me des Bodens; sie wird als Aerifizieren bezeichnet. 
Mit einem Spezialgerät werden zahlreiche Löcher in 
den Boden gestoßen und diese mit Sand verfüllt. Da-
durch findet eine bessere Entwässerung und Entlüf-
tung des Wurzel raumes statt. 

Sollte nach dem Vertikutieren die Rasennar-
be größere Lücken aufweisen, können diese 
relativ schnell wieder geschlossen werden, 

wenn man eine „Regenerationsrasenmischung" aus-
gesät. Es handelt sich dabei um schnell wachsende Ra-
sengräser, die auf einen nur oberflächlich gelockerten 
Boden ausgesät und mit etwas Erde abgedeckt wer-
den. Natürlich müssen Sie die Rasenfläche während 
des Keimvorgangs feucht halten, damit die Samen 
problemlos keimen können. Geeignete Saatgutmi-
schungen gibt es in Fachgeschäften. 
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Rasen zeigt gelbe Flecken 
Meine Rasenfläche ist etwa 550 m2 groß. Das 
Gelände ist nicht ganz eben. Während der 

größte Teil des Rasens aus normal grünen Gräsern 
besteht, sind diese in einer Senke gelb verfärbt. Was 
ist die Ursache und was kann ich dagegen tun? 

Die Gelbverfärbung kann verschiedene Ursa-
chen haben. Einmal ist es möglich, dass durch 

die sich dort ansammelnde Feuchtigkeit der Stickstoff 
aus dem Boden vermehrt ausgewaschen wurde und 
dadurch als Mangelsymptom kein Blattgrün mehr ge-
bildetwerden kann. In diesem Fall hilft eine schwache 
Stickstoffgabe, damit sich die Pflanzen wieder normal 
grün färben. 
Eine zweite Möglichkeit besteht darin, dass sich in der 
Senke Wasser staut und dies zu Sauerstoffmangel im 
Wurzelbereich führt. Dadurch kann es zu Wurzelschä-
den kommen, was sich wiederum in einer Gelbverfär-
bung der Rasen pflanzen äußert. 
Auf jeden Fall müssen Sie die Fläche einmal genau 
kontrollieren und auch die Bodenverhältnisse unter-
suchen. Ist der Boden relativ leicht, also sandig, wird 
wahrscheinlich das sich in der Senke ansammelnde 
Wasser rasch abfließen und es dadurch dort eher zum 
erwähnten Stickstoff- oder Nährstoffmangel kom-
men. Handeltes sich um einen sehr schweren Boden, 
der zu Staunässe neigt, kann ein Wurzelschaden die 
Ursache sein, je nachdem, welches Ergebnis eine Kon-
trolle bringt, müssten entsprechende Maßnahmen 
getroffen werden. 
Bei Staunässe mussauf jeden Fall dafür gesorgt wer-
den, dass das Wasser abgeführt wird. Entweder muss 
die Fläche grundlegend neu bearbeitet werden, wobei 
eine Drainage des Boden empfehlenswert ist. Viel-
leicht hilft aber auch schon ein Untermischen von 
scharfem Sand (Flusssand), der den Boden lockert und 
fürgünstige Verhältnisse sorgt. 

Kommt Staunässe nicht in Frage, ist unter 
Umständen eine Bodenuntersuchung rat-
sam. In diesem Falle sollte nicht nurdie Stan-

darduntersuchung auf Bodenreaktion, Phosphor-
säure- und Kaliumgehalt durchgeführt werden, son-
dern auch eine gesonderte Stickstoffuntersuchung. 
Aufgrund eines solchen Ergebnisses können notwen-

dige Düngungsmaßnahmen gezielt ausgeführt wer-
den. Soll eine Stickstoffuntersuchung vorgenommen 
werden, muss die entnommene Bodenprobe mög-
lichst umgehend zum Labor gebracht oder geschickt 
werden, da sich die Stickstoffkomponenten im Boden 
innerhalb kurzer Zeit verändern und sodas Ergebnis 
verfälschen können. 

Rasenbehandlung vor dem 
Winter 

Meinen Rasen habe ich recht gut durch den 
Sommer gebracht. Im Herbst lässterimWachs-

tum nach. Soll ich ihn jetzt noch düngen und soll ich 
ihn hoch gewachsen oder kurz geschnitten in den 
Winter gehen lassen? 

Grundsätzlich sollte der Zierrasen kurz geschnit-
ten in den Winter gehen. Es wird also je nach 

Wuchskraft bis in denOktoberhinein gemäht. Manch-
mal muss sogar noch ein Schnitt im November 
erfolgen. Bleiben Grashalme zu lang, können sie unter 
einer Schneedecke „zusammenkleben" und unter 
Luftmangel leiden. Möglicherweise sind dann Rasen-
krankheiten wie Schneeschimmel die Folge. Auch soll-
te das Gras, Laub und andere Pflanzenrestevor Eintritt 
des Winters sauber von der Rasenfläche abgerecht 
werden. 
Die Frage einer letzten Düngung vor dem Winter ist 
umstritten, je nach Wuchskraft des Rasens ist es unter 
Umständen empfehlenswert, im Oktober noch eine 
sehr schwache Düngung auszubringen. Zu diesem 
Zeitpunkt sind die Wurzeln der Rasenpflanzen noch 
aktiv und können leicht lösliche Nährstoffe sofortauf-
nehmen. Das hat zur Folge, dass die Pflanzen gut er-
nährt In den Winter gehen und auch Im Frühjahr recht-
zeitig und kräftig austreiben. Füreine solche Düngung 
kommen aber Langzeit- oder organische Dünger nicht 
in Frage. Verwendet wird ein schnell löslicher Dünger 
wie Blaukorn-Volldünger. Die Aufwand menge soll kei-
nesfalls 10g/m2 überschreiten. Es muss nämlich ver-
hindert werden, dass die überschüssigen Nährstoffe, 
vor allem Nitrate, ungenutzt im Boden verbleiben, da 
sie im Winter durch die Niederschläge ausgewaschen 
werden und zu einer Eutrophierung des Grundwassers 
beitragen. 
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Manchmal hat sich im Laufe des Sommers 
im Zierrasen sehr viel Moos gebildet. Durch 
Vertikutieren können die Moospolster aus 

dem Rasen entfernt und gleichzeitig auch verpilzte 
Rasennarben aufgelockert werden. Normalerweise 
wird im Frühjahrvertikutiert. Eine solche Behandlung 
kann aberauch schon im September erfolgen. Das hat 
den Vorteil, dass, sofern durch diese Maßnahme 
größere Lücken entstanden sind, jetzt noch eine 
Nachsaat möglich ist. Die Samen keimen noch recht 
gut und bis zum Beginn des Winters hat sich 
schon wieder eine dicht geschlossene Rasennarbe ge-
bildet. 

Rasenfläche mit Lücken 
In meinem Zierrasen im Garten sind größere 
Lücken entstanden. Muss ich die ganze Fläche 

umgraben und neu einsäen oder ist eine Nachsaat 
möglich? 

Da die Rasengräser zu den Flachwurzlern gehö-
ren, ist im Allgemeinen eine Nachsaat durchaus 

möglich, jedoch sollte vorher geprüft werden, ob die 
Bodenverhältnisse insgesamt gesehen fürdas Wachs-
tum der Gräser in Ordnung sind. Rasen möchte einen 
lockeren, etwas humosen Boden von leicht saurer Bo-
denreaktion (pH 5,5 bis 6,5). Ungünstig sind sehr 
schwere Böden, die zu Staunässe neigen, da sich in 
diesem Fall immer wieder Moose ansiedeln. 
Sind die Bodenverhältnisse in Ordnung, werden die lü-
ckigen Flächen mit einem Krail (Dunghaken) ober-
flächlich leicht aufgekratzt und der Samen ausgesät. 
Abgedeckt wird er mit unkrautfreier Komposterde 
oder einem käuflichen Humussubstrat. 
Zur Nachsaat selbst eignen sich generell alle Samen-
mischungen. Empfehlenswert wäre jedoch eine so ge-
nannte Regenerationsrasenmischung, die aus schnell 
wachsenden Gräsern zusammengemischt wird. Ge-
eignete Mischungen sind im Fachgeschäft erhältlich. 
Wird der Rasen häufiger betreten oder als Spielwiese 
benutzt, sollten strapazierfähige Gräser einer Sport-
platz- oder Gebrauchsrasenmischung verwendet wer-
den. Die Rasenmischung sollte auch nach den jeweili-
gen Standortverhältnissen ausgewählt werden. 
Spezialrasendünger sind auf die physiologischen 
Wünsche der Rasengräser abgestimmt. 

Raseneinsaat mit Rindenmulch 
vorbereiten? 

Ich beabsichtige, nur eine etwa 25 m2 große 
Fläche mit Gras einzusäen. Im Fachgeschäft 

wurde mir Rindenmulch zur Bodenverbesserung an-
geboten. Kann ich dieses Material in meinen schwe-
ren Boden einarbeiten? 

Grundsätzlich lieben Rasenpflanzen einen leicht 
sauren, möglichst durchlässigen und nicht zu 

schweren, verdichteten Boden. Auf einem dauerfeuch-
ten Boden bilden sich bald Moospolster, die empfind-
liche Rasengräserverdrängen können. 
Deshalb ist es sinnvoll, vor dem Anlegen des Rasens 
eine gründliche Bodenvorbereitung zu treffen. Schwe-
rer Boden sollte reichlich mit Humus versorgt werden. 
Außerdem ist das Untermischen von scharfem Sand 
(Flusssand) sehr zu empfehlen. Grabsand, derviele er-
dige Einschlüsse hat, ist nicht so günstig. 
Der Ihnen angebotene Rindenmulch ist zur Bodenver-
besserung nicht so gut geeignet, da es sich um grobes, 
nicht vorbehandeltes Material handelt. Diese Produk-
te werden besser zum Abdecken, also Mulchen von 
Pflanzflächen verwendet. Sehr gut geeignet ist jedoch 
Rindenhumusoder RindenkornposL. Auch diese Mate-
rialien gibt es lose und in Säcken im Fachgeschäft. 

Die Aufwand menge für eine Bodenverbesse-
rung mit Rindenhumus hängt ganz von der 
Bodenbeschaffenheit ab. Bei der Neuanlage 

eines Gartens, also auch der Rasenfläche, können zwi-
schen 20 und 50 l/m2 ausgebracht werden. Übrigens 
lieben Rasengräser einen leicht saueren Reaktions-
grad. Da Rindenhumus in der Regel leicht sauer rea-
giert, kann er recht gut zur Bodenverbesserung vor ei-
ner Raseneinsaat verwendet werden. 

Zierrasen mit Regenwürmern 
Mein Zierrasen ist übersät mit „Regenwurm-
häufchen". Was kann ich gegen diese Tiere tun? 

Grundsätzlich werden Regenwürmer nicht als 
Schädlinge, sondern eigentlich als Nützlinge an-

gesehen. Wo sich Regenwürmer wohlfühlen, ist auch 
der Boden in Ordnung. Sicher ist es aber so, dass Ihr 



186 Zierpflanzen im Garten 

Boden relativ dicht ist und auch viele Humusstoffe 
enthält, sodass sich die Regenwürmer dort wohl füh-
len. Eine Bekämpfung ist nicht zu empfehlen. Jedoch 
wäre es möglich, durch eine bessere Durchlüftung der 
Rasenfläche dafür zu sorgen, dass die Regenwürmer 
sich mehr in tiefere Bodenschichten zurückziehen. 
Schon allein das jährliche Ausstreuen einer dünnen 
Schicht Sand kann Durchlüftungsverhältnisse im Ra-
senverbessern. Zum Besanden einer Rasenfläche soll-
te körniger Sand, so genannter Rhein- oder Flusssand 
verwendet werden. Ideal ist eine Körnung von 0,3 bis 
1,5 mm. Zu fein körniger Sand beseitigt Bodenverdich-
tungen nicht. 
Noch besser wäre es, wenn Sie die Rasenfläche aerifi-
zieren würden. Es handelt sich dabei um eine mecha-
nische Belüftungstechnik, bei derzahlreiche Löcherin 
den Boden gestanzt und diese anschließend mit Sand 
verfüllt werden. Dadurch bekommt verdichteter und 
nasser Boden mehr Luft und die Lebensverhältnisse 
die Rasenwurzeln und die Regenwürmer gleicherma-
ßen werden verbessert. 

Zum Aerifizieren werden so genannte Igel-
walzen oder Aerifizierer verwendet. Motor-
geräte können gelegentlich bei Verleihfirmen 

von Gartengerälen ausgeliehen werden. 

Zierrasen neu einsäen 
Ende Februar war der Schnee schon abgetaut. 
Kann ich Anfang März bereits meinen neuen 

Zierrasen anlegen und die Aussaat zu diesem Termin 
schon durchführen? 

Die Keimung von Rasensaatgut ist im Wesentli-
chen von der Temperatur abhängig. Die Min-

desttemperatur für die Keimung von Grassamen be-
trägt etwa +5 °C. Das Optimum liegt zwischen 16 und 
21 "C, wobei ein Wechsel mit kurzzeitig höheren Tem-
peraturen (etwa +30t'C) durchaus günstig ist. Aus die-
sem Grund ist wohl nicht zu empfehlen, Rasensamen 
schon im März auszusäen. Günstige Keimbedingun-
gen sind in der Regel ab April oder Anfang Mai vorhan-
den. Aussaaten können dann praktisch während des 
gesamten Vegetationsjahres vorgenommen werden. 

Wichtig ist nur - und das gilt vor allen Dingen für die 
Sommermonate - dass die Aussaatfläche ständig aus-
reichend feucht gehalten wird. Selbst kurzzeitige Tro-
ckenheit kann zu Ausfällen führen! 

Zierrasen verunkrautet 
Mein Zierrasen im Vorgarten ist voller Unkräu-
ter. Ich komme mit Unkraut jäten nicht mehr 

nach, was kann ich tun, damit die Rasenfläche wie-
der unkrautfrei wird? 

Der Einsatz chemischer Mittel ist in verschiede-
nen Bundesländern nicht mehr erlaubt. „Haus-

mittel" gibt es ebenfalls nicht, so dass letztendlich 
dort nur das Jäten übrig bleibt. Meistens können ein-
jährige Kräuter durch regelmäßiges Mähen in Schach 
gehalten werden. Auch soll der Rasen nicht üppig, 
sondern ausreichend mit Nährstoffen versorgt wer-
den. Manchmal hilft schon, wenn die Rasenfläche im 
Herbst oder im Frühjahr vertikutiert wird. Darunter 
versteht man die Behandlung der Rasenfläche mit ei-
nem Vertikutierrechen oder einem motorbetriebenen 
Gerät. Dabei wird die Rasennarbe mit Messern senk-
rechtangeritzt und Moos sowie Unkräuter herausge-
schlagen. Eine solche mechanische Behandlung sorgt 
wieder für einen kräftigen Wuchs der Rasengräser, die 
nach dieser Behandlung genügend Platz und Luft ha-
ben, um sich normal zu entwickeln. 
Haben sich hartnäckige Wurzelunkräuterangesiedelt, 
ist unter Umständen eine Neuanlage der Rasenfläche 
vorzusehen. In diesem Fall können bei der notwendi-
gen Bodenbearbeitung die Wurzelunkräuter ausgele-
sen werden. 

Auch Rasenpflanzen benötigen zur Entwick-
lung optimale Bedinungen. So lieben sie 
einen durchlässigen, leicht sauren Boden 

und ausreichend Feuchtigkeit während der gesamten 
Vegetationsperiode. Durch optimale Bedinungen 
können viele Rasengräser selbst schon das Aufkom-
men von Un-oderWildkräutern unterdrücken. 
Über den Einsatz von chemischen Mitteln, sogenann-
ten Herbiziden, gibt der Pflanzenschutzdienst Aus-
kunft. 



Zierpflanzen auf Balkon 
und Terrasse 

H ier „gärtnern" alle diejenigen, denen der Platz für ein ausgedehn-

teres Stückchen Garten fehlt oder deren Terminplan ein Mehr an 

Grün nicht zulässt. Also werden Balkon, Terrasse, Loggia und/oder 

Dachterrasse zum Blüten- und Blätterparadies. 

Hier stehen dicht an dicht in Trögen, Töpfen oder Kästen Sommerblumen, 

Stauden oder für die Kübelkultur geeignete Gehölze. Sogar Gemüse und 

Kräuter erobern sich dort zunehmend einen Platz. Diese Fülle auf engem 

Raum bewirkt neben einem beeindruckenden Anblick aber auch, dass die 

Pflanzen durch falsche Pflege oder Schaderreger nicht optimal gedeihen. 

Hier erfahren Sie, welche Ursachen das im Einzelnen haben kann und wie 

Sie Grundlagen für ein gutes Gedeihen schaffen. 
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Tipps und Tricks für Balkon und Terrasse 

Flora Ouick-Pflanzen matten für den 
Balkon kästen 

Es soll neuerdings eine fertig mit Balkonpflan-
zen bepflanzte Matte geben, die nur in einen 

mit Erde gefüllten Balkonkasten eingelegt werden 
muss. Um was für eine Matte handelt es sich, welche 
Pflanzenkombinationen gibt es und wird die Matte 
eingesetzt und behandelt? 

Bei dieser Matte handelt sich dabei um mit Erde 
vermischte Kokosmatten in einer Stärke von 

5 cm, die bereits fertig bepflanzt in einer bestimmten 
Größe angeboten werden. Die Matten werden in einen 
bis 6cm unterden Rand mit Erde gefüllten Balkonkas-
ten eingelegt und angegossen. Es brauchen also keine 
Pflanzen separat gekauft und diese dann selbst in den 
Kasten gepflanzt werden. Das Bepflanzen eines Kas-
tens ist also im Nu erledigt. 
Es handelt sich dabei um eine Weltneuheit, die von 
Gärtnermeister Hans Jürgen Müller, Kornwestheim, 
entwickelt und 2001 zum ersten Mal in Gartencentern 
angeboten wurde. Die Matten sind 13 cm breit und 40 
oder 60cm lang. Dadurch können sie in allen Balkon-
kästen ab 40cm Länge eingelegt werden. 2001 gab es 
die Matten fertig bepflanzt mit Hängepelargonien in 
Lila, Rot und Weiß sowie Surftro'a-Hänge petunien in 
Pu rpu r u nd Bla u. Auch eine Mischung a us jeweils ei ner 
aufrecht wachsenden und einerhängenden Pelargonie 
sowie einer Goldmarie ( B i d e n s ) , bei den großen Mat-
ten zusätzlich mit einem Husarenknöpfchen (Sanvita-
l i a procumbens), wurde angeboten. Alle Matten sind 
von einem stabilen Kunststoff rahmen umgeben, da-
mit ein problemloserTransport möglich ist. Die Pflan-
zen sind für einen sonnigen Standort geeignet. Die 
Pflege entspricht üblichen Bedingungen. Das Einwur-
zeln in die Kastenerde erfolgt problemlos, ebenso das 
weitere Wachstum und die Blütenbildung. Neben re-
gelmäßigen Wassergaben müssen die Pflanzen ab und 
zu mit einem Dünger zusätzlich ernährt werden. 

Voraussichtlich werden in Zukunft Flora-Ouick Pflan-
zenmatten auch in anderen Pflanzenkombinationen 
angeboten. 

Komposterde für Balkon kästen? 
Sobald es die Witterung erlaubt, möchte ich in 
meine Balkonkästen Frühlingsblüher wie Stief-

mütterchen, Gänseblümchen setzen. Kann ich als 
Substrat Komposterde aus dem eigenen Garten ver-
wenden? Muss ich diese noch in irgendeiner Weise 
aufbereiten oder mit anderen Erden mischen? 

Normalerweise kann eine lockere, humose Kom-
posterde direkt zur Kultur von Frühjahrs- und 

Sommerblühern verwendet werden. Natürlich hängt 
es auch von der Qualität der Erde ab. Sofern diese et-
was abgelagert und gut verrottet ist, braucht man im 
Allgemeinen keine Zuschläge mehr beizumischen. Ist 
die Komposterde zu schwer, kann sie durch Sand auf-
gelockert werden. Weiteres Humusmaterial ist nicht 
erforderlich. 
Eine zusätzliche Düngung ist auch bei einem Kom-
post, der etwa ein bis zwei Jahre alt ist, nicht erforder-
lich, da meistens noch genügend Reservenährstoffe 
enthalten sind. Bei älterer Komposterde können die 
Nährstoffe schon stärker verbraucht sein. Dann kann 
man eine Grunddüngung mit einem Balkonpflanzen-
dünger (organisch-mineralischer Dünger oder Depot-
dünger) untermischen. Sinnvoll ist es jedoch, die 
Pflanzen in eine ungedüngte Komposterde zu setzen 
und eine zusätzliche Kopfdüngung dann zu verabrei-
chen, wenn man am Wachstum der Pflanzen einen ge-
wissen Nährstoff bedarf feststellen kann. Färben sich 
die unteren Blätter der Pflanzen gelblich, deutet das 
oft schon auf einen gewissen Nährstoffmangel hin. 
Dann kann mit einem üblichen Blumendünger in fes-
ter oder flüssiger Form zusätzlich gedüngt werden. 
Die leicht löslichen Substanzen wirken schon lnner-
halbwenigerTage. In derFolge sind solcheGaben nach 



Tipps und Tricks für Balkon und Terrasse 189 

Bedarf zu wiederholen. Während der Hauptwachs-
tumszeit empfiehlt sich eine Düngung im Abstand 
von mindestens zwei bis drei Wochen. 

Steht genügend Komposterde zur Verfü-
gung, sollten die Blumenkästen jedes jähr 
mit frischer Erde gefüllt werden. Durch das 

häufige Gießen wird auch das Mikroorganismenleben 
im Balkon kästen stark angeregt, so dass die Humus-
substanzen im Laufe eines jahres weitgehend abge-
baut werden. Außerdem geht die Struktur des Bodens 
verloren. Am besten bringt 

man im Herbst die Erde 
wieder auf den Kompost und füllt die Kästen im Früh-
jahr mit frischer Erde. Übrigens braucht die Erde nicht 
gesiebt zu werden, da sie danach oft zu fein ist und 
schon nach kurzer Zeit wieder zum Verschlämmen 
neigt. Ganz grobe Bestandteile wie Stängelstücke 
können von Hand ausgelesen werden. 

Pflanzgefäße aus frostsicherer 
Terrakotta 

Ich habe zahlreichewinterharte Kübelpflanzen 
auf meiner Terrasse. Eingepflanzt sind sie in 

Terrakotta-Gefäße, von denen aber immer wieder ei-
nige im Winter durch den Frost Schaden leiden. Gibt 
es Möglichkeiten, das Zerspringen der Tongefäße zu 
verhindern? 

Einfache, so genannte maschinengefertigte Ge-
fäße aus Ton sind im Winter immer frostgefähr-

det. Es gibt aber auch frostfeste Terrakotten im Fach-
handel. 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, auch einfache 
Tongefäße vor Frostschaden zu bewahren. So ist es 
einmal möglich, die Gefäße vor dem Einsetzen stren-
gerer Fröste in größere Übertöpfe (zum Beispiel aus 
Kunststoff) zu stellen und die Zwischenräume an-
schließend mit trockenem Laub auszufüllen. Dadurch 
entsteht ein Isoliereffekt, so dass die Gefäße meistens 
heil überden Winter kommen. 
Im Handel gibt es aber auch verschiedene Produkte, 
mit denen Terra kottaware frostsicher gemacht werden 
kann. Es handelt sich dabei um wässrige Emulsionen, 
die lösungsmittelfrei und biologisch abbaubar sind. 
Das Besondere an diesen Produkten ist, dass sie bei 
der Anwendung in das jeweilige Material eindringen 
und es dort zu einer chemischen Reaktion zwischen 
den Wirkstoffen und dem behandelnden Material 
kommt. Durch den anschließenden Trocknungspro-
zess ve rd u nstet d a s Wa sse r u nd d i e Te rra kotta -Gefäße 
selbst sind vor einer weiteren Wasseraufnahme ge-
schützt. Dadurch wird die Frostresistenz deutlich er-
höht. 

Im Fachhandel gibt es die beiden Spezial-
Präparate Pro La pit Terrakotta und ProStone 
Terrakotta: Beide werden am einfachsten 

durch Sprühen auf die Gefäße appliziert. Nach einer 
Trocknungszeit von etwa 48 Stunden sind die Gefäße 
wasserresistent und damit frostsicher. 
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Balkon- und Kübelpflanzen 

Avocado richtig kultivieren 
Aus einem Avocado-Kern habe ich eine junge 
Pflanze herangezogen. Welche Standort-

bedingungen muss ich beachten, damit sich die 
Pf la n ze weiteren twickel n kan n? 

Die aus Mittel- und Südamerika stammende 
Avocado (Persea americana) hat sich zu einer be-

gehrten Kulturpflanze entwickelt. Der Keimling, der 
sich aus dem Samen entwickelt, wird zunächst einen 
langen Stiel bilden und sich meistens in einer Höhe 
von 60 bis 100cm verzweigen. 
Am besten ist es, wenn die Pflanze,ähnlich wieandere 
Kübelpflanzen,den Sommerüberaufdem Balkon oder 
im Garten aufgestellt wird. Gewünscht wird ein heller, 
nurvordirekter Mittagssonne geschützter Platz. 
Im Herbst kommt sie in einen hellen Raum und wird 
kühl, bei etwa 15 überwintert. Gut eignet sich da-
fürein Wintergarten. Im Sommer ist reichlich zu wäs-
sern und gelegentlich zu düngen. Im Winter wird, dem 
Standortangepasst,spa rsamer gegossen. Als S übst rat 
eignet sich eine mittelschwere Erde. Torfhaltige Sub-
strate sollten mindestens mit einem Drittel krümeli-
gem Lehm vermischt werden. Eine neutrale ßodenre-
a ktion (pH 6,5 bis 7) ist idea I. 

Wussten Sie, dass die Avocado zur Familie der 
Lauraceae, der Lorbeergewächse, zählt? Sie ist also 
sehrnahe mit dem Lorbeerverwandt und Stelltin Kul-
tur auch ähnliche Ansprüche. Heute sind die Früchte 
begehrte Nahrungsmittel in südlichen und tropischen 
Ländern. 

Avocado selbst vermehren 
Wir kaufen von Zeit zu Zeit im Feinkost-
geschäft eine Avocadofrucht. Im wohl-

schmeckenden Fruchtfleisch eingebettet ist ein gro-
ßer Kern. Kann man daraus eine Pflanze ziehen? 

Es ist eigentlich kein Problem, aus dem Kern 
oderSamen der Avocado (Persea americana) eine 

Pflanze heranzuziehen. Zwei Möglichkeiten bieten 
sich an. Einmal wird ein entsprechend großes 
Töpfchen ausgewählt und mit normaler Blumen-
erde gefüllt. In die Erde wird der Samen eingebettet 
und bis zur Keimung immer gleichmäßig feucht ge-
halten. 
Eine zweite Möglichkeit besteht darin, in den Kern vor-
sichtig zwei Streichhölzer zu stecken und den Samen 
dann so über einem Glas oder einer Vase zu be-
festigen, dass das Wasser bis an die Unterkante 
des Samens heranreicht. Der Kern nimmt Feuchtigkeit 
auf und nach einiger Zeit entwickeln sich zunächst 
Keimwurzeln, später der eigentliche Keimling. Nun 
werden die Hölzchen entfernt und die ausgekeimte 
Pflanze in ein mittelschweres Substrat eingetopft. 
Diese Methode wird gerne zusammen mit Kindern 
ausgeführt, die auf diese Weise den Keimvorgang ei-
nes Samens deutlich beobachten können. In beiden 
Fällen sollte eine übliche Zimmertemperatur von 
mindestens 20 "C eingehalten werden. Bei etwas hö-
herer Temperatur verläuft der Keimvorgang etwas 
schneller. 

Avocado stutzen 
Aus einem Avocadokern habe ich eine junge 
Pflanze gezogen. Sie hat nur einen Haupttrieb 

ohne Seitentriebe. Kann ich diesen Trieb zurück-
schneiden, damit die Pflanze buschiger wird? 

Es ist ohne weiteres möglich, den Haupttrieb der 
jungen Avocadopflanze (Persea americana) um 

einige Zentimeter einzukürzen. Mit einem scharfen 
Messer wird die Triebspitze über einem Blattansatz 
abgeschnitten. So bilden sich aus den „schlafenden" 
Augen in den Achseln der Blätter, in der Regel mehrere 
Seitentriebe. Dadurch kann ein buschiger Aufbau der 
Pflanze erreicht werden. 
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Balkonpflanzen von Weißer Fliege 
befallen 

Meine Balkonpflanzen, insbesondere die Fuch-
sien, sind stark von derWeißen Fliege befallen. 

Ich habe gehört, dass man zur Bekämpfung einen 
Nützling einsetzen kann. Um welches Tier handelt es 
sich und wie setze ich es ein? 

In der Tat kann man die Weiße Fliege oder Mot-
tenschildlaus (Aleurodidae) mit Schlupfwespen 

( E n c a r s i a f o r m o s d ) bekämpfen. Leideristdasim Freien, 
also auf dem Balkon oder der Terrasse nicht möglich, 
weil diese Tiere besondere Ansprüche an die Tempera-
tur stellen. So benötigen sie zur optimalen Entwick-
lung Temperaturen zwischen 20 und 27 " C . Deshalb 
kommt ein Einsatz von Schlupfwespen gegen Weiße 
Fliegen nur im Kleingewächshaus, am Blumenfenster 
oder einem ähnlichen geschützten Raum in Frage. 
Dort ist jedoch die Anwendung und der Einsatz von 
Schlupfwespen sinnvoll und erfolgreich. 
Geliefert werden Schlupfwespen in Form parasitierter, 
a Iso sc h wa rz ge fä r b te r La r ve n od e r P u p pa ri e n d e r Wei -
ßen Fliege, aufgeklebt auf kleinen Kartonkärtchen. 
Diese werden im unteren Bereich der Pflanzen aufge-
hängt. Innerhalb weniger Tage schlüpfen die jungen 
Wespen. Sie sind mit bloßem Auge kaum zuerkennen, 
da sie nur0,6mm langsind.Sieernähren sich vom Ho-
nigtau (Ausscheidungen der Läuse) und von jüngeren 
Entwicklungsstadien der Weißen Fliege. Später legen 
sie ihre Eier mit Hilfe eines „Legebohrers" in die Larven 
derWeißen Fliege und bringen diese zum Absterben. 
Ansonsten empfiehlt der Pflanzenschutzdienst zur 
Bekämpfung Mittel auf der Basis von Kaliseife und 
Pyrethrinen. Diese Mittel sind normalerweise zum 
Einsatz gegen Blattläuse gedacht. Sie haben aber 
auch eine Nebenwirkung gegen die Weiße Fliege. 
Auch andere Mittel auf natürlicher Basis, wie 
Rapsöl oder Nee m-Prä parate, sind geeignet. 

Banane im Freien kultivieren 
Meine Banane hat Früchte angesetzt. Kann ich 
die Pflanze Mitte Mai ins Freie stellen? 

Soll sich eine Bananen pflanze (Musa * paradisia-

cd) optimal entwickeln und auch Früchte ausbil-

den, ist eine Kultur im Freien in Mitteleuropa nur an 
klimabegünstigsten Standorten vertretbar. Eigentlich 
sollte die Pflanze ganzjährig im Wintergarten verblei-
ben. Will man sie ins Freie bringen, sollte dies wohl 
nicht vor Anfang bis Mitte juni erfolgen, wenn die Ge-
fahr zu tieferTemperaturen vorüber ist. Kultiviert wer-
den auch verschiedene Bananen-Arten, von denen die 
essbaren Bananen, Musa a c u m i n a t a , und die Zierba-
nanen, M . uranoscopos bzw. M. v e l u t i n a , sehr wärme-
bedürftig sind. Etwas robuster ist die japanische Fa-
serbanane, M . b a s j o o , die auch mit kühleren Tempera-
turen vorlieb nimmt. 
Da Ba nanenpfla nzen zur Ausbild ungder Früchte immer 
die Nährstoffe aus den jüngsten Blättern entnehmen, 
sollte während der Fruchtreife keine Schockwirkung 
auftreten. Deshalb wäre es sicher günstig, die Pflanze 
möglichst lange am geschützten Standort stehen zu 
lassen und sie erst dann, wenn tatsächlich sommerli-
che Temperaturen vorhanden sind, ins Freie zu bringen. 

Banane mit spätem Fruchtansatz 
Ich kultiviere eine Banane im Kübel. Kann ich 
damit rechnen, dass sich Früchte entwickeln? 

Als Kübelpflanze wird sehr häufig die Zierbana-
ne (Ensete ventricosum) verwendet. Es kommen 

aber auch die Zwergbanane (Musa acuminata) und an-
dere Arten in Frage. 
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Eine Blütenbildung ist bei einer Kultur im Kübel nach 
vier bis fünf Jahren möglich, vorausgesetzt die Pflan-
zen können immer optimal gepflegt und auch richtig 
überwintert werden. Sie brauchen im Allgemeinen ei-
nen sehr hellen Standort und mäßige Temperaturen. 
Eigentlich sind die verschiedenen Bananen-Arten typi-
sche Winterga rtenpflanzen. 
Sollten sich Blütenschäfte gebildet haben, kann es 
auch zu einer Fruchtbildung kommen. Die Früchte 
selbst bleiben oft sehr klein und sind nicht genießbar. 

Gelingen wird eine Bananenkultur am ehes-
ten im sehr hellen Wintergarten. Die Mehr-
zahl der Arten können dann bei Temperatu-

ren zwischen 10 und 18 "C überwintert werden. Mit 
kühleren Temperaturen ist die Ja panische Faserbanane 
(Musa basjoö) zufrieden. Bei ihr genügen schon Tem-
peraturen zwischen 5 und 12 °C. 

Bananenpflanze im Wintergarten 
vermehren 

Meine Bananenpflanze im Wintergarten hat 
schon zweimal Früchte getragen. Jetzt haben 

sich zusätzlich noch seitlich vier Schösslinge gebil-
det. Kann ich diese abtrennen und daraus neue 
Pflanzen ziehen? Wie muss ich vorgehen, damit sich 
diese Jungen Pflanzen zu kräftigen Bananenstauden 
entwickeln? 

Bananen (Musa * p a r a d i s i a c a ) werden in ihrer 
Heimat zur Erzeugung der Früchte angepflanzt 

und kultiviert. Auch dort bilden sich seitliche Schöss-
linge, die in der Regel bis auf einen nach der Ernte der 
Früchte samt der alten Pflanze entfernt werden. Da 
eine Bananenstaude nur ein mal fruchtet, ist so immer 
für eine Nach kommenschaft gesorgt. 
Als Kübelpflanze kultiviert ist es möglich, die Sprosse 
von der Mutterpflanze abzutrennen und sie einzeln in 
großen Töpfen weiter zu kultivieren. Dazu wird eine 
nahrhafte, humushaltige, lockere Erde benötigt. Auch 
sollte man beachten, dass die Mindesttemperaturen 
eingehalten werden, damit sich die Nachkommen-
schaft schnell entwickeln und später wieder blühen 
und fruchten kann. 
Bananen sind ausgesprochen nährstoffbedürftig. 
Hauptnährstoffe sind Kalium und Magnesium. Wich-

tig ist auch das Spurenelement Mangan. Bei einem 
entsprechenden Mangel sterben die Blätter frühzeitig 
ab. Unter idealen Bedingungen bildet sich ein neuer 
Blüten- bzw. Fruchtstand, wenn die Bananenpflanze 
10 bis 14 große Blätter ausgebildet hat. 

Will man keine Früchte ernten, kann man 
ohne große Schwierigkeiten auch die Zierba-
nane (Musa ensete / Ensete verirr/cos um) kul-

tivieren. Da diese Art keine Schösslinge bildet, wird sie 
aus Samen herangezogen. Sie sind im Samenfach ha n-
del erhältlich. 

Bleiwurz kühl und hell überwintern 
Meine Bleiwurz hat den letzten Winter am 
Fenster gut überstanden, aber erst sehr spät 

geblüht. Die Pflanze ist sehr buschig und soll nun 
wieder überwintert werden. Welches sind die idealen 
Überwinterungsbedingungen und wann und wie sol-
len die nun relativ lang gewordenen Triebe einge-
kürzt werden? 

Die Bleiwurz (Plumbago a u r i c u l a t d ) ist aus Süd-
afrika zu uns nach Europa gekommen und ver-

langt deshalb während der Vegetationszeil im Som-
mer einen sehr hellen, sonnigen Standort. Nur dann 
werden ausreichend Blüten ausgebildet. Die Überwin-
terungerfolgt am besten hell, luftig und kühl bei Tem-
peraturen zwischen 4 und 10 °C. Ideal wäre ein Ge-
wächshaus oder Wintergarten, ansonsten ein Platz di-
rekt an einem Fenster mit gutem Lichteinfall. Ein älte-
rer Strauch oder ein Hochstamm verträgt auch einen 
etwas weniger günstigen Standort. Doch muss dann 
damit gerechnet werden, dass die Pflanze die Blätter 
verliert und es dann Im folgenden Vegetationsjahr 
sehr lange dauert, bis sich wieder Blätter und vor allen 
Dingen Knospen und Blüten ausbilden. Ist der Stand-
ort im Winterzu warm, wird die Pflanze dadurch zum 
Wachstum angeregt und es bilden sich überlangeGeil-
triebe, die im Frühjahr abgeschnitten werden müssen. 
Ansonsten können Sie auch gleich beim Einwintern 
sehr lange Triebe um die Hälfte einzukürzen. Dadurch 
ist die Chance für eine gute Überwinterung noch 
besser. 

Wichtig Ist dann auf alle Fälle, dass die Pflanze Im fol-
genden Frühjahr im April oder Mai wieder an einen 
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sonnigen Standort im Freien kommt. Nur dann ist da-
mit zu rechnen, dass sich auch bald wieder Knospen 
und Blüten ausbilden. Vielleicht sollten Sie noch be-
achten, dass je nach Standort im Winterdie Feuchtig-
keit geregelt werden muss. Am hellen, nichtzu kühlen 
Standort müssen Sie die Pflanze etwas öfters gießen, 
während Sie sie an einem nicht so hellen, kühleren 
Standort eher trocken halten können. 

Cherimoya kultivieren 
Von einem Urlaub in Teneriffa brachte ich eine 
Cherimoya mit nach Hause. Ich möchte diese 

Pflanze hier bei uns weiterkultivieren. Ist das 
möglich und kann sie bei uns auch Früchte aus-
bilden? 

Die Kultur einer Cherimoya (Annona cherimold) 
ist bei uns schon etwas ungewöhnlich. Die 

Pflanze ist in tropischen Gebieten Amerikas beheima-
tet und in Kultur recht anspruchsvoll. Keinesfalls kann 
die Pflanze im Garten kultiviert werden, da sie nicht 
winterhart ist. Eine Möglichkeit ist, sie als Kübelpflan-
ze zu halten,wobeisie vorallen Dingen sehrviel Licht 
benötigt. Durch die heimatlichen Bedingungen im 
Hochland von Peru ist sie eine intensive Sonnenbe-
strahlunggewöhnt. 
Ab Mitte oder Ende Mai bis Ende September kann die 
Pflanze an einen vollsonnigen, geschützten Standort 
im Garten oder auf derTerrasse stehen. Ehe die ersten 
Nachtfröste auftreten, muss sie ins Winterquartier ge-
bracht werden. Auch hier kann sie nicht im dunklen 
Keller aufgestellt werden. Sie benötigt einen sehr hel-
len Standort. Am besten wäre ein glasbedachter Win-
tergarten oder ein beheiztes Kleingewächshaus. Die 
Temperaturen sollen auch Im Winter möglichst nicht 
unter 15 "C absinken. 
Ansonsten stellt die Cherimoya keine besonderen An-
sprüche. Während die meisten Kübelpflanzen einen 
nährstoffhaltigen Boden benötigen, wünscht diese 
Pflanze einen mehr sandigen, nicht so nährstoffrei-
chen Boden. Das Substrat kann mehr einer Kakteen-
erde entsprechen. Gegossen werden muss vorsichtig, 
da die Wurzeln sehr empfindlich sind. In ihrer Heimat 
ist die Pflanze an Trockenheit gewohnt. Deshalb ist 
eher sparsam als zu viel zu gießen. Das gilt vor allem 
fürdie Wintermonate. 

Gedüngt wird nur in der Hauptwachstumsphase im 
Frühsommer und Sommer, wobei auch hier die An-
sprüche relativ gering sind. Nur im Abstand von einem 
Monat wird eine schwache Blumendüngerlösung ver-
abreicht. Ob sich eines Tages die weißen bis gelblichen 
Blüten ausbilden, hängt ganz von der Wuchskraft und 
der Entwicklung des Strauches im mitteleuropäischen 
Klima ab. 

In Feinkostgeschäften werden gelegentlich 
vom Winter bis Frühjahr die schuppigen 
Früchte angeboten. Sie enthalten schwarze 

Samenkörner, die man auch einmal versuchsweise 
aussäen kann. Im lockeren, sandigen Substrat ausge-
sät und bei 20 bis 25 "C aufgestellt, keimen die Samen 
nach etwa drei Wochen. 

Chrysanthemen-Hochstämmchen 
vertrocknet 

Im vergangenen Herbst erhielt ich ein blühen-
des Chrysanthemen-Hochstämmchen. Bis No-

vember hielt ich die Pflanze im Freien, dann wurde 
sie kühl im Zimmer überwintert. Jetzt, im Februar, 
sind aber die Triebe alle trocken, während sich an der 
Basis, aus dem Blumentopf viele neue Triebe entwi-
ckeln. Soll ich nun das Stämmchen einfach abschnei-
den? Kann ich aus den Bodentrieben eine neue Pflan-
ze aufbauen? 

Es kommt immer wieder vor, dass Chtysanthe-
men-Hochstämmchen (Chrysamthem umx horto-

rum) und manchen anderen Pflanzen den Winter nicht 
überdauern. Das hängt meistens mit dem Standort 
und den Pflegemaßnahmen zusammen. 
Wenn nun die Krone des Hochstämmchens und der 
Stamm abgestorben sind, sich an der Basis jedoch Bo-
dentriebe bilden, kann daraus tatsächlich eine neue 
Pflanze herangezogen werden. 
Am einfachsten ist es, den Stamm kurz über dem Bo-
den abzuschneiden. Dann muss die Pflanze entweder 
in frische Erde getopft oder aber, sollte diese noch in 
Ordnung sein, im gleichen Topf und dem vorhandenen 
Substrat weiterkultiviert werden. Wichtig ist ein heller, 
kühler Stand, da mit die Austriebe im Frü hjahrkurz und 
gedrungen bleiben. Es entwickelt sich aus den Boden-
trieben eine buschige Pflanze. Die idealen Temperatu-
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ren liegen zwischen 15 und 18 °C. Mitte bis Ende April 
kann die Pflanze bereits an einen geschützten Platz 
auf dem Balkon oder in den Garten gebracht werden, 
wo sie etwas geschützt vor der Mittagssonne problem-
los weiterwächst. Zu la nge Triebe werden bisetwa Mit-
tejuni ein- bis zweimal gestutzt, damitdie Pflanze bu-
schig bleibt. Während dieser Zeit wird regelmäßig ge-
gossen und ab und zu auch miteinem Blumendünger 
gedüngt. Ab Sommer wird die Düngung eingestellt 
und auch etwas sparsamer gegossen, jedoch keine 
ausgesprochene Ruheperiode eingehalten. Sobald die 
Tage kürzer werden, setzt die Pflanze normalerweise 
Knospen an und blüht einige Wochen späterauf. 
Sollten sich bis Oktober noch keine Knospen gebildet 
haben, muss die Chrysantheme in ein kühles Zimmer 
gebracht und am hellen Fenster aufgestellt werden. Es 
ist sehr wichtig, dass die Pflanze nach Sonnenunter-
gangabsoluter Dunkelheit ausgesetzt ist. Nursoistsie 
in der Lage, Knospen und später Blüten auszubilden. 

Wussten sie, dass die Chrysanthemen bzw. Wu-
cherblumen in den letzten Jahren neue botanische Be-
zeichnungen erhalten haben? Die zunächst unter der 
Gattung Chrysanthemum zusammengefassten Arten 
sind jetzt ganz verschiedenen Gattungen zugeordnet. 
Die Straußblütige Wucherblume C. corymbosum hat 
nun den botanischen Namen Tanacetum corymbosum 
bekommen, während die Gewöhnliche Wucherblume 
der Gattung Leucanthemumangehört. Einige Chrysan-
themen gehören zur Gattung Dendranthema, andere 
zu Arcanthemum. Darüber hinaus gibt es aber auch 
noch andere Gattungen und Hybrid-Gruppen, in de-
nen Chiysanthemen-Arten zu finden sind. Alle gehö-
ren jedoch zur großen Familie der Asteraceae, wobei 
die Suche nach der richtigen botanischen Bezeich-
nung nicht immer einfach ist. Unsere bekannte Gar-
tenchtysantheme trägt neuerdings wieder den Gat-
tungsnamen Chrysanthemum. 

Drillingsblume blüht nicht 
Ich habe vor drei Jahren eine Drillingsblume ge-
kauft. Sie steht über Winter im Treppenhaus, 

den Sommer über auf der Terrasse im Freien. Obwohl 
ich sie sehr gut pflege und sie problemlos gedeiht, 
hat sie im vergangenen Sommer keine Blüten ange-
setzt. Was kann die Ursache sein? 

Drillingsblumen (Bougainvillea) sind in Südame-
rika beheimatet und lieben hohe Temperaturen 

und Sonne. Möglich ist es, dass die Pflanze die Über-
winterung im Treppenhaus recht gut übersteht, dort 
jedoch mangels Licht im Frühjahr nicht zur Blütenbil-
dung angeregt wird. Kommtsieerst nach den Eisheili-
gen Mitte oder Ende Mai ins Freie, reicht meistens der 
Lichtreiz nicht mehr aus, um bis zum Frühsommer 
oderSommer Blüten anzusetzen. 
Empfehlenswert wäre es, die Pflanze bereits im Spät-
winter oder zeitigen Frühjahr aus dem Überwinte-
rungsquartierzu nehmen und siean einem sehr hellen 
sonnigen Standort, möglichst direkt am Fenster, auf-
zustellen. Sobald die Temperaturen es erlauben, ist 
eine Aufstellung im Garten oder auf derTerrasse emp-
fehlenswert. Vorsicht ist natürlich angebracht, da 
Bougainvilleen kälteempfindlich sind. Ins Freie kom-
men sollten die Pflanzen, wenn die Temperaturen 
nicht mehr unter 12 bis 15 "C absinken. 
Ideal zur Überwinterung wäre ein kühler Wintergarten 
oder ein Kleingewächshaus, wenn dort beste Lichtver-
hältnisse herrschen. 

Drillingsblume im Flur überwintern? 
Aus Holland habe ich eine Drillingsblume mit-
gebracht. Den Sommer über machte sie mir 

sehr viel Freude, sie blühte üppig. In der kalten 
Jahreszeit steht sie hinter Glasbausteinen im Flur 
bei einer Temperatur von 10 bis 12 °C. Seit einiger 
Zeit beobachte ich, dass sich die Blätter einrollen, 
einige wurden auch schon abgeworfen. Was ist die 
Ursache? 

Ganz sicher ist der jetzige Standort dafür verant-
wortlich. Glasbausteine lassen wohl etwas Ta-

geslicht in den Flur und auf die Pflanze fallen, doch 
reicht die Intensität derStrahlung fürdiese empfindli-
che, aus Südamerika stammende Pflanze nicht aus. 
Sie benötigt einen sehr hellen Platz, möglichst am 
Südfenstereines kühlen Raumes. AuchdieTemperatur 
von 10 bis 12 "C ist etwas zu hoch. Zum Überwintern 
bei mäßigem Lichtangebot reichen 6 bis 8 °C, höchs-
tens 10"C völlig aus. 
Empfehlenswert wäre es, die Pflanze vom jetzigen 
Standort wegzunehmen und sie in einem kühlen, 
deutlich helleren Raum aufzustellen. Natürlich wäre 
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es noch idealer, wenn Sie einen Platz in einem hellen, 
luftigen Wintergarten finden würden. 

Drillingsblume richtig kultivieren 
Seit zwei Jahren besitze ich eine Drillings-
blume, die bei mir offensichtlich gut gedeiht. 

Nun habe ich sie nach der Blüte zurückgeschnitten 
und mit Erfolg überwintert. Der Blütenflor setzte 
aber in diesem Jahr sehr spät ein. Wie soll ich die 
Pflanze behandeln, damit sie zu einem großen Busch 
heranwächst? 

Heimatbedingt liebt die Drillingsblume (ßou-
g a i n v i l l e a ) einen warmen, sonnigen, luftigen, 

möglichst zugluftfreien Standort. Den Sommer über 
kann mansieauchalsTopf-oderKübelpflanzeim Frei-
en halten. Vor praller Mittagssonne ist sie zu schüt-
zen. Während der Hauptwachstumszeit im Sommer 
müssen Sie sie gleichmäßig feucht halten, Staunässe 
vermeiden, bei Bedarf miteinerschwachen Düngerlö-
sung zusätzlich ernähren. Generell liebt die Pflanze 
eine gewisse Gleichmäßigkeit in allen Kulturbedin-
gungen. 
Ab Mitte Oktober kommt die Pflanze ins Winterquar-
tier. Günstig ist ein heller, aber nur mäßig temperier-
ter Raum und Temperaturen von 10 bis 12 "C bei nur 
mäßiger Feuchtigkeit im Wurzel ballen. Die verschie-
denen Arten können in einem hellen Wintergarten 
auch bei höheren Temperaturen überwintert werden. 
Dann blühen manche Sorten sogar im Winter. Auch 
ein nicht so heller Standort im Winter ist möglich, 
wenn dieTemperaturauf 6 bis 8"C absinkt. In diesem 
Falle stellt sich die Pflanze auf eine gewisse Winter-
ruhe ein und wirft das Laub ab. 
Bereits Im Februar oder März beginnt die Pflanze mit 
dem neuen Austrieb. Jetzt muss sie sehr hell gestellt 
werden, da mit die Triebe kurz und gedrungen bleiben. 
Die Wassergaben sind über Winter der Temperatur an-
zupassen. Im kühlen Überwinterungsraum wird nur 
ganz spärlich gewässert. Verpflanzt wird bei Bedarf 
(das ist nicht jährlich notwendig), am besten am Ende 
der Ruhezeit im Frühjahr. Verwendetwird eine lockere, 
durchlässige Blumenerde mit einem Reaktionsgrad 
von pH 6,5. 

Zurückgeschnitten werden In der Regel Im zeitigen 
Frühjahr die Triebe des vergangenen Jahres um min-

destens ein Drittel. Gleichzeitig sollte man überlange 
Triebe so weit einkürzen, dass an jedem Trieb nur noch 
zwei oder drei Augen stehen bleiben. Auf diese Weise 
kann der Strauch seine gute Form behalten. Alle 
Schnittmaßnahmen richten sich im Wesentlichen 
nach der allgemeinen Entwicklung der Pflanze. Die 
Blütenbildung wird durch Sonne gefördert. Deshalb 
sollten Sie den Pflanzen vor allen Dingen in den Früh-
jahrswochen einen vollsonnigen Standort geben. 
Sorten mit glatten Blättern sind wesentlich robuster 
und füreine Kübelpflanzenkultur besser geeignet. Da-
gegen haben Sorten mit behaarten Blättern oft die 
größeren Blütenstände und intensivere Farben. Sie be-
nötigen jedoch höhere Temperaturen und eignen sich 
zum Auspflanzen in mäßig temperierte Wintergärten. 

Wussten sie, dass die drei auffallend gefärbten 
„Blütenblätter" eigentlich Hochblätter oder Brakteen 
sind? Sie umgeben die relativ unscheinbaren, meis-
tens cremeweißen Blüten. 

Drillingsblume überwintern 
Meine Drillingsblume hat den Sommer über 
wunderbar geblüht. Nun habe ich gehört, dass 

sie recht schwierig überwintert werden kann. Wie 
stelle ich es an, dass die Pflanze den Winter gut über-
steht und nächstes Jahr wieder schön zum Blühen 
kommt? 

Es ist gar nicht so einfach, den aus Südamerika 
stammenden Strauch der Gattung Bougainvillea 

unter mitteleuropäischem Klima optimal zu kultivie-
ren. Im Sommer macht das oftmals keine Schwierig-
keiten, problematisch wird es meistens ab November. 
In den Wintermonaten fehlt nicht nur die Ideale Tem-
peratur, sondern vor allen Dingen das Licht. 
Eigentlich sollte man die Pflanze bereits ab September 
auf die nahende Ruhezeit etwasvorbereiten. Schon ab 
diesem Zeitpunkt werden die Wassergaben einge-
schränkt. Kritisch sind dann die Monate November bis 
Januar, die Monate mit dem tiefsten Sonnenstand. In 
dieser Zeit sollte man die Pflanze keinesfalls im nor-
mal beheizten Zimmer stehen lassen. Ein kühler, aber 
heller Raum mit einer Temperatur von etwa 8 ° C , 
höchstens 12 "C eignet sich am besten. In dieser Zeit 
darf nur so viel gegossen werden, dass der WurzelbaI-
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len nicht austrocknet. Das ist sehr wichtig, da nun 
schon wieder Blütenanlagen für das kommende Jahr 
angesetzt werden können. 
Ab Februar oder März wird die Pflanze an einen sehr 
hellen und wärmeren Platz gestellt und wieder etwas 
häufiger gegossen. Nun sind Temperaturen um 20 "C 
gerade richtig. Hat die Pflanze die Wintermonate gut 
überstanden, regt sich bald der neue Austrieb. Der 
Blühbeginn hängt von der Intensität des Lichtes und 
dem Standort ab. Unter günstigen Bedingungen kann 
die Pflanze ab April oder Mai die ersten Blüten hervor-
bringen. 

Zum Umpflanzen im Frühjahr verwendet 
man eine humose Blumenerde, der etwas 
Lehm oder Rasenerde zugemischt wird. Auf 

eine gute Wasserdurchlässigkeit ist zu achten. Gut 
eingewurzelte Pflanzen können den Sommer über 
auch gelegentlich miteinerO,l bis0,2%igen Dünger-
lösung (1-2 g oder ml/1 Wasser) gedüngt werden. 

Drillingsblume wirft die 
Blätter ab 

Meine Drillingsblume hat sich den Sommer 
über im Garten prächtig entwickelt. Nun habe 

ich sie im September ins Zimmer gestellt. Plötzlich 
wirft sie die Blätter ab. 

Es ist für Drillingsblumen ( B o u g a i n v i l l e a ) ty-
pisch, dass sie nach einem Standortwechsel, vor 

allem nach dem Einräumen im Herbst, die Blätterver-
lieren. Diese Pflanze ist relativ empfindlich und rea-
giert auf Standortveränderungen oder ungünstige 
Wachstumverhältnisse mit Blattfall. Handelt es sich 
um eine Sorte der Art B . g l a b r a , nimmt die Pflanze die-
sen Blattfall meistens nicht sehr übel, wenn sie wei-
terhin pfleglich behandelt wird. Die Pflanze wird am 
besten an einem hellen Platz im kühlen Zimmer bei 
etwa 10"C aufgestellt. Keinesfalls sollte die Tempera-
tur unter 5"C absinken. In den nächsten Wochen wird 
eine Ruhezeit eingehalten, während nurso viel Wasser 
gegeben wird, dass die Pflanze nicht vertrocknet. So-
bald sich der Neuaustrieb regt, werden die Wasserga-
ben etwas gesteigert und die Pflanze durch einen ver-
hältnismäßig hellen Standort zum optimalen Wachs-
tum und zur Blütenbildung angeregt. 

Handeltes sich jedoch um eine Sorte der Art B.speaa-
M/'s, darf im Winter keine zu strenge Ruheperiode ein-
gehalten werden. DerWurzelballen muss beidieserArt 
etwas feuchter gehalten werden. Ob die Pflanze den 
Blattfall problemlos übersteht, hängt von der allge-
meinen Pflegesituation ab. 

Eierbaum richtig pflegen 
Aus Samen habe ich einen Eierbaum herange-
zogen. Die Pflanze wächst recht gut und hat 

jetzt violette Blüten angesetzt. Wie soll ich sie wei-
ter pflegen, damit sich viele Früchte bilden? 

Eigentlich ist diese Pflanze nicht sehr pflegebe-
dürftig. Es ist eine besondere Sorte der bekann-

ten Aubergine ( S o l a n u m melongena), die auch bei uns 
den volkstümlichen Namen Eierfrucht erhalten hat. 
Während normalerweise bei den Gemüse-Eierfrüchten 
große Früchte gewünscht werden, die man in der Kü-
che für die verschiedensten Speisen verwertet, wurde 
hiereine kleinfrüchtigeSorteausgewählt,die man seit 
einiger Zeit als Zierpflanze vermarktet. Da die Früchte 
im ausgewachsenen Zustand die Größe eines Hühner-
eis haben und die Pflanze einen etwas strauchigen 
Wuchs besitzt, wurde daraus der Eierbaum. 
Die Ansprüche dieser Pflanze sind ähnlich wie bei der 
Tomate (Lycopersicon escu/entum), mit der sie sehr 
na he verwandt ist. Benötigt werden in erster Linie viel 
Licht und Wärme. Kultivieren kann man die Eierfrucht 
am hellen Zimmerfensteroderauch an einem sehrge-
schützten Platz auf der Terrasse oder dem Balkon. 
Steht die Pflanze in einem nicht zu großen Topf, muss 
alle 10 bis 14 Tage gedüngt werden. Verwendet wird 
ein üblicher Blumendünger, am besten in flüssiger 
Form, da mit die PfIa nze d 1 e Nä hrstoffe sch ne11 verwer-
ten kann. 

Unter günstigen Verhältnissen setzen die alle Blüten 
Früchte an, die sehr zierend sind. Ab Herbst stellt die 
Pflanze meistens ihr Wachstum ein. Neue Blüten wer-
den nicht gebildet und man wird sich dann von ihr 
trennen müssen. 

Wussten sie, dass die Früchte des Eierbaums re-
lativ lange haltbar sind? Manchmal werden sie zum 
Basteln verwendet. Sie können auch hübsch bemalt 
werden. 
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Engelstrompete blühend 
überwintern 

Im Dezember habe ich noch eine blühende En-
gelstrompete. Wie kann ich diese Kübelpflanze 

am besten überwintern? 

Die Mehrzahl der Engelstrompeten (Brugmansia-
Hybriden) kann man auf zweierlei Art und Wei-

sen überwintern: 
1. Eine kühle Überwinterung kommt in Frage, wenn 
die Kübelpflanze in völliger Wachstumsruhe die Win-
termonate überdauern soll. Man lässt sie so lange wie 
möglich im Freien, und bereitet sie so schonend auf 
den Winter vor. Eingeräumt wird die Pflanze kurz vor 
Frostbeginn in einen kühlen Raum, in dem etwa 5 bis 
8 °C gehalten werden können. Der Raum kann hell 
oder dunkel sein, weil sich die Pflanze auf eine fast 
völlige Winterruhe einstellt. Im zeitigen Frühjahr muss 
die Pflanze - sobald nicht mehr mit strengen Frösten 
zu rechnen ist - ins Freie gebracht und zu neuem Le-
ben angeregt werden. Nur bei zeitigem Aufstellen im 
Freien oder in einem kühlen, aber sehr hellen Raum 
kommt die Brugmansia wieder im Sommer zum Blü-
hen. Kommt die Pflanze zu spät aus der Winterruhe, 
setzt der Blütenflor meistens erst im Herbst ein. Wäh-
rend der Ruheperiode wird nur so viel Wasser verab-
reicht, dass die Pflanze nicht vertrocknet. 
2. Eine warme Überwinterung ist möglich, sofern man 
einen sehr hellen Raum besitzt (Wintergarten, beheiz-
tes Kleingewächshaus). Der Überwinterungsraum 
sollte gut belüftbar sein und Temperaturen von etwa 
12 bis 18 "C aufweisen. Eingeräumt wird, wenn die 
herbstlichen Temperaturen unter 10 bis 12 "C absin-
ken. Dies ist in der Regel Mitte bis Ende Oktober der 
Fall. Während der Wintermonate werden die Pflanzen 
mäßig feucht gehalten. Sie machen also keine typi-
sche Winterruhe durch. Ins Freie gebracht wird die En-
gelstrompete meistens erst Anfang bis Mitte Mai, 
wenn keine Nachtfröste mehr auftreten, da die Pflan-
ze nach warmer Überwinterung relativ empfindlich 
ist. Einige ßrugmans/a-Arten blühen bei warmer Über-
winterung auch während der lichtarmen jahreszeit. 
Dies trifft vorwiegend auf Brugmansia sang uinea, aber 
auch für die Arten B. aurea, B. arborea, B. suaveolens 
und ß. * Candida zu. 

Oft trocknen während der Winterruhe Teile 
der Triebe von der Spitze herein. Sie werden 
im Spätwinter herausgeschnitten. Ein zu 

kräftiger Rückschnitt der Äste und Zweige bis in den 
vegetativen Bereich verzögert oft die Knospenbildung 
im folgenden jähr. Ein kurzer Rückschnitt im Bereich 
der oberen Seiten knospen verzögert die Blüte jedoch 
kaum. 

Engelstrompete blüht nicht 
Ich pflanze im Frühjahr immer wieder meine 
Engelstrompete im Garten aus. Sie entwickelt 

sich prächtig, treibt Stängel und Blätter, blüht je-
doch nicht. Was ist die Ursache? Was muss ich ma-
chen, damit die Pflanze im Garten zum Blühen 
kommt? 

Warum die Engelstrompete (Brugmansia-Hybri-
de) nicht blüht, kann verschiedene Ursachen ha-

ben. Zum einen sollte man sie so zeitig wie möglich 
aus dem Winterquartier an einen hellen Standort auf 
der Terrasse oder im Garten bringen, damit sich die 
neuen Triebe mit den Blütenknospen bilden können. 
Ideal wäre eine Überwinterung im Wintergarten, wo 
die Pflanze auch während der dunklen jahreszeit aus-
reichend Licht erhält. Andererseits muss man berück-
sichtigen, dass die überwinterte Pflanze frostemp-
findlich ist und durch stärkere Spätfröste geschädigt 
werden kann. Kommt jedoch die Pflanze zu spät ins 
Freie, fehlt der Lichtreiz zur Induktion von Knospen 
und Blüten. 
Außerdem ist es sehr wichtig, dass die Pflanze ausrei-
chend mit Nährstoffen versorgt wird. Normalerweise 
bilden sich Knospen immer dann, wenn sich am neuen 
Trieb zwei Blätter gebildet haben. Deshalb muss die 
Trieb- und Blattbildung einschließlich der Entwick-
lung von Blütenknospen durch eine ausreichende 
Nä h rstoffve rso rg u n g gewä h rl ei stet sei n. 
Durch einen zu starken Rückschnitt im Winter kann es 
Probleme mit dem Austrieb im Frühjahr geben; auch 
dann kann zumindest die Blütenbildung hinausgezö-
gert werden. 
Eine andere Möglichkeit kommt bei dergelb bis oran-
ge blühenden Engelstrompete (B.sanguinea) in Frage. 
Sie blüht am besten Im Sommer bei Temperaturen 
zwischen 10 und 16 °C. Bei Temperaturen über 22 °C 
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wird die Blütenentwicklung gehemmt. Hier können 
sich oft Knospen bilden, die dann abgeworfen werden. 
Auf jeden Fall sollte das hohe Lichtbedürfnis der En-
gelstrompete, vor allem in den Frühjahrswochen, be-
achtet werden. 

werden. Der Depotdünger wird aber die Pflanze nicht 
über das ganze Vegetationsjahr mit Nährstoffen ver-
sorgen, so dass je nach Entwicklungszustand im Laufe 
des jahres wieder zusätzliche Kopfdüngergaben ver-
abreicht werden müssen. 

Engelstrompete braucht reichlich 
Nährstoffe 

Im Frühjahr habe ich eine Engel ström pete er-
worben. Jetzt im Spätsommer sind fast alle 

Blätter nicht mehr grün, sondern fahlgelb. Was habe 
ich falsch gemacht? Kann ich diese Pflanze überwin-
tern und hoffen, dass sie sich im kommenden Jahr 
wieder normal entwickelt? 

Die Engelstrompete (Brugmansia-Hybriden) ist 
einesehrnährstoffbedürftige Pflanze. Nachdem 

geschilderten „Schadbild" handelt es sich eindeutig 
um Nährstoffmangel. Die sich während der Vegetati-
onsperiode kräftig entwickelnde Pflanze muss entwe-
der im Frühjahr mit einem Langzeit- oder Depot-Dün-
ger versorgt werden, der beim Ein- oder Umtopfen 
dem Substrat beigemischt wird. Auch dann ist meis-
tensabSommerzusätzlich in gewissen Zeitabständen 
eine flüssige Volldüngerlösung zu verabreichen. Wird 
die Pflanze im Frühjahr nicht in frische Erde getopft, 
sollte sie während der gesamten Vegetationsperiode 
im Abstand von etwa zwei Wochen mit einem flüssi-
gen Volldünger zusätzlich ernährt werden. Typisch für 
solche Nährstoffmangelerscheinungen ist, dass sich 
zunächst die unteren Blätter gelb verfärben, da ihnen 
die vorhandenen Baustoffe entzogen und diese für die 
weitere Entwicklung der Pflanzen an den Triebspitzen 
und zur Blütenbildung verwendet werden. 
Im Herbst kann natürlich auch noch eine Düngung 
sinnvoll sein, damit die Pflanze etwas gestärkt wird 
und gut durch den Winter kommt. Dann sollte sie auf 
jeden Fall überwintert und im zeitigen Frühjahr in ein 
nährstoffreiches Substrat gepflanzt werden. 

Wird dem Substrat ein so genannter Lang-
zeit- oder Depotdünger beigemischt, ist auf 
jeden Fall die Grundversorgung der Pflanze 

mit Nährstoffen füreine gewisse Zeit gesichert. In die-
sem Fall kann auch mit einer optimalen Entwicklung 
und einem entsprechenden Blütenansatz gerechnet 

Engelstrompete vermehren 
Seit Jahren besitze ich eine prächtige 
Engelstrompete. Nun möchte ich sie gerne ver-

mehren. Wie gehe ich am besten vor? 

Engelstrompeten (Brugmansia-Hybriden) kön-
nen vegetativ durch Stecklinge oder generativ 

durch Samen vermehrtwerden. Wollen Sie Ihre Pflanze 
durch Stecklinge vermehren, erzielt man das beste Be-
wurzelungsergebnis im Frühjahr und Sommer. Ver-
wendet werden krautige Kopfstecklinge, die mög-
lichst aus der Blühregion der Pflanze entnommen wer-
den sollen. 
Ein Steckling soll etwa 15 cm lang sein. Er wird etwa 
3 cm tief in ein Gemisch aus Torf und Sand gesteckt. 
Um ein vorzeitiges Welken zu verhindern, stülpt man 
über den Steckling eine durchsichtige Plastikfolie. Die 
beste Bewurzelungstemperatur liegt bei etwa 18 °C. 
Die Bewurzelungsdauer liegt bei etwa drei Wochen. 
Manche Liebhaber haben auch schon gute Erfahrun-
gen mit einer Bewurzelung in einer wassergefüllten 
Flasche erzielt. 
Auch eine Aussaat ist möglich. Die Samen werden in 
humose Erde ausgesät und gleichmäßig feucht gehal-
ten. Die Temperatur zur Keimung soll etwa 20 "C be-
tragen. Die Keimdauer liegt zwischen zwei und drei 
Wochen. Meistens muss jedoch einige jähre gewartet 
werden, bisein Sämling zum Blühen kommt. Eine aus 
Samen herangezogene jung pflanze blüht oft erst 
dann, wenn sie über 1 m groß geworden ist. 

Engelstrompete wirft Blätter ab 
Meine Engelstrompete wirft schon im Novem-
ber alle Blätter ab. Ist das eine normale Erschei-

nung oder habe ich in der Pflege etwas falsch 
gemacht? 

Das Abwerfen der Blätter ist eigentlich völlig 
normal. Engelstrompeten (ßrugmans/a-Hybri-
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den) können in einem kühlen Raum bei etwa 5 bis S^C 
überwintert werden, der normalerweise hell sein soll, 
aber notfalls auch dunkel sein darf. 
Hat die Engelstrompete die Blätter abgeworfen, muss 
nur die Feuchtigkeit mäßig dosiert werden. Da keine 
Verdunstungsfläche mehr da ist, wird auch kaum 
mehr Wasser benötigt. Es ist jedoch andererseits ein 
völliges Austrocknen des Wurzelballens zu vermeiden. 
Wichtig ist nur, dass die Pflanze im Frühjahr rechtzei-
tigausdem Winterquartier genommen und an einem 
hellen Platz aufgestellt wird. Kommt sie zu spät aus 
dem Winterquartier, ist es möglich, dass sie erst recht 
spät, vielleicht sogar überhaupt nicht zum Blühen 
kommt. 
Nicht abgeworfen werden die Blätter bei einer so ge-
nannten warmen Überwinterung. In diesem Fall ist es 
am besten, wenn die Engelstrompete bei 10 bis 12"C 
gehalten wird, dann muss jedoch der Überwinte-
rungsraum sehr hell sein. Ideal ist ein Wintergarten. 
Die Pflanze wächst dann auch im Winter immer etwas 
weiter. 

Engelstrompeten-Jungpflanzen 
überwintern 

Im Sommer habe ich eine Engelstrompete 
durch Stecklinge vermehrt. Sie haben sich gut 

bewurzelt. Wie soll ich die jungen Pflanzen jetzt 
überwintern? 

Am besten topft man die bewurzelten Stecklinge 
der Engelstrompete (Brvgmansia-Hybriden) in 

eine nährstoffreiche Erde und gibt den jungpflanzen 
einen hellen Standort im temperierten Raum. Will 
man gleich im ersten jähr einen kräftigen Zuwachs er-
zielen, sollte man die jungpflanzen mehrmals in gro-
ße re Töpfe ve rpfla nze n. 
Zur Überwinterung wählt man ebenfalls einen hellen 
Standort. Am besten geeignet ist natürlich ein Winter-
garten oder ein Kleingewächshaus, ansonsten ein 
Fensterplatz im geschützten Raum. Die Temperaturen 
können auf 12 bis 18 °C eingestellt werden. Da die 
Pflanzen in diesem Falle keine Ruheperiode durchma-
chen, müssen sie immer wieder bei Bedarf gewässert 
werden. Doch müssen die Wassergaben auf die Jahres-
zeit und die Bedürfnisse der jungen Pflanzen einge-
stellt werden. Staunässe ist zu vermeiden. Sofern das 

Substrat nicht besonders nährstoffreich ist, können 
zusätzliche Düngergaben die Entwicklung fördern. 
Am besten verwendet man 0,1 bis 0,15%ige Dünger-
lösungen, also 1 bis 1,5g bzw. ml Dünger/1 Gießwasser. 
Die Pflanzen bleiben so lange im geschützten Raum, 
bis sie im späten Frühjahr ins Freie gebracht werden 
können. Vorsicht, die jungen Pflanzen sind frostemp-
findlich. Deshalb ist ein ständiger Standort im Freien 
meistens erst nach den Eisheiligen Mitte Mai möglich. 
Werden sie früher ins Freie gebracht, müssen sie, so-
bald die Temperaturen unter 10"C absinken, wieder in 
den geschützten Raum zurückgebracht werden. 
Zum Umtopfen der jungen Pflanzen verwendet man 
eine humose, mittelschwere Erde. Sie kann aus Kom-
post- und Gartenerde, Rindenhumus, Torf und Sand 
Zusammengemischtwerden. Auch käufliche Einheits-
erde ist gut geeignet. Nährstoffarmer Erde kann eine 
Vorratsdüngung aus einem organisch-mineralischen 
Volldünger beigemischt werden. Verwendet werden 
etwa 50g Dünger/101 Erde. Man kann auch einen De-
potdünger (Langzeitdünger) verwenden (etwa 30 g/ 
101 Erde). 

Wussten Sie, dass die Engelstrompete schon seit 
fast 200 Jahren nicht mehr den botanischen Namen 
Datura trägt? Bereits 1805 fasste CH. Persoon alle 
baumartigen, mehrjährigen Arten nach dem Professor 
für Naturkunde, Sebald Justin Brugmans, Universität 
Leiden (1763-1819), zu der eigenständigen Gattung 
Brugmansia zusammen. Dieser Name ist auch heute 
noch gültig. 

Enzianstrauch richtig pflegen 
Ich habe ein wunderschönes Enzianbäumchen 
als Hochstämmchen erworben. Nun blüht es 

nicht oder nur sehr wenig. Muss ich das Bäumchen 
reichlicher düngen oder kommen auch andere Ursa-
chen dafür in Frage? 

Der Enzianstrauch, auch Kartoffelstrauch, En-
zian- oder Kartoffelbaum (Lycianthes rantonne-

t/i) ist aus Paraguay und Argentinien zu uns nach Euro-
pa gekommen. Heimatbedingt benötigt die Pflanze 
einen sehr hellen, sonnigen Standort. Im Sommer 
kann der Enzianstrauch an einem geschützten Platz 
im Freien aufgestelltwerden. Zu beachten istder hohe 
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Wasser- und Nährstoff bedarf. Nur durch eine reichli-
che Nachdüngung blühen die Pflanzen von Mai bis 
zum Frosteinbruch. Empfohlen werden kann eine wö-
chentliche Düngung mit einem Volldünger in einer 
Konzentration von 0,2 bis0,3%(2 bis 3goder ml Dün-
ger/1 Wasser). Auch im Winter kann eine um ein Drittel 
reduzierte Düngermenge verabreicht werden. Werden 
Substrate mit Langzeit- oder Depotdüngerverwendet, 
muss die flüssige Nachdüngung entsprechend redu-
ziertwerden. 
Die Überwinterung erfolgt hell und kühl bei 5 bis 
10 °C, am besten im Wintergarten. Vor der Überwinte-
rung kann die Krone auf etwa ein Drittel bis zur Hälfte 
der vorhandenen Blattmasse zurückgeschnitten wer-
den. Ein weiteres Stutzen nach dem Austrieb im Früh-
jahr ist möglich, sofern Sie eine bestimmte Form der 
Krone wünschen. Blüten erscheinen dann allerdings 
erst ab juni, es sei denn, die Pflanze wird sehr hell 
überwintert. Umgetopft wird im Abstand von zwei 
jähren in eine handelsübliche, strukturstabile Kübel-
pflanzenerde. 

Die Pflanze wird meistens unter dem alten 
botanischen Namen Solanum rantonnetii ge-
handelt. Sie trägt aber heute den richtigen, 

noch wenig bekannten botanischen Namen Lycianthes 
rantonnetii. 

Eukalyptus zurückschneiden 
Vor einiger Zeit habe ich mir einen Eukalyptus 

v i v gekauft. Er wächst sehr gut und wird immer 
höher. Kann ich die Triebe zurückschneiden? Wann 
und wie erfolgt dieser Rückschnitt? 

Über 500 verschiedene Eukalyptus-Arten sind 
heute bekannt, die überwiegend in Australien, 

einige auch in Neuguinea und Malaysia beheimatet 
sind. In Kultur ist meistens E u c a l y p t u s globulus, der 
Blaugummi- oder Fieberheilbaum. Es handelt sich da-
bei um ein außerordentlich rasch wachsendes Gehölz, 
das in der Heimat bis zu 70 oder 80 m hoch werden 
kann. Auch als Topfpflanze wächst dieser Eukalyptus 
bei uns relativ rasch, so dass er oft schon nach kurzer 
Zeit zu hoch wird. 
Ob man die Pflanze im natürlichen Wuchs halten oder 
sie zurückschneiden will, muss man selbst entschei-

den. Durch einen Rückschnitt kann aberdie natürliche 
Schönheit verloren gehen. Möglich ist aber ein Ent-
spitzen junger Triebe, um buschigere Pflanzen zu er-
zielen. Bei einem solchen Rückschnitt sollte man aller-
dings nicht zu weit ins alte Holz zurückgehen, da die 
dort einmal vorhanden gewesenen „schlafenden Au-
gen" oft nicht mehr austreiben. 

Eukalyptus bevorzugt einen sehr hellen, 
durchaus sonnigen Standort. Keinesfalls darf 
man die Pflanze im Schatten aufstellen. In 

der Heimat dient Eukalyptus sogar als Schattenspen-
der für andere Pflanzen. Im Sommer kann die Pflanze 
geschützt auf dem Balkon oder der Terrasse gehalten 
werden. Im Winter reichen Temperaturen zwischen 6 
und 10 "C. 

Eukalytus richtig pflegen 
Ich habe einen Eukalyptusbaum auf dem 
Balkon. Nirgends liest man etwas darüber und 

ich möchte wissen, wie ich ihn im Sommer und Win-
ter richtig behandeln soll? 

Von der Gattung E u c a l y p t u s sind über 500 Arten 
bekannt, von denen vor allem der Blaugummi-

baum, E. globulus sowie die Arten E. gunnii, E. f i c i f o l i a 
und gelegentlich auch E. p a u c i f l o r a subsp. niphophila 
als Kübelpflanzen kultiviert werden. Erfolg wird man 
mit diesen Pflanzen haben, wenn sie vom Frühjahr bis 
zum Herbst an einem warmen, sonnigen Platz auf der 
Terrasse oder im Garten aufgestellt werden. Wichtig ist 
vor allem das regelmäßige Gießen. An warmen Som-
mertagen muss täglich kräftig gewässert werden, denn 
ein ausgetrockneter Wurzelballen kann irreparable 
Schäden an den Blättern verursachen. Sehr wichtig ist 
auch, dass zum Gießen kein kalkhaltiges Wasser ver-
wendetwird. Regenwasserist ideal. Während derVege-
tationszeit können Sie das Wachstum durch eine gele-
gentliche Düngergabe unterstützen. Dazu kann man 
Düngestäbchen, die in die Erde gesteckt werden, oder 
einen üblichen flüssigen Blumendünger verwenden. 
Die Pflanze sollte überden Winter in einem hellen, luf-
tigen Raum bei einerTemperaturzwischen 2 und lO^C 
stehen. Gelegentlich muss gegossen werden, da Euka-
lyptus immergrün ist und die Blätter im Winter nicht 
verliert. 
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Umgetopft wird bei Bedarf im Frühjahr. Wie alle Myr-
tengewächse bevorzugen auch die Eukalyptus-Arten 
ein kalkarmes Substrat. Desha I b sollte man eine leicht 
saure, lockere Kübel pflanzenerde verwenden. 
Ideal ist eine schwach saure Bodenreaktion von etwa 
pH 5,0 bis 6,0. 
Bei einer größeren Pflanze kann ein Rückschnitt der 
Triebe notwendig sein, der am besten auch im Früh-
jahrausgeführt wird. 

Feigenernte im eigenen 
Garten möglich? 

Feigen sind köstliche Früchte. Mit Erfolg kulti-
viere ich eine Pflanze im Kübel, der frostfrei 

überwintert wird. Nun soll es auch winter- oder 
frostharte Feigenbäume geben, von denen man 
selbst nördlich der Alpen Früchte ernten kann? 

Seit einigen jähren beschäftigen sich einige 
Gärtner mit der Züchtung frostresistenter Fei-

genbäume ( F i c u s c a r i c d ) . Einige Erfolge wurden bereits 
erzielt. So hat vor wenigen jähren Anton Plattner, 
Aldersbach, eine Neuzüchtung unter dem Namen 
'Bayernfeige Violetta'in den Handel gebracht. 
Diese Feige ist an einem geschützten Standort im Gar-
ten mit etwas Winterschutz immerhin frosthart ist bis 
etwa -20°C.Ansonsten unterscheidetsich diese Feige 
kaum von anderen Sorten, die als übliche Kübelpflan-
zen kultiviert werden. Sie wächst strauchartig und 
setzt relativ willig und über einen längeren Zeitraum 
hinweg Früchte an. Die ersten Früchte reifen bereits ab 
Mitte juni. Geerntet werden kann biszum Laubfall im 
Herbst. Die Einzelfrucht hatein relativ hohes Gewicht. 
Sie kann unter günstigen Kulturbedingungen bis zu 
etwa 110 g schwer werden. Die Früchte selbst sind 
süß, wohlschmeckend sowie Vitamin- und mineral-
stoffreich. 

Der Züchter empfiehlt, junge Pflanzen zunächst im 
Kübel zu kultivieren und diese im Wintergarten oder 
im Foliengewächshaus zu überwintern. Ältere Pflan-
zen können im Frühjahr in geschützter Lage im Garten 
ausgepflanzt werden. Zurguten Entwicklung müssen 
sie während der Vegetationszeit reichlich gegossen 
und zusätzlich gedüngt werden. Im späten Herbst 
sollte aber trotz der für Felgen außerordentlichen 
Frosthärte etwas Winterschutz gegeben werden. 

Frostresistente Feigen, die Wintertemperaturen von -
12 bis -15 "C gut überstehen sollen, hat auch der 
SchweizerGärtnerG. ßerchtold in seinem Betrieb aus-
gelesen. Er bietet etwa zehn verschiedene Sorten an 
(Bezugsquellen siehe Seite 373). 

Fuchsie im Hausflur überwintern? 
Mein Fuchsienbäumchen hat mir den Sommer 
über viel Freude gemacht. Jetzt im November 

blüht es immer noch. Wo muss ich es im Winter auf-
stellen, damit ich es gut durch den Winter bringe? Ist 
der Hausflur geeignet? 

Die Fuchsien (Fuchs/a-Hybriden) gehören zu den 
Pflanzen, die auch im Winter ihr Wachstum 

nicht vollständig einstellen. Sie benötigen also einen 
Standort, der ihnen eine gewisse Ruheperiode ermög-
licht, jedoch die Lebensprozesse aufrecht erhält. 
Am besten ist es, wenn das Fuchsienbäumchen je 
nach Klimalage im Oktober oder November in das 
Winterquartier genommen wird. Benötigt wird ein 
möglichst heller Platz am Fenster in einem kühlen 
Raum. Ideal sind Temperaturen zwischen 5 und 8°C. 
Die Pflanze wird nur so viel gegossen, dass sie gerade 
vordem Vertrocknen bewahrt wird. Aufjeden Fall soll-
te die Erde des Topfes oberflächlich etwas antrocknen. 
Staunässe ist gefährlich, da Wurzelfäule entstehen 
kann. Gute Erfahrungen hat man auch schon miteiner 
anderen Methode gemacht. Ist die Erde mäßig ange-
feuchtet, wird der Topf in einen Folienbeutel gestellt 
und am Stämmchen zugebunden. So kann man die 
Pflanze längere Zeit sich selbst überlassen, da wenig 
Wasser aus dem Substrat verdunstet und so die Erde 
kaum austrocknet. 

Eine besondere Überwinterungsmethode 
bietet ein ausreichend tiefer Kellerschacht 
an derSüdseite eines Hauses. Dort kann man 

die Fuchsie, aberauch andere Kübelpflanzen, im Spät-
herbsteinstellen und den Rost miteiner lichtdurchläs-
sigen Kunststoffplatte abdecken. Dort stehen die 
Pflanzen hell und frostfrei. 
Sollte dasThermometer im Winter tiefer absinken und 
besteht Gefahr für die Pflanzen, können zwischen 
Rost und Platte noch einige Lagen Zeltungspaplerge-
legtwerden. Sie schützen vordem Kälteeinbruch. Viel-
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leicht sollte man dieses Rezept einmal selbst auspro-
bieren. 

Fuchsie im Kleingewächshaus 
überwintern 

Seit einigen Wochen besitze ich ein Klein-
gewächshaus. Unter welchen Bedingungen 

kann ich dort meine zahlreichen Fuchsien-Büsche 
und -Hochstämmchen überwintern? Welche Tempe-
raturen muss ich einhalten und wann muss ich 
lüften? 

Ein Kleingewächshaus ist zur Überwinterung 
von Fuchsien (Fuchs/a-Hybriden) geradezu ideal. 

Voraussetzung ist allerdings, dass das Glashaus be-
heizt werden kann. Fuchsien-Büsche und "Hochstäm-
me benötigen zur Überwinterung eine Temperaturvon 
etwa 5 bis 10°C. KeinesfallssolltedieTemperaturwei-
ter absinken; Frost ist tödlich. 
Ansonsten sollten die Pflanzen den Winter über nur 
ständig kontrolliert und der Topfballen gelegentlich 
etwas befeuchtet werden. Das Gießen richtet sich 
ganz nach den örtlichen Verhältnissen, der Tempera-
turen und dem Wasserbedürfnis der Pflanzen. 
Gelüftet wird, sobald dieSonnedas Kleingewächshaus 
zu stark erwärmt, etwa bei Temperaturen über 10 °C. 

Im beheizten Kleingewächshaus können 
auch über Winter verschiedene saugende 
Schädlinge an den Fuchsien auftreten. Vor-

beugend sollte deshalb eine „Gelbtafel" im Gewächs-
haus aufgehängt werden. Mit dieser beleimten Gelb-
falle können Weiße Fliegen,Trauermücken, Minierflie-
gen und manche geflügelten Blattläuse auf natürli-
chem Wege abgefangen werden. 

Fuchsie richtig schneiden 
Mein Fuchsienbäumchen hat im Laufe des Jah-
res sehr lange Triebe gebildet. Nun muss ich es 

einwintern. Kann ich die Triebe ein kürzen? Wann ist 
dafür der beste Zeitpunkt? 

Die Erfahrungen mit dem Rückschnitt von Fuch-
sien (Fuchsia-Hybriden) gehen auseinander. 

Manche Fuchsienfreunde schneiden die Krone schon 

beim Einräumen stärker zurück, um Platz im Winter-
quartier zu sparen. Allgemein wird empfohlen, beim 
Einräumen einen leichten Rückschnitt vorzunehmen. 
Alle weichen Triebteile mit Blütenknospen und Früch-
ten werden entfernt, auch die in das Innere der Krone 
oder Pflanzen gewachsene Zweige. Durch diese feine 
Schnittmaßnahme will man verhindern, dass sich 
über Winter Krankheiten und Schädlinge einnisten. 
Der eigentliche Rückschnitt wird erst Ende Februar 
oder Anfang März ausgeführt. Zu dieser Zeit endet 
meistens die Ruhezeit und ein neues Wachstum be-
ginnt. Bei diesem Rückschnitt werden alle dünnen, 
schwachen Triebe, dicht am Ansatz entfernt. Hoch-
stämmchen, die oft im Innern der Krone vergreisen, 
vertragen auch einen drastischen Rückschnitt bis ins 
alte Holz. Je härter und holziger aber die Triebe sind, 
umso länger muss man auf den neuen Austrieb war-
ten. Immeristes wichtig, den Schnitt so auszuführen, 
dass sich später eine schöne Krone und ein harmoni-
scher Wuchs der Pflanze ergibt. 
Je nachTemperaturbeginnen die Fuchsien dann schon 
sehr bald mit dem Austrieb. Unter Lichtmangel kön-
nen sich allerdings lange,„vergeilte"Triebe bilden. Sie 
können noch einmal entspitzt werden. Dann bilden 
sich bei dem nun intensiveren Licht kräftige Austriebe. 

Meine eigenen Fuchsien-Hochstämmchen 
werden im November in den kühlen, nach 
Norden und Osten ausgerichteten Winter-

garten gestellt und die Krone nicht zurückgeschnit-
ten. Dort blühen die Pflanzen meistens bis nach 
Weihnachten weiter. Erst im Februar oder März wird 
der eigentliche Formschnitt ausgeführt. Mit dieser 
Methode wurden gute Erfahrungen gemacht und der 
Lebenswille der Kronenbäumchen lange erhalten. Sie 
sind dann noch zum Christfest eine Zierde Im Wlnter-
ga rten. 

Fuchsien blühen nicht 
Ich habe Fuchsien in einen Balkonkasten ge-
pflanzt. Sie wachsen sehr gut, blühen aber 

nicht. Obwohl es jetzt schon Juli ist, bin ich in Sorge, 
ob die Pflanzen noch zum Blühen kommen. Vor dem 
Haus steht ein mächtiger Baum mit einer großen 
Krone. Kann dieser BaUm ein Blühen der Fuchsien 
verhindern? 
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Obwohl Fuchsien (Fuchsia-Hybriden) zu den 
Schatten liebenden Balkon- und Beetpflanzen 

zählen, brauchen sie zum Knospenansatz eine gewis-
se Lichtintensität. Der Standort soll also hell, jedoch 
nicht vollsonnig sein. Normalerweise sind freie Ost-
oder Westlagen am geeignetsten. Es kann also durch-
aus sein, dass durch das dichte Blätterdach die Pflan-
zen keine Knospen ansetzen, sondern nur vegetativ 
wachsen. Vielleicht sollten Sie einmal probieren, den 
Balkonkasten an eine günstigere Stelle zu bringen, um 
so doch noch die Pflanzen zum Blühen anzuregen. 

Mit relativ wenig Licht kommen auch die 
Fleißigen Lieschen ( I m p a t i e n s w a l l e r i a n a ) 
aus. Vielleicht sollte an einem solchen 

Standort im folgenden jähre einmal ein Versuch mit 
diesen Pflanzen gemacht werden. 

Fuchsien selbst vermehren 
Zu meinem Lieblingspflanzen zählen die Fuch-
sien. Gerne möchteich die Pflanzen auch selbst 

vermehren. Gibt es dafür ein besonderes Rezept? 
Kann ich die Stecklinge in Wasser bewurzeln lassen? 

Fuchsien (Fucftsia-Hybriden) werden normaler-
weise vegetativ durch Stecklinge vermehrt. Ver-

wendet werden dabei „weiche" Stecklinge, also keine 
holzigen Triebe. Doch sollten sie ein gewisses Reifesta-
dium besitzen. Deshalb erfolgt die Vermehrung be-
sonders im Spätsommer oder Herbst. Die 6 bis 8 cm 
langen Stecklinge werden mit einem scharfen Messer 
geschnitten, das untere Blattpaar entfernt und die 
Stecklinge dann zu mehreren in ein Töpfchen in ein 
Gemisch aus Torf und Sand zu gleichen Teilen ge-
steckt. Nach dem guten Anfeuchten des Subtrats wird 
am besten noch einedurchlöcherte Folientütedarüber 
gestülpt, um für„gespannte" Luftzu sorgen. Darunter 
versteht man eine verhältnismäßig hohe Luftfeuch-
tigkeit. Dadurch wird die Verdunstung der Blätter ver-
ringert und die Bewurzelung gefördert. 
Versuchsweise können Stecklinge auch in ein wasser-
gefülltes Glas eingestellt werden. Die Wasser- und 
Substrattemperatur sollte bei etwa 18 bis 22 °C liegen. 
Zum Bewurzeln wird ein heller, jedoch nicht sonniger 
Standort ausgewählt, unter günstigen Bedingungen 

können sich in zwei bis drei Wochen die ersten Wur-
zeln gebildet haben. 

Wussten sie, dass es jetzt auch eine Fuchsien-
Sorte gibt, die durch Samen vermehrt werden kann? 
Es handelt sich um eine Fl-Hybride mit dem Sorten-
namen 'Florabelle'. Sie wurde in den USA gezüchtet 
und mit der FLEUROSELECT-Goldmedaille 1995 aus-
gezeichnet. Diese neue Sorte hat verschiedene Vorzü-
ge. Vor allem soll sie hitzetolerant sein. 

Fuchsien überwintern 
Meine Fuchsien haben sich in diesem Jahr 
prächtig entwickelt. Sie blühen jetzt im 

Oktober immer noch. Habe ich eine Chance, die 
Pflanzen im Wintergarten zu überwintern? 

Kein Problem ist es, Fuchsien (Fuchsia-Hybriden) 
im Wintergarten unter normalen Bedingungen 

durch den Winter zu bringen. Günstig ist ein heller, 
luftiger Raum mit Temperaturen von 5 bis 8 °C. Ein 
kühler Wintergarten ist also bestens geeignet. Wäh-
rend der winterlichen Ruheperiode wird wenig gegos-
sen. Geben Sie nur so viel Wasser, dass die Pflanzen 
nicht welken und Blätter abwerfen. 
Ende Februar oder Anfang März werden die Triebe zu-
rückgeschnitten, die Pflanzen etwas wärmer gestellt 
und mit beginnendem Wachstum auch etwas feuch-
tergehalten. Sie beginnen ausschlafenden Augen neu 
auszutreiben, so dass bis zum Beginn der Balkonsai-
son wieder gedrungene Pflanzen mit kräftigen Trieben 
entstehen. 
Gute Erfolge wurden auch schon mit einer Überwinte-
rung im Kellerschacht erzielt. Hat man im Haus einen 
solchen Schacht, kann man die Fuchsie nach einem 
schwachen Rückschnitt der Triebe vor Frostbeginn 
dort einstellen und über den Rost eine Glasscheibe 
oder lichtdurchlässige Kunststoffplatte legen. Dort 
stehen die Pflanzen hell und nahezu frostfrei. Bei tie-
ferem Frost wird über die Abdeckung noch Isolierma-
terial gelegt. Günstig sind Styroporplatten, mehrere 
Lagen Zeitungspapier oder Strohmatten. Sie werden 
sofort wieder entfernt, wenn Frostmilderung eingetre-
ten ist. Eine gewisse Kontrolle der Pflanzen während 
des Winters ist natürlich notwendig. 
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Die heute kultivierten Fuchsien-Sorten sind 
aus vielfachen Kreuzungen entstanden und 
werden meist einfach als Fuchsia-Hybriden 

bezeichnet. Etwas widerstandsfähiger sind die so ge-
nannten traubenblütigen Fuchsien, die unter dem 
Sammelbegriff Fuchsia-Triphylla-Sorttri geführt wer-
den. Diese Fuchsien bilden ihre Blüten in dichtenTrau-
ben am EndederTriebe aus. Zu den bekanntesten Sor-
ten zählen 'Koralle' mit korallenroten und 'Thalia' mit 
orangeroten Blüten. Sie sind auch für sonnigere Lagen 
geeignet. 

Fuchsien vom Dickmaulrüssler 
befallen 

Einige meiner selbst gezogenen Fuchsien 
haben vor einiger Zeit getrauert und sind dann, 

trotz intensiver Pflege, abgestorben. Weitere Pflan-
zen folgten. Nun habe ich die toten Pflanzen aus dem 
Topf genommen und die Wurzeln untersucht. Sie wa-
ren alle abgefressen und in der Erde fand ich enger-
lingähnliche Larven. Was sind das für Tiere und was 
kann ich dagegen tun? 

Es handelt sich bei diesem Schädling an Ihrer 
Fuchsie (Fuchsia-Hybride) sicherlich nicht um 

Engerlinge, sondern um die ähnlich aussehenden Lar-
ven des Dickmaulrüsslers (Otiorrhynchus sulcatus). 
Der Rüsselkäfer legt seine Eier sehr gerne in humose 
Erden wie Komposterde, und die ausschlüpfenden Lar-
ven leben zunächst von verrottenden organischen 
Pflanzenteilen, später aber auch von Wurzeln der 
Sommerblumen, Gehölze und Stauden. Sie sind sehr 
gefräßig und können ihre „Futterpflanzen" zum Ab-
sterben bringen. Vermutlich sind die Dickmaulrüssler-
Larven durch die verwendete Komposterde in die Töp-
fe gelangt. Dort ernähren sie sich nun von den Wur-
zeln der Pflanzen. Sie können sogardie Stängel an der 
Basis abfressen. 
Während man früherchemische Pflanzenschutzmittel 
zur Bekämpfung einsetzte, kann man darauf heute 
verzichten. Es ist möglich, zur Bekämpfung Nützlinge 
einzusetzen und zwar parasitäre Nematoden (Steirter-
nema carpocapsae). Besonders bekannt sind Präparate 
mitderNematoden-GattungHeterorhabditis,die para-
sitisch von bestimmten Insekten leben. Dazu gehören 
auch die Dickmaulrüssler-Larven. 

Die Mittel werden aufschwämmen oder Kunststoff-
flocken geliefert und müssen in Wasser ausge-
schwemmt werden. Anschließend werden mit der Lö-
sung die Pflanzen angegossen. Sicher ist es sinnvoll, 
alle ihre Fuchsien oder auch andere Balkon- und Zim-
merpflanzen mit einer solchen Lösung zu behandeln, 
sofern dortdie eigene Komposterdeverwendetwurde. 
Bei der Anwendung ist zu beachten, dass eine gewisse 
Temperatur herrscht. Mindestens 13 "C sind notwen-
dig, damit die Nematoden aktiv die Dickmaulrüssler-
Larven angreifen. 

Auf jeden Fall sollte die Komposterde nach 
weiteren Larven untersucht werden. Viel-
leicht ist es sogar sinnvoll, die Erde selbst mit 

einem solchen Nematodenpräparatzu behandeln. Das 
Mittel ist für Menschen und Haustiere übrigens völlig 
gefahrlos und wird sogar dem biologischen Pflanzen-
schutz zugeordnet. 

Fuchsien-Hochstamm wirft 
Blätter ab 

Meinen Fuchsien-Hochstamm habe ich vor eini-
gen Wochen zur Überwinterung in den Heizkel-

ler eingeräumt. Schon Anfang Dezember hat er alle 
Blätter abgeworfen. Treibt das Bäumchen wieder aus? 
Was muss ich tun, um es über den Winter zu retten? 

Am besten ist es, wenn der Fuchsien-Hoch-
stamm (Fuchsia-Hybride) an einem hellen 

Standort bei etwa 8 "C aufgestellt wird. Ein Tempera-
turbereich von 5 bis 15 "C ist möglich. Manchmal ge-
lingtauch eine Überwinterung in einem Raum mitwe-
niger Licht. Dann sollten die Temperaturen jedoch 4 
bis 8 "C nicht übersteigen. Da Fuchsien über Winter 
nur eine Halbruhe einlegen, müssen Sie von Zeit zu 
Zeit etwas wässern. Die Häufigkeit des Wässerns rich-
tet sich nach dem Standort (etwa alle drei bis vier Wo-
chen). Auf jeden Fall muss Stau nässe im Wurzelballen 
verhindert werden, da ansonsten die Feinwurzeln ab-
sterben. 
Warum das Fuchsienbäumchen schon nach kurzer 
Zeit die Blätter abgeworfen hat, kann verschiedene 
Ursachen haben. In Frage kommen können Tempera-
turschockvordem Einräumen (zu tiefe Nachttempera-
turen), zu dunkler Standort, Staunässe. Treibt das 
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Fuchsienbäumchen unter Bereitstellung günstigerer 
Standortbedingungen wieder neu aus, kann es bei 
pfleglicher Behandlung immer noch gut durch den 
Winter kommen. Manchmal überwintern Fuchsien 
besser, wenn ihre Triebe schon beim Einräumen in das 
Winterquartier um etwa ein Drittel gestutzt werden. 
Dadurch wird die Verdunstungsfläche verkleinert und 
die Chance für die Überwinterung verbessert. Der 
eigentliche Rückschnitt der Triebe erfolgt im Spät-
winter, ehe der Neuaustrieb erfolgt. 

Wussten Sie, dass die Fuchsie ihren Namen zu 
Ehren von Leonard Fuchs (1501-1566) erhielt? Der Arzt 
und Botaniker lehrte von 1533 bis 1566 in Tübingen. 

Geranie stirbt plötzlich ab 
Ich habe in diesem Jahr Geranien in Balkonkäs-
ten ausgepflanzt. Jetzt stelle ich fest, dass die 

Pflanzen nacheinander welken und ziemlich schnell 
absterben. Was habe ich falsch gemacht, wie muss 
ich die Pflanzen behandeln, damit die restlichen 
Exemplare gesund bleiben? 

Die Schilderung desSchadbildsan den Geranien 
( P e l a r g o n i u m ) deutet eindeutig darauf hin, dass 

es sich um eine bakterielle Krankheit, die Bakterielle 
Welke ( X a n t h o m o n a s campestris pv. pelargonif) han-
delt. Es ist möglich, dass beim Einkauf der Pflanzen 
die eine oder andere Pflanze infiziert war. Durch Re-
genspritzer oder Gießwasser kann die Krankheit im 
Balkonkasten von Pflanze zu Pflanze übertragen wer-
den. Auf jeden Fall sollten befallene Pflanzen sofort 
entfernt und vernichtet werden. Eine andere Bekämp-
fungsmaßnahmeist nicht möglich. Keinesfalls sollten 
von diesem Bestand Pflanzen vermehrt werden, da 
eine Übertragung auf die jungpflanzen durchaus 
möglich ist. Eventuell wird eine weitere Übertragung 
verhindert, wenn man vorbeugend die Pflanzen ober-
irdisch trocken hält. 

Sofern Geranien im Sommer durch Stecklin-
ge vermehrt werden, sollten diese nur von 
völlig gesunden Pflanzen geschnitten wer-

den. Gesunde Pflanzen erzielt man auch, wenn Gera-
nien ausSamen vermehrt werden. Es gibt heute so ge-
nannte Fl-Hybriden, die eine sehreinheitliche und ge-

sunde Nachkommenschaft garantieren. Die Aussaat 
muss jedoch schon im Dezember oder spätestens An-
fang januar erfolgen. Eine Sämlingskultur ist nur zu 
empfehlen, wenn man einen geeigneten Raum zurAn-
zucht der jungpflanzen besitzt. 

Geranien blühen nur sechs Wochen 
Im Frühjahr kaufteich sehr schön blühendeGe-
ranien. Ich pflanzte sie in Balkonkästen und 

brachte diese am Balkon (Nordwestseite) an. Dort 
entwickelten sich die Pflanzen prächtig. Sie blühten 
jedoch nur etwa sechs Wochen. Dann ließ der Blü-
tenflor stark nach. Bin ich mit den falschen Pflanzen 
bedient worden oder liegt ein Pflegefehler vor? 

Wenn die Geranien im Frühjahr bereits reich 
blühten und es schöne, gesunde Pflanzen waren, 

die sich üppig entwickelten, so liegt es nicht an der 
Lieferung schlechter Pflanzen. Typisch ist für Geranien 
( P e l a r g o n i u m ) , dass sie in den Sommer hinein immer 
üppiger blühen. Auch sind Pflegefehler dafür wahr-
scheinlich nicht verantwortlich. Vermutlich hängt es 
am Standort. Wenn der Balkon, wie Sie berichteten, 
nach Nordwesten ausgerichtet ist, bekommen die Ge-
ranien höchstens am Abend und dann auch nur wäh-
rend der Hochsommerwochen, volles Sonnenlicht. Die 
Blütenbildung ist aber absolut abhängig von der di-
rekten Sonnenbestrahlung, je mehr die Pflanzen der 
Sonne ausgesetzt sind, umso reicherblühen sie. Nicht 
umsonst sind die Balkone im Voralpengebiet oder in 
Südtirol meistens sehr viel üppiger und reich blühen-
der als im Flachland, weil dort die Strahlung insge-
samt intensiver ist. 
Durch intensive Pflege, also in erster Linie Gießen und 
Wässern, kann wohl das Wachstum angeregt werden, 
zur Blütenbildung ist jedoch das direkte Sonnenlicht 
notwendig. Das gilt nicht nur für Geranien, sondern 
für fast alle Sommerblumen. Wären diese Balkonkäs-
ten an der Südseite der Hausfrontaufgehängt worden, 
hätten Sie bestimmt den ganzen Sommer über reich 
blühende Pflanzen gehabt. 

Für die Nordwest-Lage eines Balkons sollten 
Pflanzen ausgewählt werden, die auch bei 
geringerer Strahlung Blüten ausbilden. Be-

sonders geeignet sind dafür Fuchsien (Fucfts/a-Hybri-
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den), Fleißiges Lieschen (Impatienswalleriana) und Be-
gonien-Sorten der Semperflorens-, Tu berhybrida- oder 
Elatior-Gruppe. 

Geranien mit Düngestäbchen 
düngen? 

In meine Balkonkästen habe ich im Mai Gera-
nien gepflanzt. Beim Einkaufder Pflanzen habe 

ich Düngerstäbchen erworben. Soll ich diese Jetzt 
schon in die Erde stecken und sind sie in der Wirkung 
besser als übliche Blumendünger? 

I ,t Düngestäbchen gibt es in verschiedenen Aus-
führungen. Es handelt sich dabei im Wesentli-

chen um die gleichen Dünger, die ansonsten in granu-
lierter oder pulverisierter Form im Handel sind. Man 
hat sie nur einfach in andere Formen gepresst, um so 
den Umgang mit dem Dünger zu vereinfachen. Man 
kann diese Düngestäbchen in gewissen Zeitabstän-
den einfach in die Erde drücken und auf diese Weise 
die Zimmer- und Balkonpflanzen zusätzlich ernähren. 
Beim Umgang mit Düngestäbchen sollte man jedoch 
beachten, dass in unmittelbarer Nähe der Stäbchen 
die Salzkonzentration relativ hoch sein kann. Dies ist 
der Fall, wenn die Erde austrocknet. Deshalb sollte 
man nach der Anwendung von Düngestäbchen die 
Erde immer gleichmäßig feucht halten, damit sich die 
Nährstoffe auflösen und gleichmäßig im Substratver-
teilen. Ist dies nicht gewährleistet, sollte man viel-
leicht besser zu einem flüssigen Düngergreifen oder 
einen granulierten bzw. pulverisierten Dünger neh-
men, den man im Wasser auflöst und an die Pflanzen 
angießt. Auf diese Weise werden die Nährstoffe 
gleichmäßig im Substrat verteilt und Salzkonzentrati-
onsschäden sind wenigerzu befürchten. Es hängt also 
ganz vom Umgang mit dem jeweiligen Material ab, 
welcher Erfolg erzielt wird. Letztendlich kann man 
aber die gleiche Pflanzenqualität erzielen, ob man 
Düngerstäbchen, körnigen oderflüssigen Düngerver-
wendet. 

Der Beginn der Düngung bei Geranien (Pelar-
gonium) hängt ganz davon ab, welches Sub-
strat man verwendet hat. Wurde zum Ein-

pflanzen eine Blumenerde mit reicher Nährstoffver-
sorgung verwendet, braucht man mit der Nachdün-

gung meistenserst im juni oderjuli zu beginnen. Hat 
man ein nährstoffarmesoderdasgleiche Substratwie 
im vergangenen jähr verwendet, sollte man mit der 
Düngung etwa drei bis vier Wochen nach dem Ein-
pflanzen beginnen. Zu diesem Zeitraum sind die 
Pflanzen eingewurzelt und benötigen zur optimalen 
Entwicklung zusätzliche Nährstoffe. 

Geranien überwintern 
Ich habe in sechs Balkonkästen, die Jeweils 1 m 
lang sind, Geranien gepflanzt. Wie kann ich sie 

am besten überwintern? 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Geranien 
(Pelargonium) zu überwintern. Die beste Metho-

deist, die Pflanzen in den Kästen in einem hellen, küh-
len Raum kurz vor Beginn der ersten Nachtfröste auf-
zustellen. Sie werden den Winter über relativ trocken 
gehalten, da sie in ihren fleischigen Stängeln und Blät-
tern immerausreichend Wasser speichern können. Vor 
dem Einwintern werden Blütenstände und Knospen-
ansätze ausgebrochen. Ein Rückschnitt erfolgt nur, 
wenn er aus Platzersparnis notwendig ist. Ansonsten 
werden die Geranien im Spätwinter, also Ende Februar 
oder Anfang März auf wenige Zentimeter zurückge-
nommen, damit sie aus den schlafenden Augen an 
den Blattknoten wieder neue Triebe entwickeln kön-
nen. 
Da meistens der Platz fehlt, um viele Balkonkästen an 
einem günstigen Standort zu überwintern, gibt es 
verschiedene andere Möglichkeiten zur Pflanzenüber-
winterung. Die beste Methode muss ausprobiert wer-
den, da der Erfolg von den jeweiligen Verhältnissen 
abhängig ist: Einmal können die Pflanzen im Herbst 
vorsichtig aus den Kästen genommen und die Triebe 
etwas zurückgestutzt werden. Anschließend werden 
die Wurzel ballen in eine Plastiktüte gesteckt und an 
der Stängelbasis zugebunden. Nun können sie in ei-
nem hellen Raum, möglichst nahe am Fenster aufge-
hängt werden. Ende januar werden die Pflanzen aus 
der Plastiktüte genommen, in Töpfe gesetzt, später 
zurückgeschnitten und normal am hellen Zimmer-
fenster weiterkultiviert. 
Bei einer anderen Methode werden die Pflanzen kurz 
vor dem ersten Frost aus den Kisten oder Töpfen ge-
nommen. Wichtig ist, dass die oberirdischen Teile ab-



Balkon-und Kübelpflanzen 207 

getrocknet sind und auch der Wurzel ballen nur mäßig 
feucht ist. Nun wird die Erde leicht aus dem Ballen ge-
schüttelt und die Pflanze samt Blätter und Blüten in 
Zeitungspapier eingewickelt. Die Blätter und Blüten 
werden nicht abgepflückt, damit keine unnötigen 
Wunden entstehen. Nur abgestorbene Pflanzenteile 
werden entfernt. Anschließend schichtet man die ab-
geschnittenen Geranien in eine Obst- oder Kunststoff-
kiste und lagert diese im frostfreien Keller. Bereits An-
fang Februar werden die Pflanzen aus dem Winter-
quartier geholt, die Wurzeln eingekürzt und der Rück-
schnitt der Triebe auf zwei bis drei Augen (3 bis 5 cm) 
durchgeführt. Die so vorbehandelten Pflanzen werden 
dann in ein Kistchen mit humushaltiger Erde dicht an 
dicht eingeschlagen, angegossen und in einem mäßig 
temperierten Raum aufgestellt. Bis zum Austrieb 
spielt das Licht keine Rolle. Danach müssen die Gera-
nien aber sehr hell stehen, damit die Austriebe kurz 
und gedrungen bleiben. Später werden die Pflanzen 
eingetopft und normal weiterkultiviert. 

(ft-'V Die beste ÜberwinterungstemperaturfürGe-
ranien liegt zwischen 4 und 10°C. Je dunkler 
der Raum ist, desto kühler müssen die Pflan-

zen gehalten werden. Dasselbegiltauch fürdie Feuch-
tigkeit. Je weniger die Pflanzen wegen Lichlinangel as-
similieren können, umso trockener sind sie zu halten. 
Natürlich muss andererseits das Eintrocknen von Blät-
tern und Trieben bei einer Überwinterung in Kisten 
oder Töpfen möglichst verhindert werden. Vorsicht: 
Die so genannten „Hängegeranien" (Pelargonium-Pel-
tatum-Sorten) sind etwas schwieriger zu überwintern. 

Geranien vermehren 
Ich habe Jedes Jahr schöne Geranienpflanzen 
auf dem Balkon. Ist es möglich, dass ich diese 

selbst vermehre? 

Es ist kein Problem, Geranien ( P e l a r g o n i u m ) 
durch Stecklinge selbst weiter zu vermehren. Die 

beste Zeit dafür ist der Sommer von Juli bis Septem-
ber. Mit einem scharfen Messer werden Kopfstecklin-
ge in einer Länge von 7 bis 12 cm direkt unter einem 
Blattknoten geschnitten und das unterste Blattpaar 
sowie die „Blattöhrchen", also die kleinen blattartigen 
Anhängsel am Stängel entfernt. Anschließend werden 

die Stecklinge am besten in kleine Töpfchen oder 
Schalen in ein Torf-Sand-Gemisch gesteckt und an ei-
nem hellen, nichtvollsonnigen Standort bei normalen 
Temperaturen (um 20 °C) aufgestellt. Das Substrat 
wird mäßig feucht gehalten. Nach etwa vier Wochen 
haben sich neue Wurzeln gebildet. Sobald die nun be-
wurzelten Stecklinge mit dem Wachstum beginnen, 
werden sie vorsichtig aus dem Vermehrungssubstrat 
genommen und in kleine Töpfchen (6 bis 8cm Durch-
messer) in humose Blumenerde eingetopft. Sie sollten 
an geschützter Stelle im Freien oder im Zimmer ste-
hen. Die Überwinterung der Pflanzen muss an einem 
sehr hellen Fenster bei etwa 8 bis 15 "C erfolgen. Im 
Spätwinter oder zeitigen Frühjahrwerden die Pflanzen 
in größere Töpfe (10 bis 11cm Durchmesser) umge-
pflanzt und bei 16 bis 18 "C bis zum Auspflanzen wei-
terkultiviert. 

Meistens entwickeln sich aus den Stecklin-
V gen junge Pflanzen mit einem Haupttrieb. 

•UP? 
Will man buschige Pflanzen erzielen, werden 

die Jungpflanzen etwa Ende FebruaroderAnfang März 
gestutzt, also die Triebspitze entfernt. Dadurch wird 
ein Austrieb aus schlafenden Augen an den Stängel-
knoten erreicht, so dass die Pflanzen nun mit zwei bis 
drei Trieben heranwachsen. 

Geranien zurückschneiden 
Ich möchte wissen, wann man Geranien kürzen 
soll. Ich habe sie im Herbst hereingenommen 

und will sie überwintern. 

Normalerweise kommen unsere Balkongeranien 
( P e l a r g o n i u m ) ohne Rückschnitt ins Winterquar-

tier. Sie müssen höchstens zu lang gewachsene Triebe 
etwas einkürzen. Es kann immer wieder vorkommen, 
dass die Triebe im Winter zurücktrocknen. Hat man sie 
noch nicht zurückgeschnitten, bleiben die unteren 
Partien frisch, sodassein Austrieb im Frühjahr immer 
gewährleistet ist. Schneidet man die Stängel bereits 
im Herbst zurück, können kurze Stängel im Winter 
eintrocknen, so dass der Wiederaustrieb gefährdet ist. 
Dereigentliche Rückschnitt findet dann Ende Februar 
oder Anfang März statt, wenn sich neues Wachstum in 
den Pflanzen regt. Zum Rückschnitt sollten Sie eine 
gute Gartenschere oder ein scharfes Messer benutzen 
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und die vorjährigen Triebe auf eine Länge von etwa 5 
bis 7 cm einkürzen. jeder Triebstummel sollte etwa 
drei gut entwickelte „schlafende" Augen besitzen. Sie 
befinden sich an den ehemaligen Blattansatzstellen, 
die durch eine Ringbildung deutlich zu erkennen sind 
(Blattknoten). Sie sollten den Rückschnitt nicht nach 
einem genauen Schema ausführen, sondern nachdem 
jeweiligen Zustand der Pflanze. Schwache, einge-
trocknete Triebe werden entfernt. Bei normalen Pflan-
zen reicht es aus, wenn nur die drei bis vier stärksten 
eingekürzten vorjährigen Triebe je Pflanze stehen 
bleiben. 
Nach dem Rückschnitt sollten Sie die Erde mäßig an-
feuchten oder Pflanzen, die nicht in Erde überwintert 
wurden, in frische Erde setzen und mäßig feucht hal-
ten. Sobald der Austrieb beginnt, müssen Sie die 
Pflanzen möglichst hell stellen, damit junge Triebe 
kurz und gedrungen bleiben. Temperaturen um 16 bis 
18 "C sind völlig ausreichend. 

Wussten sie, dass die Botaniker Pflanzen aus der 
Familie der Storchschnabelgewächse (Geraniaceae) 
z ur Gattung Ceran/um zählen, wenn sie strahlenförmi-
ge (= radiäre) Blüten besitzen, während Pflanzen mit 
längssymmetrischen (= zygomorphen) Blüten zurGat-
tung Pelargonium gerechnet werden? Bereits vor über 
200 jähren hat Direktor Aiton vom botanischen Garten 
in Kew, London, aufgrund dieser Blütenmerkmale die 
Trennung der beiden Gattungen vorgeschlagen. Trotz-
dem hat sich im Volksmund bis auf den heutigen Tag 
der Name Geranie anstelle von Pelargonie erhalten. 

Geranien (hängend) 
zurückschneiden und überwintern 

Jeden Sommer kultiviere Ich auf meinem Bal-
kon viele aufrecht wachsende und hängende 

Geranien. Kein Problem habeich mit der Überwinte-
rungund dem Rückschnitt von aufrecht wachsenden 
Geranien, während ich mit den Hängegeranien im-
mer Schwierigkeiten habe. Viele Pflanzen gehen mir 
im Winter ein. Was mache ich falsch und wie kann 
ich die Hängegeranien ebenfalls problemlos über-
wintern und richtig zurückschneiden? 

Pelargonium zonale, P . x h o n o r u m ) und die Efeu- oder 
Hängegeranien (Züchtungen aus P. peltatum) in Frage. 
Da sie aus verschiedenen Arten entstanden sind, ha-
ben sie deshalb auch etwas unterschiedliche Ansprü-
che. Erfahrungsgemäß kann man die aufrecht wach-
senden Geranien problemloser überwintern als die 
Hängegeranien. Sie sind etwas empfindlich und an-
spruchsvoller im Winterquartier. 
Am besten ist es, wenn man für die Pflanzen dieser 
Gruppe einen kühlen, sehr hellen Überwinterungs-
raum zur Verfügung hat. Dort kann man sie nach 
Möglichkeit im Balkonkistchen überwintern. Damit 
man nicht so viel Platz benötigt, können die Triebe 
beim Einräumen um mindestens ein Drittel zurückge-
nommen werden. Gleichzeitig wird alles welke Laub 
abgelesen und überflüssige Blütenansätze herausge-
brochen. 

Ende Februar oder Anfang März regt sich meistens be-
reits das neue Wachstum. Nun können die Triebe wei-
ter zurückgeschnitten werden. Üblich ist ein Rück-
schnitt auf etwa 5 bis 7 cm Länge. jederTriebstummel 
sollte mindestens drei regenerationsfähige „schlafen-
de" Augen besitzen. Sie befinden sich immer an der 
ehemaligen Blattansatzstelle, die durch eine Ringbil-
dung deutlich zu erkennen ist. Schwache,eingetrock-
nete Triebe werden ebenfalls entfernt. Nur die stärks-
ten Triebe bleiben stehen. Durch mäßige Feuchtigkeit 
werden die Pflanzen zu neuem Austrieb angeregt. Nun 
kann auch bei Bedarf umgetopft werden. 

Da es oft Probleme mit der Überwinterung 
älterer Hängegeranien gibt, sollte überlegt 
werden, ob man nicht im Sommer (August) 

Stecklinge von diesen Pflanzen schneidet und diese in 
einem Gemisch aus Torf und Sand bewurzelt. 
Anschließend werden sie in kleine Töpfchen gepflanzt 
und normal weiterkultiviert. Solche jungpflanzen 
kann man relativ eng an einem günstigen Platz im 
Treppenhaus oder an einem sonstigen hellen Fenster 
in einem kühlen Raum überwintern. Im Frühjahrwer-
den die jungpflanzen einmal gestutzt und späterin ei-
nen etwas größeren Topf umgepflanzt. Bis Mitte Mai 
erhält man so relativ schöne Pflanzen, die sich im Bal-
konkasten gut weiterentwickeln und reich blühen. 

Für den Balkon kommen überwiegend die auf-
recht wachsenden Geranien (Züchtungen aus 
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Geranien-Hochstämmchen 
überwintern 

Ich habe ein Geranien-Hochstämmchen, das 
den ganzen Sommer über schön gewachsen ist 

und reich blühte. Nun möchte ich es überwintern. 
Unter welchen Bedingungen gelingt das am besten? 

Ideal ist natürlich, wenn dem Geranien-Hoch-
stamm (Pelargonium) ein sehr heller Platz in ei-

nem relativ kühlen Raum zur Verfügung gestellt wer-
den kann. Überwinterungstemperaturen zwischen 6 
und 10"C werden am besten vertragen. Zu empfehlen 
ist, die Triebe beim Einräumen auf etwa 12 bis 15 cm 
Länge einzukürzen, wobei natürlich die jeweilige Kro-
nenform zu beachten ist. Gleichzeitig sollten Sie 
schlechtes, abgestorbenes Laub entfernen. Da sich im 
Überwinterungsraum vermutlich die Triebe zum Licht 
drehen, isteswichtig, die Pflanze wöchentlich einmal 
zu drehen, damit das Licht während des Winters von 
allen Seiten das Hochstämmchen trifft. Noch besser 
ist natürlich eine Überwinterung im Kleingewächs-
haus,da hierdie Triebe von oben ausreichend Licht be-
kommen und sich nicht nach der Lichtseite drehen 
müssen. 
Ab Mitte Februar kann die Temperatur auf 16 bis 18 "C 
erhöht werden, um den Austrieb anzuregen. Nun ist 
jedoch ein besonders lichtreicher Standort erforder-
lich, damit die Austriebe kurz und gedrungen bleiben. 
Um einen schönen Kronenaufbau zu erzielen, können 
die neuen Austriebe zu einem späteren Zeitpunkt 
nach dem zweiten Blatt noch einmal gestutzt werden. 
Dadurch erzielt man eine buschige, dichte Krone. Ver-
pflanzt wird je nach Bedarf etwa im März oder April. 
Während der Wintermonate sollte die Pflanze relativ 
trocken gehalten werden. Gegossen wird nur, wenn die 
Oberfläche der Erde abgetrocknet ist. Mit Beginn des 
Wachstums ist mehr Feuchtigkeit zuzuführen. Außer-
dem sollte dann nach Bedarf zusätzlich gedüngt wer-
den, es sei denn, dass das Hochstämmchen verpflanzt 
wurde und dabei ein Depot- oder Langzeitdünger un-
tergemischt wurde. 

Ab Ende April oder Anfang Mai kann das 
Hochstämmchen wieder ins Freie gebracht 
werden. Vorsicht, die Pflanzen sind frost-

empfindlich. Bei drohender Nachtfrostgefahr sollte 

die Geranie wieder in einen schützenden Raum ge-
bracht werden. 

Geranien-Jungpflanzen 
überwintern 

Im vergangenen Sommer machte ich von mei-
nen Geranien „Ableger". Sie haben sich gut be-

wurzelt. Im Herbst stellte ich sie in einen Raum bei 
22 °C. Nun bekommen sie alle gelbe Blätter. Auch ein 
Standort unter einem nach Nordosten ausgerichte-
ten Dachfenster funktionierte nicht. Was fehlt die-
sen Geranien, wie kann ich sie noch gut durch den 
Winter bringen? 

Zunächst einmal ist die Ursache zu ergründen. 
Gelbe Blätter können durch Lichtmangel oder 

auch durch Vernässung des Wurzelballens verursacht 
werden. Sehrwahrscheinlich leiden die Pflanzen unter 
Lichtmangel. Geranien (Pelargonium) benötigen viel 
Licht zur Assimilation, besonders wenn sie in einem 
warmen Raum stehen und noch weiterwachsen wol-
len. Am besten ist ein Standort direkt am Fenster, das 
möglichst sogar nach Süden ausgerichtet ist. An ei-
nem weniger günstigen Platz ist eine kühlere Tempe-
ratur besser, da dort die Pflanzen ihr Wachstum weit-
gehend einstellen. Temperaturen um 15 *C reichen 
völlig aus. 
Ist kein günstiger Standort an einem hellen Fensterim 
kühlen Raum vorhanden, könnten die jungpflanzen 
auch nahezusammengestellt und zusätzlich belichtet 
werden. Zu diesem Zweck wäre das Anbringen einer 
Pflanzen leuchte empfehlenswert, die relativ niedrig 
über den Pflanzen aufgehängt und etwa 12 bis 16 
Stunden am Tag eingeschaltet wird. Das Zusatzlicht 
sollt Jeweils In den frühen Morgenstunden bis zum 
späten Vormittag und vom frühen Nachmittag bis in 
die späten Abendstunden brennen. Einige Stunden 
völlige Dunkelheit in der Nacht sind jedoch ange-
bracht. Die Gesamtbeleuchtungsstärke, also Tages-
licht und elektrisches Licht, sollten etwa 2000 bis 
2 500 Lux betragen. 
Außerdem ist darauf zu achten, dass die Pflanzen in 
größeren Zeitabständen etwas Wasser erhalten, an-
sonsten aberim kühlen Raum nahezu trocken stehen. 
Auch dlejungen Pflanzen sind In der Lage, In Ihren saf-
tigen Stängeln und dicken Blättern etwas Wasser zu 
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speichern, das immer für einige Tage ausreicht. Völlig 
trocken sollte das Substrat allerdings nie werden. 

Wussten Sie, dass Geranien (Pelargonium) in Süd-
afrika beheimatet sind? Deshalb haben sie sehr hohe 
Lichtansprüche, können aber auch Trocken Perioden 
problemlos überstehen. Sie werden deshalb zu den 
halbsukkulenten Pflanzen gezählt. 

Granatapfel richtig pflegen 
Zum Geburtstag erhielt ich einen hübschen, 
kleinen Granatapfelbaum geschenkt. Die 

Pflanze hat einige 2 bis 3 cm lange, orangerote, glo-
ckenförmige Blüten, aus denen sich später apfelför-
mige Früchte bilden sollen. Wie pflegeich das Pflänz-
chen, damit es mir lange erhalten bleibt? 

Der Granatapfelbaum (Punica granatum) ist aus 
Südosteuropa zu uns gekommen. Schon im Al-

tertum muss dieses kleine Gehölz bekannt gewesen 
sein, daher auch der botanische Gattungsname, der 
von dem lateinischen Wort „punicus" abgeleitet wur-
de. Dieses Wort deutet auf Punien, das heutige Tunis 
hin. 
Die Pflanze benötigt einen hellen, ja sonnigen Stand-
ort, möglichst am südlichen Fenster. Den Sommer 
über wird reichlich gegossen und ab und zu auch eine 
schwache Volld ü ngerga be vera breic ht. Ab August sind 
die Wassergaben einzuschränken, da die Triebe bis 
zum Beginn der kälteren Jahreszeit gut ausreifen müs-
sen. Den Winter über stellt man die Pflanze in einen 
kühlen, hellen Raum. 2 bis 8 "C sind völlig ausrei-
chend. Sie sind sogar geradezu notwendig, um im 
nächsten Frühjahr wieder einen gesunden Austrieb zu 
erreichen. Es ist Jedoch darauf zu achten, dass der 
Wurzelballen während dieser Zeit nicht völlig aus-
trocknen darf. Ab März wird die Pflanze wieder etwas 
wärmergestellt und durch eine mäßige Erhöhung der 
Wassergaben zu neuem Leben erweckt. Es kann sein, 
dass die Blätter im Winter abfallen, das spielt keine 
Rolle, da sich in der Regel wieder genügend neue ent-
wickeln. 

Wenn man die Pflanze im Frühjahr mit Blüten erhalten 
hat, können sich im Laufe des Sommers die gelb-oran-
gefarbenen oder gelben Früchte, die Granatäpfel ent-
wickeln. Es ist auch kein Problem, ältere Pflanzen den 

Sommer über an einem geschützten Platz auf dem 
Balkon oder der Terrasse aufzustellen. Die Pflanzen 
vertragen unserSommerklima im Freien recht gut. 

Wussten Sie, dass die reifenApfelfrüchtedesGra-
natapfelbaums nicht giftig sind? Man kann sogar die 
fleischig-wässrige Umhüllung der Samenkörner ver-
zehren. Es ist auch möglich, daraus fruchtig-herbe 
Säfte oder Desserts herzustellen. Auch für die Medizin 
hatte der Granatapfelbaum schon eine gewisse Be-
deutung. Da in der Rinde und in der Frucht verhältnis-
mäßig viel Gerbstoff enthalten ist, hat man diese 
Pflanzenteile früher zur Bandwurm-Bekämpfung ein-
gesetzt. 

Granatapfel zurückschneiden 
Mein Granatapfel ist etwas sparrig gewachsen. 
Trotzdem blüht die Pflanze reich und bringt 

auch Früchte. Kann ich die Triebe zurückschneiden? 

Es ist eigentlich nicht üblich, die Triebe des Gra-
natapfel ba ums (Punica granatum) kräftig zu-

rückzuschneiden. Es kann sein, dass die einmal vor-
handenen „schlafenden" Augen an den holzigen Trie-
ben nicht mehr austreiben. Natürlich kann ein dicht 
gewachsener Busch ausgelichtet werden. Vielleicht ist 
es besser, ständig die jungen Triebe etwas zurückzu-
stutzen, damit sich die Pflanze nicht so sparrig, son-
dern buschig entwickelt. Die jungen Triebe sind in der 
Lage, nach der Entfernung der Triebspitze aus „schla-
fenden" Augen neue Austriebe zu bilden. 
Ausgelichtet wird am besten im Frühjahr (März), ehe 
die Pflanze nach derüberwinterungwiederetwaswär-
mergestelltwird. Dann sollte man durchentsprechen-
de Pflegemaßnahmen darauf achten, dass sich ein 
starker neuer Austrieb entwickelt, der in entsprechen-
derWeise behandelt wird. 

Wussten sie, dass es vom Granatapfel verschie-
dene Sorten gibt? Neben der starkwachsenden eigent-
lichen Art wird für die Topfpflanzenkultur gerne eine 
etwas kompaktere und buschiger wachsende Sorte 
verwendet. Sie wird unter der Bezeichnung Zwerggra-
natbaum oder Zwerggranatapfel, Punica granatum 

'Nana', angeboten. Sie ist als Zimmertopfpflanze be-
sondersgeeignet. 
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Hortensie im Topf draußen 
überwintern? 

Im Frühjahr habe ich meine Hortensie nach 
dem Verblühen in den Garten gestellt. Dort hat 

sie sich zu meiner vollen Zufriedenheit entwickelt. 
Sie hat viele Seitentriebe gebildet und offenbar jetzt 
bereits Knospen angelegt. Sie steht im November 
immer noch im Garten. Kann ich sie draußen über-
wintern oder muss ich sie hereinnehmen? 

Hortensien (Hydrangea macrophylla) sind relativ 
leicht zu kultivieren, sollten aber nicht ganzjäh-

rig im Haus kultiviert werden. Nach dem Verblühen 
sollten Sie sie etwa ab Mitte bis Ende April in den Gar-
ten stellen. Auch ein Auspflanzen ist an einem geeig-
neten Standort möglich. So kann sich die Hortensiezu 
einem vorzüglichen Zierstrauch entwickeln, der all-
jährlich im Sommersehr reich blüht. 
Die im Topf bisher weiter kultivierte Hortensie sollte 
aber jetzt, vor Einbruch der kälteren Jahreszeit, in ei-
nen geschützten Raum gebracht werden. Vorher wird 
sie noch sauber geputzt, also die sicher abfallenden 
Blätter entfernt, dabei jedoch die Knospen geschützt. 
Zur Überwinterung am besten geeignet ist ein kühler, 
nicht zu dunkler Raum mit Temperaturen bei 4 bis 
8 °C. Es wird nur äußerst selten gegossen, damit der 
Ballen nicht völlig austrocknet. 
Etwa ab Februaroderim März kann man die Pflanze in 
einen wärmeren Raum bringen und sie nun bei etwas 
höheren Temperaturen antreiben. Sobald sich die Blät-
ter entwickeln, ist ein sehr heller Standort mit viel 
Licht erforderlich, damit die Triebe gedrungen bleiben. 
So kultiviert, kommt die Pflanze im April oder Mai wie-
der zum Blühen. 

Hortensie im Übertopf 
Kürzlich erhielt ich eine Hortensie als Ge-
schenk. Man sagte mir, dass die Pflanze sehr 

viel Wasser benötigt. An manchen Tagen müsse sie 
sogar zweimal gegossen werden. Nun habe ich sie in 
den Übertopf gestellt und reichlich gewässert. Trotz-
dem ging mir die Pflanze nach einer gewissen Zeit 
ein. Was ist wohl die Ursache? 

Die Ursache ist sicher schnell gefunden. Horten-
sien (Hydrangea m a c r o p h y l l a ) benötigen viel 

Wasser, doch sollte das Gießen nach Bedarf erfolgen. 
Gefährlich ist es auf jeden Fall, wenn Pflanzen im 
Übertopf ohne Kontrolle nur nach dem Rezept „Ein-
bis zweimal am Tag gießen" bewässert werden. Hier 
kann es sehr schnell zu einem Wasserstau im Über-
topf kommen, der wiederum zu Sauerstoffmangel im 
Substrat führt. Die Folge davon ist Fäulnis im Wurzel-
bereich, so dass die notwendige Wassermenge nicht 
mehr an die oberirdischen Pflanzenteile transportiert 
werden kann. Die Blätterwelken und sterben ab. Zwei 
Dinge sind bei der Pflanzenkultur in Übertöpfen im-
mer wichtig: Gießen nach Bedarf und Kontrolle des 
Wasserstandes im Übertopf. Keinesfalls sollte sich am 
Gefäßboden über einen längeren Zeitraum ein Was-
serstau befinden. 

Hortensie in Niedermoorerde? 
Im vergangenen Jahr musste ich zur Kur nach 
Oberschwaben. Dort gibt es verschiedene 

Moore mit einer wunderschönen, schwarzen Erde. Ei-
nen großen Beutel voll nahm ich mit nach Hause und 
pflanzte in dieses Substrat meine Hortensien. Plötz-
lich stelleich fest, dass diePflanzen alle gelbe Blätter 
bekommen. Habe ich was falsch gemacht? 

Die Hortensien ( H y d r a n g e a m a c r o p h y l l a ) wurden 
in das falsche Substrat gepflanzt. In der Natur 

gibt es verschiedene Moore, die sich in der Zusam-
mensetzung und der Qualität des Materials deutlich 
unterscheiden: Hoch-, Übergangs- und Niedermoore. 
Generell kann man davon ausgehen, dass man aus ei-
nem Hochmoor einen so genannten sauren Hoch-
moor-Weißtorf gewinnen kann. Dieser Torf Ist 
schwach zersetzt, meistens bräunlich gefärbt und oft 
auch noch grob strukturiert. Sein wichtigstes Merk-
mal ist aber die stark saure Reaktion. 
Beim Niedermoor ist es völlig anders. Diese Moor-Ar-
ten sind oft durch Verlandung von Seen entstanden, 
wobei es von dem jewei ligen Wassera bhängig ist, wel-
chen Reaktionsgrad dieser Torf besitzt. Die ober-
schwäbischen Moore bestehen fast durchweg aus Nie-
dermoor, wobei das Wasser zur Speisung der Moore 
aus den Alpen stammt. Deshalb sind diese Moore, 
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abgesehen vom sehr feinen Zersetzungsgrad, in der 
Regel nicht sauer, sondern neutral. 
Wenn nun die Hortensien in eine Niedermoorerde oder 
in einen Niedermoortorf gepflanzt werden, hatte das 
die geschilderten Auswirkungen. Diese Pflanzen wol-
len einen sauren Reaktionsgrad, der etwa bei pH 5,5 
liegt. Ist der pH-Wert höher, können Nährstoffe und 
vor allen Dingen Spurenelemente festgelegt werden, 
so dass sich die Blätter der Pflanzen gelblich verfärben 
und das Wachstum ins Stocken gerät. Verwendung 
von Hochmoor-Weißtorf ist günstig, auf Niedermoor-
erde oder Torf aus Niedermooren sollte man bei der 
Hortensienkultur grundsätzlich verzichten. 

Hortensie setzt keine Knospen an 
Mit einem recht guten Erfolg habe ich eine Hor-
tensie weiterkultiviert. Den Sommer über habe 

ich die Pflanze in den Garten gestellt und sie hat sich 
üppig entwickelt. Im Herbsthabeich siekurz vor den 
Frösten in einen kühlen Souterrainraum gestellt, die 
Triebe zurückgeschnitten und sie so überwintert. 
Jetzt im Frühjahr hat die Pflanze gut ausgetrieben, 
aber nicht geblüht. Woran kann das liegen? 

Die Erklärung ist recht einfach. Hortensien (Hy-
drangea macrophylla) sind Sträucher, die im 

Spätsommer Knospen ansetzen. Diese kommen dann 
im Frühjahr des nächsten jahres zum Blühen. 
Da in diesem Fall die Triebe beim Einwintern zurückge-
schnitten wurden, sind sicher auch die vorhandenen 
Knospen entfernt worden. Die Hortensie hat nun wie-
der normal durchgetrieben, konnte jedoch im glei-
chen jähr keine Blüten ausbilden. Normalerweise hät-
te man die Pflanze bis zum Beginn des Frostes im Frei-
en stehen lassen können. Mit großer Wahrscheinlich-
keit wären die Blätter im Spätherbst abgefallen. Nun 
hätte die Pflanze aber ohne Rückschnitt im kühlen 
Raum bis zum Spätwinter oder zeitigen Frühjahr auf-
gestellt werden müssen. Sie hätte dann ab Februar 
oder März mit dem neuen Austrieb begonnen und an-
schließend die Blütenstände ausgebildet. 
Nach der Blüte hätte dann der Rückschnitt erfolgen 
müssen, damit die Hortensie Wiederaus der Basis bis 
zum Sommer neue Triebe entwickeln kann. Auf diese 
Weise hätte sich der Kreislauf der jahreszeitlich be-
dingten Entwicklung normal geschlossen. 

Kaffeebaum mit Schimmel auf der 
Topferde 

Seit einiger Zeit beobachte ich, dass sich auf 
der Topferde meines Kaffeebaums Schimmel 

bildet. Ist dieser Schimmelrasen für die Pflanze 
schädlich? Wie kann ich den Schimmelbefall verhin-
dern? 

Hin und wieder kommtes bei Zimmertopfpflan-
zen, also auch beim Kaffeebaum (Coffea arabi-

c a ) , zu einem Schimmelbefall auf dem Substrat. Das 
hängt meistens mit den Mischungskomponenten zu-
sammen. Eine Erde wird aus verschiedenen Ausgangs-
materialien zusammengemischt, darunter sind auch 
feuchtigkeitsspeichernde Humusstoffe. Wird nun eine 
solche Erde gleichmäßig feucht gehalten, können sich 
auf dem Substrat Pilze entwickeln, die jedoch auf die 
Entwicklung der Zimmertopfpflanze in der Regel kei-
nen Einfluss haben. 
Man beseitigt sie am einfachsten durch Auflockern 
der obersten Erdschicht. Auch kann der Schimmelbe-
fall durch eine dünne Sandschicht unterbunden wer-
den. In diesem Fall trocknet die Oberfläche des Wur-
zelballens immer rasch ab, so dass es zu keinem 
Schimmelbefall kommt. Chemische Mittel brauchen 
nicht eingesetzt zu werden. 

Kaffeebaum kümmert im Winter 
Seit einigen Monaten besitze ich einen Kaffee-
baum. Den Sommer über hatte ich die Pflanze 

auf dem Balkon. Im Herbst stellte ich sie in einen 
kühlen Raum. Zunächst entwickelte sich die Pflanze 
wunderbar. Jetzt im Winter will sie nicht mehr rich-
tig gedeihen. Welche Ansprüche stellt die Pflanze an 
ihre Umgebung? 

Der Kaffeebaum (Coffea a r a b i c a ) ist aus dem tro-
pischen Afrika zu uns nach Europa gekommen. 

Den Sommer über kann er durchaus an einem ge-
schützten Platz im Garten oder auf dem Balkon aufge-
stellt werden. Den Winter überdauert er am besten im 
Wintergarten oder im luftigen Zimmer. Gewünscht 
wird grundsätzlich ein heller, luftiger Standort, der nur 
vor praller Mittagssonne geschützt sein soll. Die beste 
Temperatur liegt im Winter zwischen 12 und 16 "C 
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oder zwischen 16 und 20 °C. Zu beachten ist, dass 
krasse Temperaturschwankungen nicht vertragen 
werden. Das Temperaturmaximum liegt bei 34 °C. 
Günstig ist es, wenn die Blätter, wie bei vielen anderen 
Grünpflanzen, von Zeit zu Zeit mit zimmerwarmem 
Wasser abgewaschen werden. 
Gegossen wird normal. Vermeiden Sie Staunässe oder 
Ballentrockenheit. Ist ein Verpflanzen erforderlich, 
wird eine humose, mittelschwere Blumenerde ver-
wendet. Während derHauptwachstumszeitvom Früh-
jahr bis zum Spätsommer kann das Wachstum durch 
eine gelegentliche Kopfdüngergabe unterstützt 
werden. 

Wussten sie, dass es sich bei den ungerösteten 
Kaffeebohnen um die Samen des Kaffeebaums han-
delt? Manchmal wird versucht, aus diesen Samen 
Pflanzen heranzuziehen. Wenn das nicht gelingt, 
hängt es an der Keimfähigkeit derSamen, die nursehr 
kurz ist. Im Fachhandel wird gelegentlich frischer Sa-
men von C o f f e a arabica 'Nana' angeboten. Stammen 
die Samen aus frischer Ernte, kann man sie bei 20 bis 
25 "C zum Keimen bringen. Nach drei bis vier jähren 
kann dieser Zwerg-Kaffee bäum unter günstigen Be-
dingungen sogar blühen und fruchten. 

Kamelie braucht frische Erde 
Meine Kamelie ist 16 Jahre alt. In den letzten 
Jahren stelle ich fest, dass sie immer früher 

blüht und nun auch seit einiger Zeit gelbe Blätter be-
kommt und diese abwirft. In all den Jahren habe ich 
die Pflanze immer gleichmäßig gepflegt und sie hat 
nie „getrauert". Was soll ich tun, um dieses schöne 
Exemplar zu erhalten und die Pflanze wieder in den 
normalen Wachstums- und Blührhythmus zu über-
führen? 

Wenn sich diese Kamelie in früheren jähren opti-
mal entwickelte und immer etwa zu gleichen 

Zeitpunkt reich blühte, hat sich die Pflanze an ihrem 
Standort und bei Ihrer Pflege wohl gefühlt. Denkbar 
wäre nun, dass sich nach diesen vielen jähren die 
Strukturder Erde total verändert hat und somit fürdie 
Pflanzenwurzeln ungünstige Verhältnisse entstanden 
sind. Wichtig ist eigentlich immer, dass alle Kübel-
pflanzen in einem lockeren, gut durchlässigen Sub-

strat wachsen, das einerseits ausreichend Wasser 
speichert, andererseits aber die Luftführung nicht be-
hindert. Durch das regelmäßige Gießen geht aber im 
Laufe derzeit die Strukturverloren, so dass die Pflan-
zenwurzeln unter Sauerstoffmangel leiden. Auch ist es 
denkbar, dass sich im La ufe der Zeit der Reaktionsgrad 
des Bodens durch das Gießen verändert hat, da Kame-
lien als so genannte Moorbeetpflanzen am besten in 
einem sauren Substrat gedeihen. Am besten wäre es, 
wenn Sie die Pflanze jetzt im Frühjahr in eine saure 
Spezialerde umtopfen, die im Fachhandel erhältlich 
ist. Auch eine eigene Mischung aus Torf, Moor- und 
Heideerde mit Rasenerde und Sandzusatz kann ver-
wendet werden. Der optimale Reaktionsgrad des Bo-
dens liegt bei pH 4,5 bis 5,5. Es sollte natürlich immer 
mit kalkfreiem oder enthärtetem Wasser gegossen 
werden. 

Kamelie im Freien überwintern? 
Vor kurzem erhielt ich eine Kamelie. Sie soll 
winterhart sein. Wann kann ich sie in den Gar-

ten pflanzen und wie wird so dort gepflegt? 

Winterharte Kamelien (Camellia j a p ó n i c a ) sind 
augenblicklich viel im Gespräch. Grundsätzlich 

sollte man aber bedenken, dass Kamelien im mittel-
europäischen Klima nicht generell winterhart sind. 
Südlich der Alpen ist das Klima milder. Dort überdau-
ern sie den Winter meistens problemlos. 
Gewisse Minusgrade halten sie schon aus. Doch sagt 
man im Allgemeinen, dass sieallenfalls nurwinterhart 
sind bis-15 bis-18°C. Einige Sorten sollen auch etwas 
frosthärter sein. 
jedoch muss man bedenken, dass diese Winterhärte 
auch von anderen Faktoren abhängig ist. So spielt ein-
mal das AlterderPflanze eine Rolle. Nach Erfahrungen 
der Kamelienspezialisten soll eine Pflanze mindestens 
vier jähre alt sein, ehe sie in den Ga rten gepflanzt wird. 
Hat eine Pflanze einige Winter ohne Schaden über-
standen, ist sie auch abgehärterter und robuster. Das 
bedeutet, dass frisch ausgepflanzte Kamelien emp-
findlicher reagieren. 
Sehr wichtig ist auch der Reifegrad im Spätherbst, je 
besserdie oberirdischen Organe ausgereift sind, umso 
eher überstehen sie den Winter. Deshalb sollte man 
darauf achten, dass die Pflanzen auch nicht zu spät 
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gedüngt werden, da mit der Reifeprozess nicht gestört 
wird. 
Natürlich ist der Standort auch sehr wichtig. Keines-
falls sollten die Pflanzen von der Wintersonne direkt 
getroffen werden. Schädlich ist ein plötzliches Absin-
ken der Temperatur. Noch gefährlicher ist aber ein 
schnelles Auftauen nach starkem Frost. Deshalb dür-
fen Blätter und Triebe nicht von der Morgensonne ge-
troffen werden. 
Letztendlich ist auch noch wichtig, welche Sorte für 
den Garten in Frage kommt. Zu den besonders winter-
harten Sorten gehören 'Alba Simplex', 'Berenice Bod-
dy', 'Collettii', 'Eximia', 'Hagoromo', 'Donckelaeri' 
('Donckelarii'), 'Masajoshi', 'R.L. Wheeler', 'Ville de 
Nantes' und 'Yukimiguruma'. 
Im Allgemeinen ist es wohl am besten, wenn die Kame-
lie im Frühjahr (April) in den Garten gepflanzt wird. Ein 
großes Pflanzloch wird ausgehoben. Es sollte mindes-
tens doppelt so tief und breit sein, wie der Wurzel ballen 
der Pfla nze. Eine gute Vorbereitung fürdiese Moorbeet-
pflanze ist wichtig. Zunächst muss für einen guten 
Wasserabzug (Drainage) gesorgt werden. Anschließend 
wird saure, humusreiche Erde eingefüllt. Der ideale Re-
aktionsgrad liegt zwischen pH 5,0 und 5,5. Diese Reak-
tion erhält man vielfach nur, wenn saurer Hochmoor-
Weißtorf verwendet wird. Anschließend wird ge-
pflanzt. Dabei ist darauf zu achten, dass die Pflanze 
etwa so tiefin das neueSubstratgepflanztwird,wiesie 
vorherimTopfgestanden hat. Die Kamelie ist ei n Flach-
wurzler und benötigt im Wurzelbereich viel Sauerstoff. 
Nach dem Pflanzen wird die obere Bodenschicht mit ei-
nerbiszu20cm hohen MulchschichtausTorf und Laub 
oder gut verrottetem Kuhdung abgedeckt. Sie verhin-
dert das Austrocknen der Pflanze im Sommer. 
Weiterhin ist nun darauf zu achten, dass die Pflanzen 
genügend Feuchtigkeit erhalten. Vorsicht mit sehr 
kalkhaltigem Wasser. Es kann den pH-Wert nach oben 
verändern. Im ersten jähr erfolgt in der Regel keine 
Düngung der frisch gepflanzten Kamelie. Meistens 
beginnt man erst ab dem zweiten jähr mit einer vor-
sichtigen schwachen Düngergabe zu Beginn der 
Wachstumsphase im Spätfrühjahr. Verwendet werden 
soll ein spezieller Dünger für Moorbeetpflanzen. Er ist 
in der Regel unter der Bezeichnung Eriken- oder Rho-
dodendrondüngerim Handel. 
Auf Jeden Fall ist Im Spätherbst ein Winterschutz zu 
geben. So kann man um die Pflanze zeltartig große 

Fichtenzweige aufstellen. Auch ein zeltartiges Einhül-
len mit Rohrmatten (Reetmatten) ist günstig. Vorab 
sollte der Bodenbereich miteiner hohen Mulchschicht 
gegen Bodenfrost abgedeckt werden. 
Vordem Einwintern sollte man der Boden noch einmal 
gründlich wässern. Wenn es im Winter zur Austrock-
nung der Erde kommt, müssen die Pflanzen während 
einer frostfreien Periode ebenfalls unbedingt gewäs-
sertwerden. 

Vorsicht ist geboten in sehr kalkhaltigem Bo-
den. Hier kann das Bodenwasser seitlich in 
den Wurzelbereich der Kamelie eindringen. 

Um dies zu verhindern, sollte das Pflanzloch noch et-
was tiefer gemacht und zuerst eine Schicht Kies oder 
Sand eingefüllt werden. Darauf kommt eine Schicht 
grobe organische Substanz wie Laub. Dadurch wird 
verhindert, dass sich kalkhaltiges Wasser im Wurzel-
bereich ansammelt. Gute Erfahrungen hat man auch 
mit dem Ausschlagen der Pflanzgrube mit starker Fo-
lie gemacht. Dadurch wird das seitliche Bodenwasser 
abgehalten. Ganz wichtig ist aber, dass der Bodenbe-
reich durch einige Löcher geöffnet wird, damit über-
schüssiges Wasser in den Untergrund abfließen kann. 
Eine gute Drainage in der Pflanzgrube ist in diesem 
Falle besonders günstig. 

Kamelie pflegen 
Viel Glück hatte ich mit meiner Kamelie. Sie 
hat im Spätwinter reich geblüht und in diesem 

Jahr auch keine Knospen abgeworfen. Wie soll ich die 
Pflanze optimal weiterpflegen? 

Die aus Japan stammende Kamelie (Camellia ja-
pónica) ist relativ anspruchslos. Sie braucht kei-

ne große Wärme, nicht unbedingt volle Sonne, jedoch 
einen sauren, humosen Boden. Jetzt um diese Jahres-
zeit (Mai) befindet sich die Pflanze bereits im Haupt-
wachstum, das bis Ende Juni oder Anfang Juli anhält. 
IndieserZeit muss regelmäßig gegossen und in einem 
größeren Abstand bei Bedarf mit einem kalkfreien 
Blumendüngergedüngtwerden. Die Konzentration ist 
dabei nur schwach zu wählen, höchstens 0,1 %ig ( l g 
oder 1 ml/1 Wasser). Dann beginnt bereits der Zeit-
punkt des Knopsenansatzes. Die Düngungwird einge-
stellt und auch die Wassergaben stark reduziert. Die 
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Pflanzen benötigen in der Hauptwachstumszeit etwa 
18 bis 20t'C, ab der beginnenden Knospenbildung bis 
zum Herbst 18 bis 15 °C. 
Vorteilhaft ist es, wenn die Pflanze im Juni oder Juli in 
den Garten unter einen Baum gestellt wird, wo sie 
meistens günstige Bedingungen auch für die Knos-
penbildung findet. 
Vor Beginn der herbstlichen Fröste, also etwa im Sep-
tember, sollte die Pflanze wieder in einen geschützten 
Raum kommen. Sie muss jetzt an einem sehr hellen 
Fenster aufgestellt werden. Das Zimmer sollte kühl 
sein; 12 bis 15 *C reichen völlig aus. Jetzt ist es auch 
wichtig, dass die Luftfeuchtigkeit relativ hoch ist. Oft 
platzen die Knospen ab, wenn die Kamelie in dieser 
Zeit Temperaturschwankungen oder auch Schwan-
kungen der Feuchtigkeit bzw. der Luftfeuchtigkeit 
ausgesetzt ist. Keinesfalls dürfen die Knospen verhär-
ten, weil sie sonst nach kurzer Zeit abfallen. 
Kamelien gehören zu den so genannten Moorbeet-
pflanzen. Muss im Frühjahr umgetopft werden, ist 
eine saure Erde zu verwenden. Der optimale Reakti-
onsgrad liegt bei pH 4,5 bis 5,5. Mischungen aus Torf, 
Moor- und Heideerde mit Rasenerde und Sandzusatz 
sind günstig. Auch soll immer mit kalkfreiem oder 
enthärtetem Wasser gegossen werden. 

Wussten sie, dass es auch winterharte Kamelien 
gibt? Diese Sorten sind etwas robusteralsdie üblichen 
Formen. Jedoch sind sie nur an sehr geschützten 
Standorten in milden Klimabereichen zu verwenden. 
Wenn sie im März oder April im Garten blühen,sind sie 
natürlich ein besonderer Schmuck. Ansonsten sind 
Kamelien sehrgut fürdie Kulturim Wintergarten oder 
im Kleingewächshaus geeignet, wenn die klimati-
schen Bedingungen erfüllt werden können. 

Kamelie zurückschneiden 
Meine Kamelie hat sich im Laufe der Jahre zu 
einem riesengroßen Exemplar entwickelt. 

Kann ich den Strauch zurückschneiden ohne dass er 
Schaden leidet? 

Normalerweise werden Kamelien ( C a m e l l i a j a p ó -
nica) nicht beschnitten. Doch ist es nach den Ka-

melienspezialisten Helga und Klaus Urban, Frankfurt/ 
Main, durchaus möglich, einen Rückschnittvorzuneh-

men. Sie sind sogar der Ansicht, dass eine ältere Ka-
melie einen Rückschnitt besserverträgt alsein junges 
Exemplar. Grundsätzlich sollen alle schwachen, kran-
ken oder sich kreuzenden Triebe entfernt werden. An-
sonsten vertragen sie sogar einen Rückschnitt bis ins 
alte Holz. Wichtig ist der richtige Zeitpunkt für die 
Schnittmaßnahmen. So soll eine Kamelie am Ende der 
Blühsaison, wenn auch ihre Ruhezeit beendet ist, ge-
schnitten werden. In dieser Zeit verheilen die Schnitt-
stellen am besten, da das Gewebe sehr aktiv ist. Au-
ßerdem wird der Neuaustrieb nicht gestört. Wird ins 
alte Holz zurückgeschnitten, sollen größere Wunden -
ab 5 mm Durchmesser - zur besseren Verheilung mit 
Baumwachs verstrichen werden. 

Wussten Sie,dass es auch eine gelb blühende Ka-
melie gibt? Sie wurde in jüngster Zeit entdeckt und er-
hielt zunächst den botanischen Namen C a m e l l i a c h r y -
santha. Heute trägt sie den gültigen Namen C. nitidis-
s/mavar.niüdissima. Diese neueArtwurdeaber bisher 
noch relativ selten zum Blühen gebracht. Ansonsten 
gibt es auch bei den anderen Kamelien-Arten Sorten 
mit einer blass gelben Blütenfarbe. Das Ziel derZüch-
ter ist, den gelben Farbstoff durch Kreuzung auf an-
dere Arten zu übertragen, so dass noch reicher blüh-
ende Hybriden entstehen. Noch einem weiteren Ziel 
„jagen" die Züchter hinterher: Der blau blühenden 
Kamelie. 

Knollenbegonien kultivieren 
Dieses Jahr habe ich mir einige Knollen-
begonien zugelegt. Sie haben sich am Zimmer-

fenster prächtig entwickelt und reich geblüht. Gibt 
es eine Möglichkeit, die Pflanzen zu überwintern 
und im kommenden Jahr wieder zum Blühen zu brin-
gen? 

Typische Knollenbegonien sind mehrjährige Ge-
wächse. Sie wurden früher unter dem botani-

schen Namen Begonia * Tuberhybrida geführt. Heute 
werden sie im deutschsprachigen Raum unter der Be-
zeichnung ßegon/a-Tuberhybrida-Gruppe zusammen-
gefasst. Es handelt sich also um vielfache Hybriden, 
die auf verschiedene Ursprungspflanzen zurückge-
hen. Sie zeichnen sich durch farbenprächtige Blüten 
und attraktiv gefärbte Blätter aus. 
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Obwohl Knollenbegonien eherals Balkon- und Terras-
senpflanzen eingesetzt werden, gedeihen die Sorten 
den Sommer über recht gut auf der Fensterbank. Dort 
müssen sie geschützt vor praller Mittagssonne kulti-
viert werden. Gegen Ende des Sommers, etwa ab Sep-
tember, werden die Wassergaben eingeschränkt und 
die Pflanzen nach einigerZeit völlig trocken gehalten. 
In dieser Zeit ziehen die Pflanzen ein, die oberirdi-
schen Pflanzenteile sterben ab. Alle diese Teile werden 
nun mit einer Gartenschere 1 bis 2 cm über der Erde 
abgeschnitten und die Knollen vorsichtig aus der Erde 
genommen. Sie werden noch etwas nachgetrocknet 
und dann zur Überwinterung in ein mit trockenem 
Torfmull gefülltes Kistchen eingeschlagen. Der Torf-
mull soll verhindern, dass die Knollen zu viel Feuchtig-
keit verlieren und vertrocknen. Ansonsten ist eine tro-
ckene Überwinterung der Knollen durchaus richtig. 
Das Kistchen mit den Knollen wird in einem mäßig 
temperierten Raum bei etwa 12 bis 15 "C aufgestellt. 
Etwa im Februar holt man die Knollen aus dem Winter-
quartier und topft sie in eine sehr humose Blumener-
de. Es wird vorsichtig angegossen und die Knollen bei 
einerTemperaturvon etwa 16 bis 18°Czu einem neu-
en Austrieb angeregt. Zunächst ist vorsichtig zu gie-
ßen, damit Fäulnis vermieden wird. Später wird der 
Entwicklung der Pflanzen entsprechend mehr Wasser 
gegeben. Nun werden sie sehr hell und bei Temperatu-
ren zwischen 18 und 20"C aufgestellt. Ab Mai können 
sich bereits wieder die ersten Blüten ausbilden und 
dann das Zimmer oder den Balkon schmücken. 

Es gibt zahlreiche Knollenbegonien-Sorten, 
die sich durch ihren Wuchs, die Blütenbil-
dung und ihre Eigenschaften unterscheiden. 

Der bekannte Knollenbegonienzüchter Ernst Benaty, 
Hann. Münden,führtaugenblicklich neun verschiede-
ne Sortimente. Sie sind je nach Eigenschaften für den 
Balkonkasten, Blumenampeln und den Garten geeig-
net. Für die Zimmerkultur kommt die Sorte 'Nonstop' 
in Frage, die es in vielen Einzelfarben gibt. Die gefüll-
ten Blumen erreichen einen Durchmesser von 8 bis 
9 cm. Diese Universalsorte kann aber auch sonst noch 
fürviele Bereiche im Garten und auf dem Balkon ver-
wendet werden. Blühende Pflanzen gibt es beim Gärt-
ner und Floristen. 

Knollenbegonien richtig 
überwintern 

Den Sommer über habe ich Knollenbegonien 
im Balkonkasten und in einer Schale kultiviert. 

Die Pflanzen haben sich prächtig entwickelt und bis 
in den Spätherbst hinein geblüht. Wie kann ich die 
Knollen fachgerecht überwintern, damit sie im 
nächsten Jahr austreiben und die Pflanzen zum Blü-
hen kommen? 

Am besten ist es, wenn die Knollenbegonien (ße-
gon/a-Tuberhybrida-Gruppe) entweder vor oder 

nach dem ersten Herbstfrost vorsichtig aus dem 
Pflanzgefäß genommen werden und die Erde aus den 
Wurzeln geschüttelt wird. Dann werden sie ein oder 
zwei Tage zum Nachtrocknen an einen geschützten 
Platz gelegt, damit auch die restlichen Nährstoffe aus 
den vielleicht noch grünen oberirdischen Pflanzentei-
len in die Knolle zurückfließen können. Anschließend 
werden die oberirdischen Stängelteile knapp überden 
Knollen abgeschnitten und die Knollen von Wurzelres-
ten und Erde gesäubert. 
Sobald die Knollen ganz abgetrocknet sind, kommen 
sie in den Überwinterungsraum. Da Knollen-Begonien 
empfindlich sind gegen zu trockene Luft, sollten sie 
am besten in ein Behältnis mit trockenem Torfmull 
eingeschlagen werden. Auch das Einwickeln in Zei-
tungspapieroderähnliches Material hatsich aisgüns-
tig erwiesen. So verdunsten die Knollen kaum Feuch-
tigkeit und überstehen den Winter in einem Lager-
raum bei etwa 12 bis 15 "C am besten. Im zeitigen 
Frühjahr(Ende März bis Anfang April) werden die Knol-
len aus dem Überwinterungsraum genommen und in 
Kistchen, Schalen oderTöpfen in eine lockere, humose 
Erde gepflanzt. Sie können in einem hellen, luftigen 
Raum angetrieben und nach den Eisheiligen wieder 
ausgepflanzt werden. Durch das Antreiben erhält man 
schon bis Anfang oder Mitte Mai kräftige jungpflan-
zen. ZurAnzuchtim Frühjahrist relativ viel Lichterfor-
derlich. jedoch müssen Sie die Pflanzen vor direkter 
Mittagssonne schützen. 

Alte, große Knollen kann man im Frühjahr 
vor dem Auslegen mit einem scharfen Mes-
ser teilen. Dabei sollten Sie beachten, dass 

jedes Knollen-Teilstück ein oder mehrere „Augen" be-
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sitzt, aus dem sich die jungen Triebe bilden. Knollen-
begonien gibt es in verschiedenen Sortengruppen. 
Ganz grob unterscheidet man groß- und kleinblumige 
Sorten, wobei die kleinblumigen meist überreich blü-
hen. Ampel-Begonien haben dünne, hängende Triebe 
und sind für Blumenampeln und Balkon kästen beson-
ders geeignet. 

Kübelpflanzen gedeihen nicht 
Ich habe im vergangenen heißen Sommer be-
obachtet, dass meine Kübelpflanzen nicht 

richtig gedeihen wollen. Sie haben an manchen 
Tagen richtig getrauert. Es handelt sich um südlän-
dische Exemplare, die ich in schwarzen Kunst-
stoffkübeln an der Südseite des Hauses aufgestellt 
habe. Während der ganzen Vegetationszeit habe 
ich versucht, die Pflanzen optimal zu pflegen und 
auch zu gießen. Was kann ich tun, damit die Pflan-
zen im nächsten Sommer ohne Schwierigkeiten ge-
deihen? 

Es ist durchaus möglich, dass die Pflanzen unter 
den Einwirkungen dersommerlichen Hitze gelit-

ten haben. Diese Beobachtung hat man gerade bei Kü-
belpflanzen gemacht, wenn sie in schwarzen Kunst-
stoffcontainern (Kunststoffbehältern) kultiviert wer-
den. Die schwarze Farbe absorbiert die Lichtstrahlen 
und es kommt im Wurzelbereich zu einem Hitzestau. 
Diesen kann man mildern oder sogar verhindern, 
wenn die Pflanzen in einem anderen Gefäß kultiviert 
werden. Ansonsten hat man gute Erfahrungen mit Un-
terpflanzungen gemacht. 
Hierbei werden rankende Sommerblumen wie Efeu-
aralie (Fatshedera), Kapuzinerkresse (Tropaeolum) oder 
auch nur Efeu (Hedera hellx) zusätzlich In den Kübel 
gepflanzt. Durch günstige Wachstumsbedingungen 
bedecken die Pflanzen schon bald die Oberseite des 
Kübels und die Ranken wachsen über den Rand hi-
naus. Dadurch wird die direkte Sonnenbestrahlung der 
Gefäße verhindert und ein günstigeres Klima im Wur-
zelbereich geschaffen. Möglich wäre auch eine Ab-
schattierung der Gefäße mit anderen Materialien. 

Wenn Sie Ihre Kübelpflanzen „unterpflan-
zen", muss auch das Wasserbedürfnis dieser 
Arten berücksichtigt werden. Da jetzt meh-

rere Pflanzen in einem Gefäßgedeihen, ist an warmen 
Tagen das Wasserbedürfnis meistens auch größer. 

Kübelpflanzen im Wintergarten 
richtig düngen 

In meinem großen Wintergarten kultiviere ich 
etwa 60 Pflanzen in unterschiedlich großen 

Gefäßen. Viele größere Pflanzen habe ich in Kübel 
gepflanzt. Obwohl ich alle 14 Tage dünge und die 
Pflanzen auch bereits mit Eisen behandelt habe, be-
kommen sie immer wieder gelbe Blätter. Was kann 
dafür die Ursache sein? 

Durch Ferndiagnose ist es schwierig, die Ursache 
exakt zu ermitteln. Pflanzen zeigen aber im All-

gemeinen einen physiologischen Schaden immer zu-
erst an den Blättern. Die Gelbverfärbung kann verur-
sacht werden durch Mangel an Kernnährstoffen und 
Spurenelementen, ungünstige Klimaverhältnisse, 
Staunässe im Wurzelbereich, Schädlingsbefall. Hin-
sichtlich der Klimaverhältnisse kann die Erscheinung 
mit zu hoher oder zu niedrigerTernperatur, kalter Zug-
luft oder Lichtmangel zusammenhängen. 
Zunächst sollte man sich mit den Ansprüchen derein-
zelnen Pflanzen befassen und dann überlegen, ob sie 
im Wintergarten alle den richtigen Platz haben. Als 
Beispiel kann nur angeführt werden, dass eine Dün-
gung mitten im Winter kein Erfolg haben kann, wenn 
die Pflanzen nicht genügend Licht zur Assimilation, 
also zur Umwandlung der verabreichten Nährstoffe in 
Baustoffe, haben. Auch die Temperaturansprüche der 
Pflanzen können sehr verschieden sein. Manchmal Ist 
es den einen Pflanzen zu warm,den anderen wiederzu 
kühl. 

Ganz wichtig ist auch die Feuchtigkeit im Wurzelbe-
reich. Gerade im Winter werden die Pflanzen oft zu 
reichlich gegossen. Dann entsteht Luftmangel im 
Wurzelbereich. Als Folge faulen die Wurzeln ab. Da-
durch kann es zu Störungen in der Versorgung mit 
Wasser und Nährstoffen kommen. 
Unter Umständen ist auch der Fehler bei der Verwen-
dung eines falschen Düngers zu suchen. Gute Erfolge 
erzielt man im Wintergarten eigentlich immer mit ei-



218 Zierpflanzen auf Balkon und Terrasse 

nem voll wasserlöslichen mineralischen Dünger oder 
Flüssigdünger, der über das Gießwasser den Pflanzen 
verabreicht wird. Dieser Volldünger sollte nach Mög-
lichkeit mit Spurenelementen versetzt sein. 
Es könnte als Ursacheauch ein falscher Reaktionsgrad 
der Erde für die Verfärbung der Blätter verantwortlich 
sein. Wird zum Gießen sehr kalkhaltiges Leitungswas-
ser verwendet, kann nach einiger Zeit der Reaktions-
grad stark nach oben steigen und bei Säure liebenden 
Pflanzen die genannten Blattverfärbungen verursa-
chen. Hier könnte man durch eine Bodenuntersu-
chung Aufschluss über den Nährstoffgehalt und den 
Reaktionsgrad einer stärker geschädigten Pflanze er-
halten. 

Kübelpflanzen mit Blattläusen und 
Weißer Fliege 

Einige meiner Kübelpflanzen haben einen kleb-
rigen Belag auf den Blättern. Nun habe ich fest-

gestellt, dass diese Pflanzen von Blattläusen und 
kleinen, weißen Tierchen, die bei Berührung aufflie-
gen, befallen sind. Eine Nachbarin empfahl mir das 
umweltschonende Mittel „Neem". Ist eine Anwen-
dung erfolgreich? 

Den Befall durch Läuse jeglicher Art signalisiert 
neben den Tieren selbst der Honigtau, eine kleb-

rige Flüssigkeit, die von allen Läusen ausgeschieden 
wird. Bei den weißen Tierchen handelt es sich um Wei-
ße Fliegen oder Mottenschildläuse (Aleurodidae), die 
auch zu den Läusen gerechnet werden. 
Zur Bekämpfung der Läuse werden verschiedene Prä-
parate angeboten. Relativ neu ist ein natürliches Prä-
parat, das aus Samenextrakten des indischen Neem-
baumes („neem tree"), der den botanischen Namen 
Anteiaea a z a d i r a c h t a führt,gewonnen wird. Es handelt 
sich dabei um ein immergrünes, tropisches Laubge-
hölz aus der Familie derZedrachgewächse (Meliaceae), 
zu der übrigens auch der Mahagonibaum gehört. Die 
für den Pflanzenschutz wichtigen Wirkstoffe sind in 
den olivenähnlichen Früchten enthalten, deren Fleisch 
essbar ist. Die Kerne enthalten den wichtigen Wirk-
stoff Azadirachtin. Aus diesem Wirkstoff wird das 
Handelspräparat „Schädlingsfrei Neem" hergestellt. 
Es handelt sich dabei um ein reines Naturprodukt, das 
bei saugenden Schädlingen die Sexual reiz kette stört, 

so dass diese ihre Partnersuche einstellen. Dadurch 
wird die Eiablage dieser oft sich stark vermehrenden 
Schädlingen auf unter 10% reduziert. Auch kommt es 
schon nach kurzer Zeit zu einem Fraß- und Saugstopp, 
so dass die zunächst überlebenden Tiere verhungern. 
Das Präparat ist nützlingsschonend und nicht bienen-
gefährlich. In der Regel reichen maximal zwei Behand-
lungen aus, um einen vollen Erfolg zu erzielen. 

Kumquat blüht 
und fruchtet nicht 

Mit Begeisterung kultiviere ich verschiedene 
Zitrusgewächse. Im Allgemeinen setzen alle 

Pflanzen immer wieder Blüten und Früchte an. Nur 
meine Kumquat blüht und fruchtet nicht. Was kann 
ich tun, damit auch sie Blüten und Früchte ansetzt? 

Die Kumquat (Fortunella m a r g a r i t a , F. j a p ó n i c a ) 
gehört zur Familie der Zitrusgewächse und ist 

mitderZitrone ( C i t r u s l i m o n ) und Orange (Citrussinen-
sis) sowie ähnlichen Arten nahe verwandt. In Wuchs 
und Blattform ähnelt die Pflanze am ehesten den 
Mandarinen. 
Die Ansprüche an den Standort sind ebenfalls ähnlich. 
Den Sommer über sollte die Pflanze an einem sonni-
gen Standort im Freien aufgestellt werden. Während 
dieser Zeit muss der Wurzelbereich immer gleichmä-
ßigfeucht bleiben. Dagegen müssen Sie die Wasserga-
ben im Winter vorsichtiger dosieren. Wichtig ist, dass 
die Pflanze auch den Winter überihr Laub behält. 
Die Überwinterung selbst sollte in einem möglichst 
hellen und sehr kühlen Raum erfolgen. Die Kumquat 
wird erst eingeräumt, wenn die Temperaturen im Frei-
en knapp unter O^C absinken. Der Überwinterungs-
raum selbst sollte ein Temperatur zwischen 0 und 
+5 "C aufweisen. 
Zum guten Gedeihen der Pflanzen ist, wie bei allen Zi-
t ru sgewäc hse n, d a s ric hti ge S u bst ra t wie h ti g. A m bes-
ten verwendet man eine ausgesprochene Zitruspflan-
zenerde, die kalkfrei und relativ sauer ist. Zum Gießen 
sollte weiches Wasser verwendet werden. Von Vegeta-
tionsbeginn im Frühjahr bis etwa Ende September 
kann das Wachstum durch zusätzliche Düngergaben 
im Abstand von etwa vier Wochen unterstützt und da-
mit auch die Blütenbildung gefördert werden. Unter 
günstigen Bedingungen erscheinen die weißen Blüten 
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mit den goldgelben Staubgefäßen im Frühjahr zwi-
schen den Blatiachseln. Damit sie sicher Früchte an-
setzen, sollten sie von Hand, eventuell mit einem fei-
nen Pinsel, bestäubt werden. Dabei kann man den ei-
genen Blütenstaub der jeweiligen Blüte verwenden. 

Werden Früchte angesetzt, können sie über 
'/ Monate hinweg an der Pflanze hängen. Wenn 

sie auch anfänglich relativ schnell wachsen, 
brauchen sie doch bis zur vollen Reife fast ein jähr. 
Wenn sie für den Verzehr gedacht sind, sollte man 
warten, bis die Früchte von selbst abfallen. Dann ha-
ben sie ihren besten Geschmack entwickelt. 

Lorbeerblätter zum Würzen 
verwenden? 

Ich besitze ein Lorbeerbäumchen. Kann man 
hiervon einige Blätter abpflücken und zum 

Würzen in der Küche verwenden? 

Tatsächlich werden die Blätter und Triebspitzen 
des auch bei uns als Kübelpflanze verwendeten 

Lorbeers(iaurusnobilis) in derKüchezumWürzenvon 
Suppen, Soßen, Fisch oder zum Einlegen von Gurken 
verwendet. 
Die Blätter haben einen würzigen Duft und schme-
cken etwas bitter. Sie enthalten ätherische Öle, Gerb-
und Bitterstoffe. Schon im Mittelalter war bekannt, 
dass Lorbeerblätter appetitanregend wirken. Gerne 
wurden sie auch als Magenmittel verwendet. 
Es ist möglich, von einem Lorbeerdie eineoderandere 
Triebspilze im Sommer frisch zu pflücken. Für den Be-
da rfim Winter können einige Lorbeerblätterohne Stiel 
getrocknet werden. Vorsicht, sie dürfen nicht zerbre-
chen, da sie sonst ihre Würzkraft verlieren. 

Wussten Sie, dass im alten Griechenland die Sie-
ger bei sportlichen Wettkämpfen und erfolgreiche 
Feldherrn mit einem Lorbeerkranz geehrt wurden? 
Sicher rührt daher heute noch derweise Spruch: „Man 
soll sich nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen". Ande-
rerseits sagtaberauch ein deutsches Sprichwort: „Lor-
beer macht nicht satt - besser wer Kartoffeln hat!" 
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Lorbeer überwintern 
Ich habe mir einen Lorbeer im Kübel zugelegt. 
Ist diese Pflanzewinterhart und kann ich sie im 

Freien überwintern? 

Der Lorbeerbaum (Laurus nobilis) ist im Mittel-
meergebiet beheimatet und zählt zu den ältes-

ten Kulturpflanzen. Nördlich der Alpen ist er nicht 
winterhart. Deshalb muss er vor dem Einsetzen stär-
kerer Nachtfröste in einen Überwinterungsraum kom-
men. Leichte Nachtfröste bis -5 °C werden im Allge-
meinen vertragen. Am günstigsten ist ein heller und 
kühler Überwinterungsraum mit Temperaturen zwi-
schen 0 und +15 °C. Je dunkler der Überwinterungs-
raum ist, desto niedriger sollten die Temperaturen 
sein. Gegossen wird nach Bedarf. Staunässe ist auf je-
den Fall zu vermeiden. Besondersgut überwintert Lor-
beer im kühlen Wintergarten. 
Vordem Einwintern sollten Sie die Blattunterseite auf 
jeden Fall auf Schild lausbefall kontrollieren. Diese 
Läuse können sich unter Umständen im Winterquar-
tier weiter vermehren. Beim Einräumen im Herbstdes-
halb die Blätter mit Wasser, dem etwas Schmierseife 
und ein Schuss Spiritus zugesetzt wurde, abwaschen. 

Wussten sie, dass vom Lorbeerbaum problemlos 
einige Blätter abgepflückt und in der Küche zum Wür-
zen von Soßen, Suppen oder Fisch verwendet werden 
können? Fürden Winter sollen die Lorbeerblätter ohne 
Stiel getrocknet werden. Dabei ist darauf zu achten, 
dass sie nicht zerbrechen. Sie verlieren sonst ihre 
Würz kraft. 

Margeriten-Hochstamm 
überwintern 

Ich besitze einen neuen Margeriten-Hoch-
stamm, der sich sehr gut entwickelt hat und 

bis zum Herbst reich blühte. Wie kann ich dieses 
Stämmchen am besten überwintern? 

Margeriten-Hochstämme (Argyranthemum fru-
tescens) zählen zu den beliebtesten, sommerblü-

henden, aber nicht winterharten Kübelpflanzen. Die 
Überwinterung ist nicht ganz einfach. Sie gelingt, 

wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden 
können. 
Zunächst ist es sinnvoll, die Triebe beim Einräumen in 
das Winterquartier um etwa 1/3 bis 1/2 zurückzu-
schneiden, um die Wasserverdunstung einzudäm-
men. Oft kommt es im Winter zu Schäden, wenn die 
Pflanzen durch ihre Ruhezeit zu wenig Wasser aufneh-
men. Als Winterquartier ist ein möglichst heller und 
kühler Raum erforderlich. Ideal wäre ein Wintergarten 
oder ein Kleingewächshaus. Ansonsten kommt ein 
heller Platz im Treppenhaus, eine Garage mit Fenster 
in Frage. Die Temperaturen sollten sich zwischen 5 bis 
12*C bewegen. Aufgrund der niedrigen Temperaturen 
muss nur weniggegossen werden. Oft genügt ein Gie-
ßen im Abstand von etwa zwei bis drei Wochen. Stau-
nässe ist gefährlich, da Wurzeln schnell in Fäulnis 
übergehen. Nach der Überwinterung, also etwa Ende 
März oder Anfang April, wird die Krone des Bäum-
chens nochmals in Form geschnitten und überWinter 
abgestorbene Zweige entfernt. Verpflanzt wird eben-
falls im Frühjahr. 

Neben derweiß blühenden Margerite gibt es 
auch gelb blühende Sorten. Sie alle gehören 
zu der Art Argyranthemum frutescens. Eine 

sehr nahe Verwandte ist die ebenfalls leuchtend gelb 
blühende Margerite Euryops athanasiae. Sie ist eine 
prächtige Kübelpflanze und wird in ähnlicher Weise 
gepflegt und überwintert wie die Strauchmargerite. 

Mottenkönig pflegen und 
überwintern 

Im Frühjahr habe ich einige Pflanzen vom Mot-
tenkönig (Harfenstrauch) gekauft. Wie muss 

ich diese Pflanzen pflegen, kann ich sie auch über-
wintern und vertreiben die Blätter tatsächlich die 
Motten aus dem Kleiderschrank? 

Der Mottenkönig ( P l e c t r a n t h u s ) ist eigentlich 
sc honeine sehralte Pflanze. DieGattungistsehr 

artenreich und kommt hauptsächlich in tropischen 
und subtropischen Gebieten Afrikas, Asiens und Aus-
traliens vor. Vor einigen Jahren hat man Plectranthus 
coleoides 'Marginatus' wiederentdeckt; eine Pflanze 
mit langen Trieben und grünen, gelb panaschierten 
Blättern. Sie wird gerne für Balkon kästen und Ampeln 
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verwendet. Untergünstigen Bedingungen kann sie im 
Laufe des Sommers Ranken von 2 m Länge und mehr 
ausbilden. 
Die Pflegebedingungen sind einfach. Normale Kom-
posterde, etwas mit Sand versetzt, reicht aus. Auch 
kann jede normale Blumenerde verwendet werden. 
Während des Sommers ist reichlich zu wässern und zu 
düngen. Vorsicht, die Pflanze hat einen starken Aus-
breitungsdrang und kann schwächere, andere Som-
merblumen in unmittelbarer Nähe unterdrücken. 
Ob eine Überwinterung gelingt, ist vom jeweiligen 
Standort abhängig. Am besten ist es, wenn man eine 
solche Pflanze an einem sehr hellen Platz bei kühlen 
Temperaturen überwintert (um 10 bis 12 "C). Ein Platz 
im Wintergarten oderim mäßig temperierten Kleinge-
wächshausist natürlich besonders ideal, jedoch kann 
man einmal eine andere Möglichkeit insAuge fassen. 
Schneidet man im Sommer einige Stecklinge und be-
wurzelt sie in Torf und Sand, ist es leichter, diese Klein-
pflanzen am hellen Fenster eines kühlen Zimmers zu 
überwintern. So hat man im Frühjahr nach ein- bis 
zweimaligem Stutzen schöne jungpflanzen, die sich 
im Sommer wieder kräftig entwickeln. 

Tatsächlich wird behauptet, dass die stark 
riechenden Blätter Motten und Fliegen ver-
treiben sollen. Es gibt jedoch noch eine zwei-

te Art, P. fruticosus, bei deres sich um den eigentlichen 
Mottenkönig handelt, da sie besonders stark riechen-
de Blätter ausbildet. Der Geruch ist nach dem Zerrei-
ßen der Blätter noch stärker. Diese Pflanze wird gele-
gentlich für eine Kultur auf dem Fensterbrett angebo-
ten. 

Oleander mit Schild lausen 
Im April habe ich meinen Oleander aus dem 
Winterquartier geholt. Nun stelle ich fest, dass 

er voller Schildläuse ist. Sie sitzen gedrängt auf der 
Blattunterseite und sondern einen klebrigen Saft ab. 
Außerdem sind schon viele Blätter gelb oder braun 
verfärbt. Was kann ich tun, um die Kübelpflanze zu 
retten? 

Befall von Schildläusen (Coccina) an Oleander 
(Nerium Oleander) ist weit verbreitet, wahr-

scheinlich wurde die Kübelpflanze bereits mit Schild-

läusen ins Winterquartier gebracht. Dort haben die 
Tiere günstige Temperaturverhältnisse vorgefunden 
und sich über Winter weiter vermehrt. Die klebrige 
Flüssigkeit ist so genannter „Honigtau". Es handelt 
sich dabei um Ausscheidungen der Läuse. 
Normalerweise sollte man empfindliche Topf- und 
Kübelpflanzen immerwiederauf Schildlausbefall un-
tersuchen. Stellt man einige Tiere fest, können sie 
leicht durch Abwaschen oder vorsichtiges Abheben 
mit einem Holzstäbchen und anschließendem 
Abwaschen beseitigt werden. Da der geschilderte Fall 
sehr stark ist, wird man die Läuse durch eine solche 
mechanische Bekämpfung nicht mehr beseitigen kön-
nen. Hier hilft sicher nur noch der Einsatz eines zuge-
lassenen Pflanzenschutzmittels. Bewährt haben sich 
Mittel auf der Basis von Mineral-, Paraffin- oder Raps-
öl. 

Durch den öligen Spritzbelag werden die Atemöffnun-
gen der Tiere verschlossen, so dass sie ersticken. Für 
die Anwendung bei hartlaubigen Zierpflanzen in Büro-
und Wohnräumen, Kleingewächshaus und Wintergar-
ten gibt es derartige Präparate auch im praktischen 
Pumpspray. Die Mittel sind anwendungsfertig und 
können direkt ausgebracht werden. 

Oleander mit Woll- und 
Schmierläusen 

Mein Oleander auf dem Balkon ist voller weißer 
Läuse. Was kann ich tun, damit diese Plage ein 

Ende nimmt? 

Es handelt sich bei Ihrem Oleander (Nerium Ole-

ander) bestimmt um einen Befall durch Woll-
und Schmierläuse (Coccina). Diese Läuse sind wohl 
dunkel gefärbt, überziehen ihren Körper aber mit ei-
nem dichten Geflecht aus weißen Wachsfäden, unter 
deren Schutz sie leben. 
Bei einem geringen Befall sollte man den Busch mit ei-
nem scharfen Wasserstrahl abspritzen. Meistens ist 
damit die Gefahr schon gebannt, jedoch sollte man 
die Pflanzen genau beobachten, da vielleicht doch 
nicht alle Tiere abgespült wurden, so dass ein Neube-
fall möglich ist. 
Bei einem starken Befall kann ein zugelassenes Pflan-
zenbehandlungsmittel verwendet werden. Die An-
wendung sollte genau nach Gebrauchsanweisung 
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erfolgen. Außerdem ist die Behandlung auf die befal-
lenen Pflanzenteile zu beschränken. 

Wenden Sie diese Mittel am besten außer-
halb der Flugzeit der Insekten, also morgens 
oder abends an. Außerdem sollten andere 

blühende Pflanzen möglichst nicht getroffen werden. 
Ein sorgsamer Umgang mit allen zugelassenen Pflan-
zenbehandlungsmitteln ist unbedingt zu empfehlen. 

Oleander überwintern 
Seit vielen Jahren besitze ich einen Oleander. In 
diesem Jahr hat er Früchte angesetzt, soll ich 

sie wegschneiden? Wie soll ich die Pflanze überwin-
tern und wie oft im Winterquartier gießen? 

Die Früchte des Oleander(Nerium Oleander) kön-
nen auf jeden Fall entfernt werden, da sie der 

Pflanze nur unnötige Reservestoffe entziehen. Vor-
sicht, alle Pflanzenteile sind giftig, also auch Früchte 
und Samen. Deshalb diese keinesfalls Kindern zum 
Spielen geben. 
Überwintert wird der Oleander am besten in einem 
möglichst hellen, kühlen Raum. Ideal ist ein Winter-
garten. Der beste Temperaturbereich liegt zwischen+3 
und 15 °C. Gießen Sie nach Bedarf, wobei die Häufig-
keit von der Raumtemperaturabhängt. In kühlen Räu-
men genügt oft ein Abstand von drei bis vier Wochen. 
In einem weniger hellen Raum sollte äußerst sparsam 
gegossen werden. 

Vordem Einräumen ins Winterquartier soll-
ten die Blätter genau kontrolliert werden, da 
die Pflanzen oft Schildläuse (Coccina) haben. 

Sie vermehren sich ansonsten Im Winterquartier wei-
ter. Am besten wäscht man die Pflanzen vordem Ein-
wintern ab. Dem Wasser kann etwas Schmierseife 
(2 bis 3% = 20 bis 30 g/l Wasser) und einen Schuss 
Spiritus als Lösungsmittel zugesetzt werden. 

Oleander umtopfen 
Ich habe schon einige Jahre einen Oleander. Si-
cher muss ich diesen Strauch einmal umtop-

fen. Wann ist der beste Zeitpunkt und welche Erde 
muss ich verwenden? 

Ältere Oleandersträucher (Nerium Oleander) 

brauchen nicht jährlich umgetopftzu werden. Es 
genügt ein Abstand von mehreren jähren. Der beste 
Zeitpunkt für diese Maßnahme ist das Frühjahr. 
Verwendet wird eine lehmig-humose Erde, die man 
gut selbst aus Kompost, Rindenhumus oder einem 
ähnlichen Humussubstrat und etwas Sand zusam-
menmischt. Hat man den Oleanderausdemalten Ge-
fäß herausgenommen, wird der meistens verfilzte 
Wurzelballen mit einem Holz oder Messer aufgelo-
ckert, damit die Pflanze angeregt wird, neue Wurzeln 
zu bilden. Weitere Besonderheiten sind sonst nicht zu 
beachten. 

BeachtenSie beim Hantieren mitdemOlean-
der, dass die Pflanze in allen Teilen giftig ist. 
Keinesfalls sollte Saft aus Blättern und Trie-

ben mit Wunden in Berühung kommen. Auch sollten 
Blätter oder Samen nicht in den Mund gesteckt oder 
Saft in die Augen kommen. Da beim Umpflanzen 
meistens auch Blätter, vielleicht auch kleinere Zweige 
abbrechen, sollte man nach getaner Arbeit die Hände 
gründlich reinigen. Verantwortlich für die Giftigkeit 
des Oleanders sind Glykoside, z.B. Oleandrin. Diese 
Stoffe haben eine typische Digitaliswirkung und be-
einflussen besonders die Herztätigkeit. Als Vergif-
tungserscheinungen kommen Übelkeit, Kopfschmer-
zen, Erbrechen und Durchfall in Frage. 

Oleander zurückschneiden 
Ich besitze einen großen Oleander, der früher 
einmal in einen großen Topf gepflanzt wurde. 

Nun ist die Pflanze zu groß und zu breit geworden. 
Kann ich Triebe wegschneiden, damit der Oleander 
überhaupt „durch die Türe geht"? 

Oleander (Nerium Oleander) kann beschnitten 
werden. Meistens reicht es aus, wenn die ältes-

ten und längsten Zweige kurz über der Erde entfernt 
werden. Es bilden sich dann neue Triebe, die wieder 
sehr blühwillig sind. Es ist aber auch möglich, im Spät-
winter oder zeitigen Frühjahr vorjährige Triebe ohne 
Blütenansätze etwas zurückzuschneiden. Dadurch 
wird ein buschigerWuchs der Krone erzielt. 
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Haben junge Triebe zum ersten Mal geblüht, 
sollten diese im Herbst nicht abgeschnitten 
werden. Am gleichen Blütenstand können 

sich im zweiten jahrerneut Blüten bilden. 

Orangenbäumchen im 
Wintergarten mit gelben Blättern 

Mein Orangenbäumchen hat sich im 
Wintergarten recht gut entwickelt und an-

fänglich sogar zwei Orangen-Ernten im Jahr ermög-
licht. Nun werden die Blätter der Pflanze gelb. Was 
kann ich tun, damit sich die Pflanze weiterhin gut 
entwickelt? 

A K Orangenbäumchen (Citrus sinensis) fühlen sich 
normalerweise im luftigen Wintergarten recht 

wohl. Den Sommer über kann die Pflanze aberauch an 
einem geschützten, luftigen, sonnigen Platz im Gar-
ten oder auf dem Balkon aufgestellt werden. Über 
Winter sollten die Temperaturen idealerweise zwi-
schen 5 und 10"C liegen. 
Während der Vegetationsperiode ist reichlich Feuch-
tigkeit erforderlich, im Winter muss besonders bei 
kühlem Stand sparsam gegossen werden, da sonst 
Wurzelfäule auftritt. 
Ist ein Pflegefehler (Stau nässe im Wurzelbereich) aus-
geschlossen, kann für die gelben Blätter ein zu hoher 
Reaktionsgrad des Substrats in Frage kommen. 
Zitrusbäumchen lieben einen sauren Reaktionsgrad 
von pH 4 bis 5,5. Wird das Orangenbäumchen häufig 
mit kalkhaltigem Wasser gegossen, erhöht sich der 
pH-Wert. Dadurch können manche Mikronährstoffe, 
vorallem, im Boden festgelegt werden. Siesind dann 
fürdie Pflanze nicht mehraufnehmbar. 
Zunächst einmal kann versucht werden, mit einem 
gut löslichen Eisenpräparat (z.B. Fetrilon, Optifer, 
Sequestren) die Pflanze zur Aufnahme anzuregen. 
Im Bedarfsfall sollte das Orangenbäumchen auch 
umgepflanzt und in eine frische Erde mit saurem 
Milieu eingepflanzt werden. Durch die Verwendung 
von saurem Hochmoor-Weißtorf kann der Reak-
tionsgrad einer Substratmischung auf 
den richtigen pH-Wert eingestellt 
werden. 

Orangenbäumchen setzt 
keine Früchte an 

Wir haben ein sehr schönes Orangenbäum-
chen, das jetzt wieder reich blüht. Was kann 

man anstellen, dass die Blüten befruchtet werden 
und es wieder kleine Orangen gibt? 

, Auf jeden Fall sollte einmal versucht werden, 
Blütenstaub von Blüte zu Blüte zu übertragen. 

Mit einem feinen Pinsel wird der Pollen auf die Narbe 
anderer Blüten übertragen. Diese Bestäubung erfolgt 
am besten zwischen 11 und 14 Uhr, da um diese Ta-
geszeit meistens der Pollen reif und trocken ist. Diesen 
Vorgang sollte man über mehrere Tage wiederholen, 
da nicht immer zur gleichen Zeit alle Narben reif, also 
fürdie Pollen aufnahmefähig sind. Unter günstigen 
Bedingungen müsste nach einer solchen Bestäubung 
die Befruchtung stattfinden und sich anschließend 
Orangenfrüchte ausbilden. 

Neben der eigentlichen Orange (Citrus sinen-
sis) wird im Zimmerauch gerne die Ca lamon-
din-Orange kultiviert. Es handelt sich dabei 

um einen Gattungsbastard zwischen Citrus und For-
tunella. Sie wird auch unter den botanischen Bezeich-



224 Zierpflanzen auf Balkon und Terrasse 

nungen * C i t r o f o r t u n e l l a m/t/s, Citrus m/t/s oder C. mi-
crocarpa angeboten. Der Vorteil dieser etwas schwach 
wüchsigeren Pflanzen ist, dass sie ohne Bestäubung 
das ganze Jahr über kleine Früchte mit einem Durch-
messer von etwa 3 cm ausbilden. Sie sind sehr sauer 
und deshalb nicht genießbar. 

Orangenbäumchen umpflanzen 
Ich besitze ein wunderschönes Orangenbäum-
chen, das voller Früchte hängt. Jetzt werden 

aber immer mehr Blätter gelb und fallen ab. Sicher 
muss ich es einmal umtopfen. Wann ist der güns-
tigste Zeitpunkt zum Verpflanzen? 

Normalerweise können Orangenbäumchen (Ci-
trus sinensis) mehrere Jahre ohne Umpflanzen 

kultiviert werden. Wichtig ist nur, dass sie während 
der Hauptwachstumszeit im Sommer ausreichend ge-
wässert und gedüngt werden. Meistens reicht es aus, 
wenn sie alle drei bis fünf Jahre verpflanzt werden. Es 
gibt sogar alte Exemplare in großen Kübeln, die schon 
zehn Jahre im gleichen Gefäß stehen. 
Sollte umgepflanzt werden, so ist die günstigste Zeit 
das Frühjahr, in den Monaten März oder April. Zum 
Umpflanzen ist eine mittel schwere Erde günstig. Man 
kann sie aus Kompost, etwas Sand und Hochmoor-
weißtorf sei bst z usa m me n misc he n. De r To rf i st g ü n s-
tig, da die Pflanzen ein saures Substrat bevorzugen. 

Manchmal bekommen die Sträucher aus der 
Gattung Citrus gelbe Blätter, wenn der Boden 
zu kalkhaltig ist. Man spricht dann von Chlo-

rose. Verursacht wird diese Chlorose durch einen Man-
gel an Eisen, das unter Umständen durch den Kalk 
festgelegt wurde. Diesen Elsenmangel kann man rela-
tiv rasch beheben, wenn man die Pflanze mit einem 
Spezialpräparat angießt. Dieses ist auch in Kleinmen-
gen in einem Fachgeschäft unter der Bezeichung Ei-
senchelat erhältlich. 

Papyrusstaude für den 
Wintergarten? 

Verhältnismäßig viel Glück habe ich mit der 
Kultur des Zyperngrases. Jetzt habe ich gehört, 

dass die echte Papyrusstaude zur gleichen Pflanzen-

gattung zählt. Kann ich diese auch im Zimmer oder 
Wintergarten kultivieren? 

Die Papyrusstaude (Cyperus papyrus) gehört zur 
gleichen Gattung, stellt jedoch in der Kultur 

deutlich höhere Ansprüche als das pflegeleichte Zy-
perngras ( C y p e r u s a l t e r n i f o l i u s ) . Auch wächst die Pflan-
ze stark in die Höhe, mit Halmlängen von zum Teil 
über200cm. Am oberen Ende dieser Halmeentwickelt 
die Pflanze einige Hochblätter und ein dichtes Büschel 
fadenartiger, herabhängender, 10 bis 25 cm langer 
Blätter. 
Die Lichtansprüche sind mit denen des Zyperngrases 
zu vergleichen. Ähnlich ist es mit der Feuchtigkeit. Die 
Papyrusstaude benötigt ebenfalls sehr viel Feuchtig-
keit. Anders ist es jedoch mitderTemperatur. Während 
das Zyperngras durchaus niedrige Temperaturen ver-
trägt, braucht Cyperus papyrus eine Mindesttempera-
tur von 16 bis 18 °C. Sicher ist es denkbar, in einem 
entsprechend temperierten Wintergarten auch einen 
guten Erfolg mit der Papyrusstaude zu erzielen. 

Wussten Sie, dass die Gattung Cyperus sehr um-
fangreich ist? Man kennt etwa 600 verschiedene Ar-
ten, die in tropischen und subtropischen Gebieten, in 
Sümpfen und an Ufern beheimatet sind. Die echte Pa-
pyrusstaude, Cyperus papyrus, diente im alten Ägyp-
ten zur Herstellung der Papyrus rollen. 

Petunien blühen nur mit wenigen 
großen Blüten 

Auf dem Markt habe ich im Frühjahr Petunien-
Setzlinge gekauft, die prächtige, große Blüten 

hatten. Die Pflanzen sind den Sommer über sehr gut 
gewachsen, hatten aber immer nur wenige, große 
Blüten. Auf den Baikonen und Terrassen in derUmge-
bung sah ich aber Petunien, die überreich mit Blüten 
besetzt waren. Habe ich in der Kultur etwas falsch 
gemacht, obwohl ich immer reichlich gegossen und 
ab und zu auch gedüngt habe? 

Sicher liegt kein Kulturfehlervor. Wahrscheinlich 
haben Sie Petunien aus der so genannten Petu-

nia-Crandiflora-Gruppe ausgewählt, die sich durch 
ihre großen, imposanten Blüten auszeichnen. Alle Sor-
ten aus dieser Gruppe sind jedoch nicht so blühwillig 
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wie die Petunien-Sorten der P.-Mu/t/f/ora-Gruppe. 
Während „Grandiflora-Petunien" großblumig sind, 
sind die Blüten der „Multiflora-Petunien" kleiner, da-
fürblühen die Pflanzen abersehrviel reicher. Bei glei-
cher Pflege kann also mit einem reicheren Blütenflor 
gerechnet werden, wenn Sie „Multiflora-Petunien" 
auswählen. 
Im Übrigen sollte noch beachtet werden, dass 
Petunien besonders reich blühen, wenn sie an einem 
geschützten, vollsonnigen Standort stehen. Je schat-
tiger ihr Standort ist, umso mehr lässt der Blütenflor 
zu wünschen übrig. 

Seit einigen Jahren gibt es neue Petunien-
Sorten, die unter dem Sammelbegriff „Flori-
bunda-Petunien"geführtwerden. Diese neu-

en Sorten sind in der Blüte größer als die „Multiflora-
Petunien", zeichnen sich aber durch die gleiche Reich-
blütigkeit aus. Vielleicht sollten Sie im kommenden 
Jahreinmal einen Versuch mit diesen Petunien ma-
chen. 

Prinzessinnenblume richtig 
überwintern und kultivieren 

Ich habe im Frühjahr eine Prinzessinnenblume 
erstanden. Sie hat das ganze Jahr über in voller 

Sonne reich geblüht und soll nun überwintert wer-
den. Welche Ansprüche dieser für mich seltenen 
Pflanzen müssen erfüllt werden, damit sie gut durch 
den Winter kommt und sich im kommenden Jahr 
wieder gut entwickelt und reich blüht? 

Die Prinzessinnenblume (Tibouchina urvilleand) 
ist ein aus Brasilien stammendes Gehölz, das an 

einem sonnigenStandort reichlich Blüten ansetzt. Lei-
der hält die Einzelblüte je nach Temperatur nur einen 
bis vier Tage. 
Jetzt im Spätherbst erfolgt die Überwinterung. Sie 
muss in einem hellen und kühlen Raum bei Tempera-
turen zwischen 5 und 15"Cerfolgen. Ein dunkler Über-
winterungsraum ist nicht geeignet. Im Frühjahr kön-
nen die letztjährigen Triebe zurückgeschnitten wer-
den, da sich sonst die Pflanze sehr schlecht verzweigt. 
Ein Rückschnittindasmehrjährige Holz wird nicht gut 
vertragen, da sich am alten Holz keine entwicklungs-

fähigen Knospen befinden. Sobald es die Witterung 
erlaubt, kommt die Pflanze ins Freie. Ein vollsonniger 
Standort ist wichtig, da die Blütenbildung von der 
Lichtmenge und der Wärme abhängig ist. An einem 
schattigen Standort muss mit Laubfall gerechnet 
werden. 
Wichtig ist während der Vegetationszeit, dass reich-
lich gewässert wird und immer wieder der Nährstoff-
bedarf durch eine Flüssigdüngung gedeckt wird. Mög-
lichst mit weichem Wasser oder Regenwasser gießen. 
Umgetopft wird am besten im Abstand von ein bis 
zwei Jahren im Frühjahr in eine spezielle Kübelpflan-
zenerde, die einen möglichst hohen Anteil an minera-
lischen Bestandteilen aufweist (z.B. Sand, Tuffe, Bläh-
ton). 

Rosen im Topf im Garten 
überwintern 

Zum Schmuck meiner Terrasse kultiviere ich 
einige Rosen, auch ein Hochstämmchen, in 

größeren Pflanzgefäßen. Wie kann ich diese Topfro-
sen am besten im Garten überwintern, damit sie sich 
im kommenden Jahr wieder gut entwickeln und üp-
pig blühen? 

Eine Überwinterung vonTopfrosen im Garten ist 
eigentlich problemlos möglich. Am einfachsten 

ist es, wenn an einer geschützten Stelle eine größere 
Grube ausgehoben und die Gefäße dort in ein lockeres 
Humusmaterial eingesenkt werden. Dabei sollte, vor 
allem bei Buschrosen, auch die Veredelungsstelle an 
der Basis mit Substrat abgedeckt werden. Bei der 
Hochstammrose ist es empfehlenswert, gleichzeitig 
die Krone durch Einbinden von Fichtenreisig vor Frost-
schaden zu schützen. Diese Pflanze kann aber auch 
schräg gelegt und die Krone ebenfalls mit Humusma-
terial bedeckt werden. Ein Schutz der Krone ist sinn-
voll, da sich die Veredelungsstelle für die Edelsorte am 
oberen Stammende befindet. 
Eine weitere Möglichkeit wäre, die Pflanzgefäße zum 
Beispiel in Gemüsekisten einzustellen und die Gefäße 
samtder BasisderPflanzen mit trockenem Herbstlaub 
zu umgeben und das Ganze mit einer Sackleinwand 
abzudecken. Auch dieser Frostschutz reicht meistens 
aus, damit die Rosen gut durch den Winter kommen. 
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Je nach Standort kann im Laufe des Winters 
der Wurzelballen gelegentlich stark aus-
trocknen. Um einen Trockenschaden, also 

keinen Frostschaden, zu vermeiden, sollten die Pflan-
zen gelegentlich kontrolliert und bei Bedarf bei milder 
Witterung etwas gegossen werden. 

Rosenholzbaum zurückschneiden 
Mein Rosenholzbaum hat sich sehr schnell ent-
wickelt und hat nun eine Höhe von etwa 

180 cm erreicht. Kann ich die Pflanze stutzen, damit 
sie nicht zu hoch wird? 

/\ \ Wahrscheinlich handelt es sich um J a c a r a n d a 
m i m o s i f o l i a , ein gerne als Zimmer- oder Winter-

gartenpflanze kultiviertes Gehölz. Hat man einen 
günstigen Standort, ist es möglich, die Triebspitze in 
einergewissen Höhe zu entfernen. Dadurch entstehen 
aus „schlafenden" Augen mehrere Austriebe, die spä-
terauch wieder pinziert werden können. So kann man 
bei dieser Pflanze eine hübsche Krone erzielen, die ei-
ner Kugelakazie ähnlich sieht. Natürlich gehören dazu 
etwas Fingerspitzengefühl und ideale Standortbedin-
gungen. Ideal ist natürlich ein heller Standort, mög-
lichst im Wintergarten. Die Pflanze sollte mindestens 
drei Stunden täglich direktes Sonnenlicht erhalten. 
Kultiviert werden kann bei üblichen Zimmertempera-
turen. Im Winter wird eine Ruheperiode eingehalten. 
In dieser Zeit liegt die günstigste Temperatur zwi-
schen 15 und 16°C. Wie bei vielen anderen Pflanzen 
wird während der Hauptwachstumszeit im Frühsom-
mer und Sommer normal gewässert. Doch kann die 
oberste Erdschicht durchaus auch einmal abtrocknen. 
Während derwinterlichen Ruheperiode gießt man nur 
so viel, dass der Ballen nicht austrocknet. 
In der Hauptwachstumszeit kann die Pflanze alle zwei 
Wochen miteinem handelsüblichen Flüssigdünger zu-
sätzlich ernährt werden. 

Muss der Rosenholzbaum umgetopft werden, erfolgt 
dies am besten im Frühjahr. Zur gleichen Zeit werden 
am besten auch die notwendigen Schnittarbeiten aus-
geführt. 

Wussten sie, dass es sich beim Rosenholzbaum 
eigentlich um den Palisander handelt, ein Gehölz, aus 
dem wertvolle Möbelstücke hergestellt werden? Dafür 

geeignet sind die beiden J a c a r a n d a - A r t e n J . mimosifo-
lia und J . b r a s i l i e n s i s . Es handelt sich dabei in der Natur 
um einen Baum, der über 15 m hoch wird. Er ist in Ar-
gentinien beheimatet. Heute wird dieses Gehölz in 
wärmeren Gebieten gerne als Straßenbaum und in 
Gärten verwendet. Dort erfreuen sie die Menschen 
auch durch die wunderschönen röhrenförmigen, mal-
venfarbigen Blüten, die in einem auffallenden Blüten-
stand ausgebildet werden. Bei uns kommen bei einem 
idealen Standort gelegentlich ältere Exemplare zum 
Blühen. 

Rosmarinbäumchen überwintern 
Ich habe schon ein sehr schön gewachsenes 
Rosmarinbäumchen, das ich jetzt sicher durch 

den Winter bringen will. Unter welchen möglichst 
idealen Bedingungen kann ich diese schöne Pflanze 
überwintern? 

Rosmarin (Rosmarinus o f f i c i n a l i s ) kann unter 
günstigen Voraussetzungen gut überwintert 

werden. Benötigt wird ein helles und luftiges Winter-
quartier. Ideal sind Temperaturen zwischen 5 und 
10 °C. Am besten ist für die Überwinterung natürlich 
ein entsprechend temperierter Wintergarten. Ansons-
ten sollte ein Standort am hellen Fenster ausgewählt 
werden. 
Eingeräumt wird der Rosmarin etwa Ende Oktober. 
Leichte Minusgrade werden noch vertragen. Während 
der Überwinterung wird die Pflanze etwas trockener 
gehalten als im Sommer. Achtung: Stau nässe im Wur-
zelbereich wirkt sich sehr schädlich aus. 
In sehr günstigen Lagen ist auch eine Überwinterung 
im Freien möglich. Doch sollte hier die Pflanze vor 
Sonne, Frost und zu hoher Verdunstung durch eine 
Umhüllung mit Reisig geschützt werden. Sicherer ist 
immer eine Überwinterung im kühlen, hellen, ge-
schützten Raum. 

Schmucklilie blüht nach dem 
Verpflanzen nicht 

Anfang März habe ich meine große, über-
winterte Schmucklilie geteilt und in frische 

Erde gepflanzt. Diese Teilpflanzen haben in diesem 
Jahr nicht oder vereinzelt nur ganz spärlich geblüht. 
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Habe ich etwas falsch gemacht und was muss ich 
tun, damit diese Pflanzen im kommenden Jahr wie-
der so üppig blühen, wie die „Mutterpflanze" vor der 
Teilung? 

Das Teilen und Umpflanzen einer älteren 
Schmucklilie (Agapanthus praecox) ist immer die 

beste Vermehrungsart. Ideal ist es, wenn diese Ver-
mehrung im April durchgeführt wird, da die Pflanze im 
Winter während der Ruhezeit bereits die neuen Blüh-
anlagen fürdas kommende Vegetationsjah rausbildet. 
Es kann nun allerdings sein, dass diese Ausbildung der 
neuen Blühanlagen durch das etwas frühe Aufteilen 
unterbrochen wurde. Andererseits ist es sehr wichtig, 
bei derTeilungdie fleischigen Wurzelkronen und Wur-
zeln möglichst weitgehend zu schonen. Nur dann ist 
ein rasches An- und Weiterwachsen im neuen Topf ge-
währleistet. 
Im Allgemeinen dauert es aber etwa zwei Jahre, bis 
sich geteilte Schmucklilien im neuen Gefäß etabliert 
haben und wieder einen reichen Blütenflor ansetzen. 
Voraussetzung ist allerdings, dass alle Pflegemaßnah-
men optimal durchgeführt werden. Das bezieht sich 
vor allen Dingen auf das Gießen und die zusätzliche 
Ernährung. Agapanthus brauchen im Sommer viel 
Nahrung und Wasser, während sie im Winter spärli-
chergegossen werden müssen.Zum Überwintern sind 
Temperaturen in einem sehr hellen Raum von 8 bis 
10 °C ideal, in einem dunkleren Raum 5 bis 8 °C. Die 
neuen blühenden Anlagen werden während dieser 
Überwinterung bei Temperaturen unter 15 "C ange-
legt. 

Vanilleblume bekommt 
gelbe Blätter 

Sehr gerne kultiviere ich Vanilleblumen im Bal-
konkasten. In diesem Jahr bekommen sie trotz 

sorgsamer Pflege gelbe Blätter. Was kann die Ursa-
che sein? 

Es ist immer schwierig, durch Ferndiagnose ei-
nen Schaden an Pflanzen festzustellen und Emp-

fehlungen zur Abhilfe zu geben. Gelbe Blättersind oft 
ein Zeichen von Nährstoffmangel, gerade bei Balkon-
pflanzen im Sommer. Auch Staunässe im Boden kann 
die Ursache sein. Allerdings können die gelben Blätter 

der Vanilleblume (Heliotropium) auch durch Schädlin-
ge verursacht werden. Blattläuse (Aphididae), Weiße 
Fliege (Aleurodidae) und vor allem Spinnmilben (Tetra-
nychidae) schädigen diese Pflanze häufig, während 
Krankheiten seltener auftreten. Gerade das Gelbwer-
den der Blätter kann auf einen Befall durch Spinnmil-
ben hinweisen. Die nur0,5 mm großen Tierchen sitzen 
meistens auf der Blattunterseite und saugen mit ihren 
stechend-saugenden Mundwerkzeugen den Saft aus 
den Zellen der Blätter. Im Balkonkasten können Spinn-
milben problemlos und umweltfreundlich mit einem 
nicht bienengefährlichen Neem-Präparat bekämpft 
werden. 

Veilchenstrauch richtig schneiden 
und pflegen 

Im letzten Jahr habe ich mir einen Veilchen-
strauch gekauft, der sich gut entwickelte und 

üppig blühte. Nun ist er noch im Winterquartier und 
soll aber auf das kommende Vegetationsjahr gut vor-
bereitet werden. Welche Pflegemaßnahmen sind zu 
beachten, wann und wie wird die kräftig entwickelte 
Krone geschnitten? 

Der Veilchenstrauch (lochroma cyaneum) gehört 
momentan zu den beliebten Kübelpflanzen, die 

unter günstigen Bedingungen von Mai bis zum Frost-
einbruch blühen. Während der Vegetationszeit ist ein 
sonniger Standort ideal, wobei die Pflanze aber wäh-
rend der heißen Mittagsstunden im Hochsommer vor 
allzu viel Sonne ebenso geschützt werden muss wie 
vorzu starkem Wind. Der Wasserbedarf im Sommerist 
hoch, doch sollte die Erde zwischen den Wassergaben 
oberflächlich immer abtrocknen. 
Während derVegetationszeltwird wöchentlich einmal 
mit einer 0,2%-igen Volldüngerlösung gegossen (2 g 
oder ml Dünger/Liter Wasser). Ist die Erde im Frühjahr 
mit einem Langzeitdünger versorgt worden, muss die 
flüssige Nachdüngung dem Nährstoffvorrat ange-
passt werden. Im Allgemeinen rechnet man mit 3 g 
La ngzei td ü nge r p ro Li te r Erds u bst ra t, ve ra b re i c h t e twa 
im Mai. 

Die Überwinterung erfolgt hell bei mindestens 10 °C. 
Bei Temperaturen unter 5 *C verliert die Pflanze den 
größten Teil der Blätter. Umgetopft wird nach ein bis 
zwei Jahren im Frühjahr in eine lockere, struktursta-
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bile Kübelpflanzenerde. Zurückgeschnitten werden 
die letztjährigen Triebe im Frühjahr auf zwei bis drei 
Blattpaare. Selbst ein Rückschnitt in das mehrjährige 
Holz wird gut vertragen. Diese Schnittmaßnahmen 
sind erforderlich, um einen buschigen Aufbau derKro-
ne zu erzielen. 

Veltheimie blüht im Winter 
Vor einiger Zeit erhielt ich eine Veltheimie. Die-
se Pflanze soll normalerweise im Winter blü-

hen. Jetzt im Januar zeigt sie aber nur Blätter. Habe 
ich etwas falsch gemacht und wie kann ich diese 
Pflanze zum Blühen bringen? 

Die am häufigsten kultivierte Art ist Veltheimia 

bracteata. Diese Pflanze blüht normalerweise ab 
Mitte Dezemberoderjanuarbis Ende FebruaroderAn-
fang März. Ganz wichtig ist, dass dieses Liliengewächs 
von Anfang Mai bis Ende August eine ausgesprochene 
Ruhezeit durchmacht. Während dieser Zeit stirbt das 
Laub völlig ab. Die Zwiebeln werden möglichst im Gar-
ten, auf der Terrasse oder auf dem Balkon an einem 
hellen, sonnigen Platz völlig trocken gehalten. 
Erst Ende August oder Anfang September setzt wieder 
der Neuaustriebein. Zu diesem Zeitpunkt können die 
Zwiebeln auch in eine mittelschwere, mit Lehm 
durchsetzte Gartenerde gepflanzt werden. Etwas Sand 
sorgt für den Wasserabzug. Man kann immer eine 
Zwiebel in einen Topf pflanzen. Oft werden jedoch 
zwei oder drei Zwiebeln zusammen in ein größeres 
Gefäß gepflanzt. Beim Pflanzen achte man darauf, 
dass etwa ein Drittel der Zwiebel aus der Erde heraus-
schaut. 

Aufgestellt wird die Pflanze an einem hellen Platz in 
einem kühlen Raum. Es reichen 10 bis 12 "C völlig aus. 
Nun kann es sein, dass vielleicht Ihre Vekheimia keine 
ausgesprochene Ruhezeit durchgemacht hat bzw. in 
einem zu warmen Raum aufgestellt war. Dadurch ist 
es möglich, dass die Pflanze aus ihrem Rhythmus ge-
rät und nicht zum Blühen kommt. 

u^*/ Beim Umtopfen kann man kleine Brutzwie-
beln, die sich am Zwiebelboden befinden, 
ablösen und in kleine Töpfchen pflanzen. Aus 

diesen kleinen Zwiebeln entwickeln sich nach zwei bis 
drei jähren blühfähige Veltheimien. 

Wandel röschen umpflanzen 
Im Herbst habe ich meine Wandelröschen im 
Garten ausgegraben und eingetopft. Zunächst 

standen die Pflanzen alle sehr gut, jetzt welken die 
Triebe. Was ist wohl die Ursache? 

Durch das Ausgraben der Wandelröschen (Lanta-
nacamara) im Herbst haben siesicherviele Wur-

zeln verloren. Sie müssen jetzt im Pflanzgefäß zuerst 
neue Wurzeln bilden. Nun kann es vorkommen, dass 
durch hohe Wassergaben (Staunässe) die Wurzelneu-
bildung unterbunden wird, vorhandene Wurzeln ab-
faulen. Deshalb sind frisch eingetopfte Pflanzen sehr 
vorsichtig zu gießen. Erst nach einergewissen Einwur-
zelzeit können Wassergaben in normaler Höhe verab-
reicht werden. 
Zunächst sollte auf jeden Fall geprüft werden, ob 
diese Diagnose richtig ist. Die Pflanzen werden ausge-
topft, der Wurzelballen kontrolliert. Sind tatsächlich 
schwarze Wurzeln festzustellen, muss der Wurzel-
ballen vorsichtig ausgeschüttelt und die Pflanzen in 
frische Erde eingetopft werden. Alle schwarzen 
Wurzeln sind vorhervollständigzu entfernen. Wählen 
Sie lockere, humose, luftdurchlässige Erde. Anschlie-
ßend sind die Pflanzen nur mäßig feucht zu halten. 
Durch diese Behandlung können Pflanzen meistens 
gerettet werden. 
Sollten sie sich nicht mehr erholen, ist eine Weiterkul-
tur und Überwinterung ausgeschlossen. 

Wandel röschen umtopfen 
Ich besitze ein schönes Wandelröschen-Hoch-
stämmchen, das ich sicher einmal umtopfen 

muss. Nun steht es bereits in einem relativ großen 
Topf. Muss ich einen noch größeren Kübel nehmen 
oder kann ich die Pflanze mit frischer Erde wieder in 
den gleichen Topf zurücksetzen? 

Die Größe des Hochstämmchens und das Gefäß 
sollten einen harmonischen Gesamteindruck 

vermitteln, je größer der Topf, um so mehr Erde, Nähr-
stoffe und Feuchtigkeit stehen natürlich der Pflanze 
zur Verfügung. Andererseits sollte das Gefäß auch 
nicht zu groß sein, weil dann unter Umständen beim 
Transport Schwierigkeiten auftreten. 
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Sollten Sie der Ansicht sein, dass die Pflanze schon in 
einem Gefäß steht, das ausreichend groß ist, kann 
das Wandelröschen (Lantana camara) im April immer 
noch umgetopft werden. Vorsichtig wird die Pflanze 
aus dem Gefäß herausgenommen, alte, überschüssi-
ge Erde ausgeschüttelt und dabei vielleicht ein sehr 
stark verwurzelter Ballen etwas aufgerissen. Ein stär-
keres „Abballieren" würde ich um diese Jahreszeit 
nicht mehr empfehlen, damit die Pflanze keinen 
Schock erleidet. Sie muss in den nächsten Wochen 
kräftig heranwachsen und blühen. Nach dieser leich-
ten Verjüngung des Wurzelballens wird in frische, 
strukturstabile Erde gepflanzt und angegossen. In 
den nächsten Tagen sollte die Pflanze nur mäßig 
feucht gehalten werden, damit der Wurzelballen 
nicht vernässt und die Wurzeln genügend Sauerstoff 
zum Atmen haben. Nach etwa zwei Wochen ist der 
Einwurzelungsprozess beendet und die Pflanze kann 
ganz normal weiterkultiviert werden. 

Zitronen- und Orangenbäumchen 
blühen und fruchten spät 

Ich habe aus Samen Zitronen- und Orangen-
bäumchen herangezogen. Kommen diese Bü-

sche bei mir zum Blühen und Fruchten? 

h . Die meisten Zitrusgewächse (Citrus) werden 
durch Veredlung vermehrt. Es handelt sich 

dabei um ausgewählte Sorten, ähnlich unseren Ap-
fei- oder Birnbäumen. Manche Zitrus-Arten wer-
den auch durch Stecklinge vermehrt, sofern diese 
Vermehrungsart den gewünschten Erfolg bringt. 
Es ist natürlich möglich, Zitronen- oder Oran-
genbüsche bzw. -stämmchen aus Samen heran-
zuziehen. Unter günstigen Bedingungen muss man 
aber damit rechnen, dass frühestens nach sechs (oft 
auch 10 bis 15) Jahren die ersten Pflanzen blühen. Da 
das Erbgut dieser Sämlinge nicht bekannt ist, können 
sich die Pflanzen in der Blüten- und Fruchtentwick-
lung sehr unterschiedlich verhalten. 
Will man ein Zitronen- oder Orangenbäumchen 
mit Früchten kultivieren, sollte man veredelte 
oder durch Stecklinge vermehrte Pflanzen beim 
Gärtner beziehen. Es handelt sich dabei um aus-
gesuchte Exemplare mit gutem Blüten- und 
Fruchtansatz. 

Wussten Sie, dass die Gattung Citrus die wich-
tigste Obstgehölzgattung überhaupt ist? Zur wich-
tigsten Art zählen die Orangen. Allein von dieser Zi-
trus-Art sind über 1100 Sorten bekannt. An zweiter 
Stelle der Weltproduktion innerhalb der Zitrusfrüchte 
folgen die Mandarinen und dann die Zitronen. 

Zitronenbäumchen mit 
Schildläusen 

Die Blätter meines Zitronenbäumchens sind 
dick mit Schildläusen überzogen. Auch die 

Blätter sind ganz klebrig. Was kann ich gegen diese 
Schädlinge unternehmen? 

Es gibt nur wenige zugelassene Mittel, um 
Schildläuse (Coccina) an Zimmerpflanzen, also 

auch an Ihrem Zitronenbäumchen (Citrus l i m o r i ) , ab-
zutöten. Vom Pflanzenschutzdienst werden ölhaltige 
Mittel empfohlen. Sie verschließen die Atemöffnun-
gen der Läuse, so dass sie absterben. Es handelt sich 
bei allen diesen Präparaten nicht um chemische, son-
dern um biologische Mittel. Verwendet werden kön-
nen zurzeit Mittel auf der Basisvon Pa raffinöl oderauf 
der Basis von Rapsöl. Auch die neuen Nee m-Prä parate 

sind für Zimmerpflanzen ge-
eignet. Die Anwendung 

erfolgt nach Gebrauchs-
anweisung. 
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Zitronenbäumchen richtig 
aufstellen 

Ich habe mir ein Zitronenbäumchen zugelegt. 
Welche Ansprüche stellt diese Pflanze an das 

Licht? Kann ich es im Schatten kultivieren oder 
braucht es volle Sonne? 

Die Heimat der Zitronen und Orangen (Citrus) ist 
Südostasien, vorwiegend Indien und der Ma-

laiische Archipel. Heimatbedingt wünschen alle Ci-
trus-Arten einen geschützten, möglichst vollsonnigen 
Standort im Garten, auf derTerrasse oder dem Balkon. 
Auch über Winter ist ein möglichst heller Standort 
wichtig. Die Temperaturen können in dieser Jahrezeit 
bis auf 5 bis 3 AC absinken. Je kühler der Standort ist, 
umso vorsichtiger muss man mit dem Gießen sein. 

Zitronenbäumchen richtig 
überwintern 

Im vergangenen Frühjahr erhielt ich ein 
Zitronenbäumchen als Geschenk. Wie muss ich 

die Triebe beschneiden, damit die Krone nicht zu 
groß wird, wann und wie muss ich umtopfen und wie 
erfolgt die richtige Überwinterung? Augenblicklich 
steht die Pflanze im hellen Schlafzimmer. 

Zitronenbäumchen (Citrus limon) wünschen zu-
nächst während der Vegetationszeit einen ge-

schützten, sonnigen, möglichst warmen Platz im Gar-
ten, auf dem Balkon oder Terrasse. Während derVege-
tationszeitwird gleichmäßig gegossen und miteinem 
Spezialdünger nach Anweisung gedüngt. 
Damit die Pflanze nicht zu groß wird, müssen die Trie-
be ab und zu beschnitten werden. Einzelne, stark 
wachsende Triebe können jederzeit eingekürzt wer-
den. Dadurch wird auch gleichzeitig die Verzweigung 
angeregt, so dass die Krone ein buschige Form erhält. 
Bei Zitronenbäumchen werden ansonsten im Frühjahr 
vordem Austrieb die vorjährigen Zweige um ein bis 
zwei Drittel ihrer Länge zurückgeschnitten. Bei Bü-
schen werden meistens vor dem Austrieb die stören-
den Äste herausgeschnitten und die Pflanze insge-
samt etwas formiert. 

Über Winter kommt die Pflanze in einen möglichst 
kühlen, hellen Raum. Es genügen Temperaturen um 3 

bis 5 °C. Sie ist nur so viel zu gießen, dass der Wurzel-
ballen nicht völlig austrocknet. Von der Gattung Citrus 
gibt es zahllose Arten und Sorten. Neben der echten 
Zitrone (Citrus limori) werden als Kronenbäumchen 
gerne Ora nge (C.s/nens/s), Ca la mondi n ( x C i t r o f o r t u n e l -
la m/'t/'s), Pampelmuse (C. maxima), Mandarine (C. reti-
c u l a t a ) , Kumquat(Fortune//<j-Arten), Pomeranze(C.au-
rantium) kultiviert. Gelegentlich findet man auch die 
Dreiblättrige Ora nge ( P o n c i r u s t r i f o l i a t a ) . Verschiedene 
dieser Gattungen und Arten - wie Calamondin und 
Pampelmuse - wünschen zum Überwintern eine et-
was höhere Temperatur von etwa 12 bis 16°C. Grund-
sätzlich gilt die Regel: Je wärmerderStandort ist, des-
to heller muss der Platz sein. 
Verpflanzt wird im Frühjahr, etwa März oder April. 
Doch muss nicht jedes Jahr umgetopftwerden. Ei n Ab-
stand von drei bis fünf Jahren ist ausreichend. Verwen-
detwird eine lehmig-humose Erdmischung mit reich-
lich saurem Torfzusatz. Zitronenbäumchen lieben 
eine saure Erde mit einem Reaktionsgrad von pH 4,5 
bis 5,5. 

Gelbe Blätter erhalten Zitronenbäumchen 
oft, wenn sie in einer zu kalkhaltigen Erde 
stehen. In diesem Falle beim Umtopfen un-

bedingt auf ein saures Substrat rnit Lehm- und Torfzu-
satz achten. Ansonsten kann diese „Chlorose" oft 
auch durch Angießen mit Eise nc he lat- Prä paraten be-
gegnet werden. Kleinpackungen für Liebhaber gibt es 
im Fachhandel. 

Zylinderputzer brauchen Licht 
Viel Freude hat mir im letzten Jahr mein 
Zylinderputzer gemacht. Im Spätherbst habe 

ich die Pflanze zur Überwinterung ins Treppenhaus 
gestellt, da man mir sagte, die Pflanze soll kühl Über-
wintertwerden. Dort hat sie Temperaturen von etwa 
10 bis 12 °C. Jetzt wirft siedie Blätter von unten nach 
oben ab. Habe ich etwas falsch gemacht? 

Zu den interessanten Topfpflanzen gehört der 
Zylinderputzer (Ca///stemon c/trinus). Doch lässt 

sich dieser Strauch nicht einfach als Zimmertopf-
pflanze kultivieren. Er gehört zur Familie der Myrten-
gewächse (Myrtaceae) und ist in Australien beheima-
tet. Entsprechend dem dortigen Klima stellt die Pflan-
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ze besondere Ansprüche an die Kultur, ebenso an das 
Substrat. 
So wünscht eine Topfpflanze zur optimalen Entwick-
lung volle Sonne, im Winter einen kühlen luftigen 
Platz bei Temperaturen um etwa +5t'C. Die Temperatur 
sollte 10 "C möglichst nicht überschreiten. Während 
im Sommer gleich mäßig gegossen werden soll, ist im 
Winter sparsamer zu gießen. Doch darf die Pflanze nie 
völlig austrocknen. 
Den Sommer über kann der Zylinderputzer durchaus 
an einem geschützten, sonnigen Platz im Garten oder 
auf derTerrasse aufgestelltwerden. Eigentlich sind die 
Ansprüche dann ähnlich einem Zitronenbäumchen 
(Citrus limori) oder Oleander (Nerium Oleander). Die 
Hauptwachstumszeit ist vom Frühjahr bis zum 
Herbst. Das Wachstum sollte dann durch eine gele-
gentliche Kopfdüngung unterstützt werden. 
Soll die Pflanze im kommenden Frühjahr wieder zum 
Blühen kommen, darf sie während der Ruheperiode 
nicht zu feucht gehalten werden. Eine gewisse Tro-
ckenperiode regt sie zum Triebabschluss und zur 
Knospenbildung an. Viel Licht und das sparsame Gie-
ßen ist ebenfalls für eine erneute Knospenbildung 
wichtig. 
Warum die Pflanze jetzt die Blätter abwirft, kann mit 
den Standortbedingungen zusammenhängen. Einmal 
kann es im Treppenhaus zu dunkel sein, da der Stand-
ort dort sichernicht vollsonnig ist. Zum anderen kön-
nen eine falsche Temperatur, Zugluft oder zu wenig 
beziehungsweise zu viel Gießen die Ursache sein. 
Wahrscheinlich liegtderGrund aberin den verkehr-
ten Lichtverhältnissen. Selbst im Winter wird ein 
möglichst son niger Sta ndort gewünscht. Sol Ite sich 
die Pflanze durch einen schnellen Standortwech 
sei erholen, kann sie im Frühjahroder Frühsom-
mer wieder blühen. Anschließend Ist es sinn-
voll, die Triebe direkt nach der Blüte zurück-
zuschneiden. Im Allgemeinen kürzt man 
den Frühjahreswuchs immer bis zur Hälf-
te ein. Dadurch können sich neue Triebe 
entwickeln und die Pflanze behält ihre 
schöne Gestalt. 

Wussten Sie, dass es sich bei der interes 
santen „flaschenputzerähnlichen" Blume nicht 
um die eigentlichen Blüten handelt? Diese sind 
nämlich unscheinbar. Attraktiv und deutlich sichtbar 

sind die auffallend gefärbten langen Staubfäden, die 
dicht beieinanderstehen. 

Eine ebenfalls zu den Myrtengewächsen zählende an-
dere Pflanzengattung bildet ähnliche Blütenstände 
aus. Es handelt sich um Metrosideros excelsa, den Ei-
senholzbaum. Manchmal werden wegen ihrer Ähn-
lichkeit die Pflanzen oderdie Namen verwechselt. Me-
trosideros blüht in der Heimat Neuseeland zu Weih-
nachten, weshalb dieses auch bei uns gelegentlich als 
Kübel pflanze gezogene Gehölz dort den Namen 
„Ch ristmas Tree" trägt. 

Zylinderputzer richtig pflegen 
ich habe ein reich blühendes Zylinderputzer-
Hochstämmchen erworben. Es soll eine mehr-

jährige Kultur möglich sein. Wie pflege ich diese 
schöne Pflanze richtig? 

Zylinder- oder Flaschenputzer (Callistemon citri-

nus) sind attraktive, aber nicht winterharte Kü-
belpflanzen. Auffallend sind nicht die Blütenblätter, 
sondern die langen, roten Staubfäden, die zylinder-
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putzerähnlich angeordnet sind. Die Pflanzen blühen 
vom späten Frühjahr bis in den Hochsommer. 
Wichtig ist ein heller, durchaus sonniger Standort. 
Überden Sommer kann die Pflanze auch an einerge-
schützten Stelle im Freien aufgestellt werden. Wäh-
rend der Hauptwachstumszeit vom Frühjahr bis zum 
Sommer ist reichlich zu wässern. Sowohl Ballentro-
ckenheit als auch Staunässe sollten Sie vermeiden. Es 
sollte möglichst nur mit Regenwassergegossen wer-
den. Die Pflanze wird während der Hauptwachstums-
zeit im Abstand von 10 bis 14 Tagen zusätzlich ge-
düngt. Üblich sind etwa 2 g oder ml eines handelsüb-
lichen Volldüngers je Liter Wasser. Auch Langzeit- oder 
Depot-Dünger können im Frühjahr (ab Mai) eingesetzt 

werden. Dann muss die flüssige Düngung aber unter-
brochen oder stark reduziert werden. 
Umgetopftwird im Abstand von ein bis zwei jähren im 
Frühjahr in eine lockere, humose, möglichst kalkarme 
Kübelpflanzenerde. Die Überwinterung erfolgt an ei-
nem hellen, kühlen Standort. Ideal ist eine Überwinte-
rungstemperatur von etwa 5 °C. 
Wichtig ist auch der Rückschnitt. Er sollte nach der 
Blüte erfolgen, da die Blütenanlagen noch im gleichen 
jahrfürdas nächste jahrgebildetwerden. Einezu groß 
gewordene, ältere Pflanze kann auch stärker zurück-
geschnitten werden. Dann muss aberda mit gerechnet 
werden, dass der Blütenflor im Folgejah raussetzt oder 
nur sehr gering ist. 



Zierpflanzen für 
das Zimmer 

Z ) immerpflanzen sorgen in der Wohnung oder im Büro für ein wohn-

liches Ambiente. Sie schmücken mir ihren Blättern, Blüten oder Früch-

ten unsere Innenräume. Sie setzen mit Farben Akzente und hüllen 

sich selbst, aber auch ihre Umgebung in einen mal dezenten, mal stärkeren 

Duft. Darüber hinaus besitzen sie positive Auswirkungen auf das Wohl-

befinden des Menschen. Viele gute Gründe, um sich in die Gesellschaft von 

Zimmerpflanzen zu begeben. Sie müssen nur wissen, wie Sie den Feinden 

der Zimmerpflanzen wirksam vorbeugen oder begegnen können. 

So bleibt die Freude an der lebendigen Zimmerdekoration ungetrübt. 
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Tipps und Tricks für Zimmerpflanzen 

Abmoosen von Zimmerpflanzen 
Von einem Pflanzenfreund habe ich den Rat er-
halten, meine zu groß gewordenen Zimmer-

pflanzen, vor allem die Palmlilie und den Gummi-
baum, durch „Abmoosen" zu vermehren. Er hat mir 
den Vorgang auch einigermaßen erklärt. Können Sie 
mir nicht doch noch einmal sagen, wie das genau ge-
macht wird und ob ich dabei mit Erfolg rechnen 
kann? 

Diese Vermehrungsart hat den großen Vorteil, 
dass man Stamm bildende Zimmerpflanzen mit 

einer gewissen Sicherheit vermehren kann. Nicht im-
mer gelingt es dem Pflanzen freund, eine ältere Pflan-
ze auf vegetativem Wege, also durch Stecklinge oder 
eineähnliche Methodezu vermehren. Vielfach fehltes 
an den geeigneten Klimaverhältnissen, die normaler-
weise in einem Gewächshaus gegeben sind. 
Beim Abmoosen erfolgt die Vermehrung direkt an der 
Pflanze, so dass der Steckling, also die zu erzeugende 
junge Pflanze, so lange mit der Mutterpflanze verbun-
den ist, bis sich neue Wurzeln gebildet haben und 
dann die Abtrennung von der Mutterpflanze erfolgt. 
Zunächst sollte man sich das notwendige Material pa-
rat legen. Benötigt wird ein scharfes Messer, eine Plas-
tikfolie, eine nur wenige Zentimeter große, dünne 
Plastikscheibe und das eigentliche Vermehrungssub-
strat. Früher hat man dafür feuchtes Moos verwendet, 
das kann man natürlich auch heute noch nehmen, 
doch hat sich auch die Verwendung von feuchtem Torf 
bestens bewährt. Es sollte aber ungedüngter Hoch-
moor-Weißtorf sein. Außerdem sollte man sich vorab 
überlegen, wo die Vermehrung erfolgen soll. Am bes-
ten gelingt sie immer im etwas ausgereiften, aber 
doch noch grünenTeil desStammes. Eine solche Stelle 
befindet sich meistens etwa 40 bis 50cm unterhalb 
derTriebspitze. 

Hat man alle Utensilien zurechtgelegt, wird mit dem 
scharfen Messer der Stamm an der geeigneten Stelle 

bis etwa zur Mitte durchgeschnitten. Der Schnitt er-
folgt am besten direkt unter einem Blattknoten, da 
sich dort gewisse Reservenährstoffe befinden. Ist dort 
noch ein Blatt vorhanden, wird dies vorsichtig vom 
Stamm abgetrennt. Nun wird das kleine Kunststoff-
plättchen in den Spalt geschoben. Es soll verhindern, 
dass der Stamm an dieser Stelle wieder zusammen-
wächst. 
Anschließend wird derStamm an der Schnittstelle mit 
feuchtem Moos oder dem feuchten Torf gut einge-
packt. Gut ist es immer, wenn gerade jetzt eine zweite 
Person assistiert. Hat man das Material um den 
Stamm gleichmäßig verteilt, wird das Ganze mit der 
Plastikfolie umwickelt. Sie wird dann oben und unten 
gut zugebunden, damit keine Feuchtigkeit entwei-
chen kann. Nurso ist mit einer ausreichenden Wurzel-
bildung zu rechnen. Bedingt durch den Wundreiz und 
die Feuchtigkeit bilden sich nach einigen Wochen über 
der Schnittstelle Wurzeln, die bald unter der Plastikfo-
lie Sichtbarwerden. Nun kann man die Verpackung 
vorsichtig lösen. Anschließend wird der nun bereits 
bewurzelte Steckling von der Pflanze abgetrennt. Er 
kann sofort in einen Topf mit üblicher Blumenerde 
eingepflanzt werden. 
Dieses Verfahren ist beispielsweise gut geeignet für 
Fensterblatt (Monstera d e l i c i o s ä ) , Gummibaum (Ficus 
e l a s t i c a ) , Dieffenbachie ( D i e f f e n b a c h i a ) , Efeuaralie 
[ F a t s h e d e r a ) , Palmlilie (Yucca), Schraubenbaum (Pan-
danus). 

Durch das Abmoosen hat man von derTrieb-
spitze eine neue Pflanze bekommen. Der un-
tere Teil der Pflanze braucht jedoch nicht 

weggeworfen zu werden. Sofern vorsichtig weiter ge-
gossen wird, treibt sie an einem oder zwei „schlafen-
den" Augen aus und ergibt eine neue Pflanze. Es ist 
aber auch möglich, wenn es die Pflanze zulässt, nach 
einem kräftigen Austrieb auch diesen Teil wieder 
durch Abmoosen oder als Kopfsteckling abzutrennen 
und wiederzu bewurzeln. 
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Bier als Düngemittel? 
Kürzlich saßen wir in der Stamm-
tischrunde beisammen. Viel disku-

tiertwurde über nützliche und weniger nütz-
liche Wirkung des Biers. Dabei erzählte ein 
Pflanzenfreund, dass er seine Zimmer-
pflanzen mit Bier düngt und damit gute 
Erfolge erzielt. Kann tatsächlich Bier zum 
Düngen von Pflanzen verwendet werden? 

(D Von den vielen bestehenden Haus-
rezepten ist tatsächlich die Ver-

wendung von Bier zum Düngen der 
Pflanzen positiv einzuschätzen. Die 
Ausgangsmaterialien fürdie Bierherstel-
lung sind Hopfen und Malz, zwei hoch-
wertige Pflanzensubstanzen,dieauch nach 
der Bierzubereitung im Getränk noch ent-
halten sind. Deshalb kann man durchaus ei-
nen Bierrest, der einmal in der Flasche übrig 
bleibt,aufdie Erde derverschiedenen Zimmer 
pflanzen verteilen. 
Normalerweise kommt aber ein Düngen mit Bier als 
ausschließliches Rezept nicht in Frage, da die Nähr-
stoffanteile äußerst gering sind und dieses Düngen zu 
einer kostspieligen Angelegenheit werden würde. Man 
sollte deshalb eher zu einem der üblichen Blumen-
Volldünger greifen. Zur Restverwertung ist aber Bier 
als „Düngemittel" durchaus günstig. 

Blattränder mit Braunfärbung 
Meine Zimmerpflanzen bekommen immer 

Y . V wieder brauneBlattränder. Halteich sie zu nass 
oder was ist die Ursache? 

Sehr häufig treten an Zimmerpflanzen vertrock-
nete Blattspitzen und braune Blattränderauf. Im 

Allgemeinen hängt dieser Schaden mit der trockenen 
Zimmerluft zusammen. In den Gewächshäusern der 
Gärtner beträgt die relative Luftfeuchtigkeit meistens 
über 70%, im Wohnzimmer oder in Büroräumen nur 
zwischen 40 und 50%. Durch diese relativ niederige 
Luftfeuchtigkeit wird die Pflanze zu einer verstärkten 
Verdunstung über die Blätter angeregt. Manchmal 
kann es dann zu „Versorgungsschwierigkeiten" kom-

men. Die Pflanze kann nicht die notwendigen Wasser-
mengen aus dem Wurzelbereich nach oben transpor-
tieren, so dass die am weitesten entfernt liegenden 
Verbrauchsstellen unter Wassermangel leiden. Dort 
sterben dann die Pflanzenzellen, nachdem sie sich 
braun verfärbt haben, ab. 
Abhilfe kann man nur schaffen, wenn die Luftfeuch-
tigkeit etwas erhöht wird. Deshalb sollten die Ver-
dampfer an Heizkörpern immer mit Wasser gefüllt 
sein. Auch ein Zimmerspringbrunnen oderdas Einfüt-
tern der Pflanzen im ausgebauten Blumenfenster in 
Torf- den man immer feucht hält- kann zurErhöhung 
der Luftfeuchtigkeit beitragen. 
Ein häufigeres oder stärkeres Gießen kann den Scha-
den meistens nicht beseitigen, da die Pflanze nicht in 
der Lage ist, die notwendigen Wassermengen nach 
oben zu transportieren. Oft ist sogar das Gegenteil der 
Fall. Durch stärkeres Gießen kommt es zu einer Ver-
nässung des Wurzelballens. Die Wurzelspitzen faulen 
in Folge Luftmangels ab, so dass die Pflanze noch we-
niger Wasseraufnehmen kann. 
Bei einer solchen Situation ist es schon erforderlich, 
seine Pflanzen mit etwas Fingerspitzengefühl zu be-
handeln, um einerseits den Schaden zu verhindern 
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und andererseits keinen Fehler bei der Bewässerung 
zu machen. 

Manchmal hilftauch ein Besprühen der Blät-
ter mit Wasser. Nicht besprüht werden sollen 
blühendeZimmerpflanzen und solcheArten, 

die behaarte Blätter haben. Glattblättrige Zimmer-
pflanzen, vor allen Dingen Grünpflanzen, vertragen 
ein gelegentliches Besprühen recht gut. Immer sollte 
aber dafür gesorgt werden, dass die oberirdischen Or-
gane, also Blätter und Triebe, trocken in die Nacht ge-
hen. Zu lange sollte Feuchtigkeit nicht auf den Blät-
tern „stehen" bleiben. Auch sollte zum Besprühen 
kein zu kaltes oder zu warmes Wasser verwendet wer-
den. Ideal ist es, wenn das Wasser etwa Zimmertem-
peratur besitzt. 

Blaukorn zur 
Zimmerpflanzendüngung? 

Noch nicht sehr lange pflege ich Zimmerpflan-
zen. Nun hat man mir empfohlen, diese mit 

„Blaukorn" zu düngen. Um was für einen Dünger 
handelt es sich und wie wird er eingesetzt? 

Beim so genannten Blaukorn handelt es sich um 
einen mineralischen Volldünger, der in erster Li-

nie im Garten zur Anwendung kommt. Er enthält die, 
für die Pflanzen wichtigen Kernnährstoffe Stickstoff, 
Phosphorsäure und Kalium, wobei gerade das Kalium 
in chlorfreier Form vorliegt. Das ist wichtig, weil viele 
Gartenpflanzen chlorempfindlich sind. Blaukorn gibt 
es von verschiedenen Herstellern. Es ist in der Formu-
lierung aber immer gleich. 
Man kann diesen Blaukorn-Volldünger aber auch zur 
Düngung der Zimmerpflanzen verwenden. Dort ist es 
jedoch üblich, den Dünger in aufgelöster, also flüssi-
ger Form, zu verabreichen. Blaukorn löst sich in Was-
serebenfalls auf, jedoch nicht vollständig. Aus diesem 
Grunde werden für die Zimmerpflanzenpflege im All-
gemeinen volllösliche Volldünger angeboten. Sie sind 
so formuliert, dass sie sich, werden sie dem Gießwas-
ser beigemischt, restlos auflösen. Es bleibt also kein 
Satz in der Gießkanne zurück. 
Sehr gerne werden in den letzten jähren auch flüssige 
Volldüngerverwendet. Die Hersteller haben in diesem 
Falle die Nährstoffe bereits in Wasser aufgelöst und 
bieten den Dünger als konzentrierte Lösung an. Ein 
solcher Dünger vermischt sich problemlos mit dem 
Gießwasser, so dass das Ansetzen einer Düngerlösung 
keinerlei Schwierigkeiten rnaclu. 
Im Allgemeinen gibt man die vorgeschriebene Dün-
germenge in die Gießkanne, füllt das Wasserauf, rührt 
einmal um und kann diese Lösung dann sofort zum 
Düngen der Pflanzen verwenden. 

Bei der Anwendung von Zimmerpflanzen-
düngern richte man sich immer nach derGe-
bra uchsa nweisung. Kei nesfa Iis sol Ite die vor-

gegebene Konzentration überschritten werden. Im 
Normalfalle vertragen Zimmerpflanzen während der 
Hauptwachstumszeit Konzentrationen von 0,1 bis 
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0,2%. Diese Konzentration entspricht 1 bis 2 g oder 
ml Dünger je Liter Wasser. Salzempfindliche Pflanzen 
(z.B. Orchideen, Moorbeetpflanzen) sollen sogar mit 
noch schwächeren Lösungen gedüngt werden. 
Nach dem Düngen ist die Erde immer gleichmäßig 
feucht zu halten. Das verhindert Salzkonzentrations-
schäden im Wurzelbereich. Außerdem werden die 
Nährstoffe rasch von der Pflanze aufgenommen. 

Blumenfenster richtig anlegen 
In meinem neuen Haus habe ich ein Blumen-
fenster von 3,50m Breite eingebaut. Zur Kultur 

von Zimmerpflanzen ist vorgesehen, einen ca. 50cm 
breiten Trog einzubauen, der etwa 20cm tief ist. Was 
muss ich noch beachten, damit die Zimmerpflanzen 
in diesem Fenster gut gedeihen? 

Es kommt nun darauf an, was Sie an in diesem 
Fenster alles kultivieren wollen. Sollen die übli-

chen blühenden und grünen Zimmerpflanzen arran-
giert werden, genügt es, wenn der Trog nach dem Ein-
bau mit Hochmoor-Weißtorf gefüllt wird. Es hat sich 
gezeigt, dass dieses Material zum „Einfüttern" der 
Blumentöpfe am besten geeignet ist. Anschließend 
werden die Zimmerpflanzen samt den Töpfen bis zum 
Topfrand in den Torf eingestellt und der jeweiligen Art 
entsprechend gepflegt. Sollte ein mal eine Pflanze aus-
gewechselt werden müssen, kann sie problemlos aus 
dem Trog oder Beet genommen und durch eine neue 
ersetzt werden. Es empfiehlt sich, das Einfütterungs-
substrat im Abstand von zwei bis drei jähren auszu-
wechseln, da oft die Pflanzen aus den Töpfen in das 
Substrat einwurzeln und es dadurch langsam an Oua-
lität verliert. Beiden üblichen Pflegemaßnahmen wer-
den die Zimmerpflanzen einzeln gegossen. Das Eln-
fütterungssubstrat sollte aber auch eine gleichmäßi-
ge, jedoch mäßige Feuchtigkeit aufweisen. Besonders 
stark wachsen die Pflanzen, wenn auch dem Einfütte-
rungssubstrat etwas Blumendünger zugegeben wird. 
Es kann dann über die ausgewachsenen Wurzeln auf-
genommen werden. 

Vielleicht sollte noch darauf hingewiesen werden, 
dass als Einbauwanne ein pflanzen- oder wurzel-
unschädliches Material verwendet werden muss. 
Pflanzenwurzeln sind gegen manche Werkstoffe, bei-
spielsweise Metalle, empfindlich. In diesem Fall muss 

vordem Einfüllen des Substrats die Wanne mit einem 
pflanzenunschädlichen Schutzanstrich versehen wer-
den. Sollte die Wanne noch nicht fest installiert sein, 
ist am tiefsten Punkt ein Wasserabzug günstig. Das 
überschüssige Wasser kann entweder in einer Erdge-
schosswohnung direkt ins Freie abgeleitet werden, an-
sonsten auch in einen versteckten Behälter im Zim-
merselbst. Dadurch können Sie Staunässe im gesam-
ten Wurzelbereich auf Dauer verhindern. 
Sollen in dem Blumenfenster tropische Pflanzen wie 
Orchideen kultiviert werden, ist eine feste Verglasung 
mit Schiebefenstern günstig. In einem solchen Fenster 
können eine zusätzliche Heizung und Luftbefeuch-
tungsapparaturen eingebaut werden, um so die idea-
len klimatischen Voraussetzungen zu erfüllen. Alle 
diese Einrichtungen können mit entsprechenden 
Messfühlern automatisch gesteuert werden. 

Mit Ausnahme eines Nordfensters, das prak-
tisch nie von der Sonne getroffen wird, sollte 
jedes Blumenfenster mit einer verstellbaren 

jalousie ausgestattet werden. So kann man, je nach 
Sonnenstand, die Pflanzen vor direkter Bestrahlung 
während der Mittagszeit in den heißen Sommerwo-
chen schützen. Obwohl viele Pflanzen am heimatli-
chen Standort eine direkte Besonnung vertragen, sind 
sie bei Zimmerkultur etwas empfindlicher. Es können 
Blattverbrennungen im Sommer auftreten. Mit einer 
verstellbaren jalousie kann jedoch die Sonnenein-
st ra h I u ng pfla nze nge rec ht geste ue rt werd e n. 

Bodenanalyse für Zimmerpflanzen 
Ich bin ein großer Zimmerpflanzenfreund und 
mische mir immer wieder meine Erde für die 

Pflanzen selbst zusammen. In der Regel habeich Glück 
mit der Erdmischung. Manchmal scha'nen die Pflan-
zen aber die „Eigenmisch ung" nicht zu vertragen. 
Kann ich vor der Verwendung die Erde selbst untersu-
chen oder von a'nem Fachmann untersuchen lassen? 

Es gibt in Fachgeschäften Bodentest-Sets zur 
einfachen Ermittlung des Stickstoff-, Phosphat-

und Kaliumgehalts der Erde. Auch den Kalkgehalt bzw. 
die Bodenreaktion kann man mit einfachen Mitteln 
feststellen. Meistens basieren diese Mittel auf einem 
bestimmten Farbumschlag, an dem man den Gehalt 
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der Nährstoffe und den Reaktionsgrad ablesen kann. 
Natürlich ist es auch möglich, Erden und Substrate in 
einem privaten oderstaatlichen Labor untersuchen zu 
lassen. Üblich sind dort Standard Untersuchungen. Sie 
sind preiswert und umfassen in der Regel eine Unter-
suchung auf Phosphat (Phosphorsäure), Kalium und 
Magnesium. Außerdem wird bei dieser Untersuchung 
auch der Reaktionsgrad bestimmt. Auf Wunsch wird 
als gesonderte Untersuchung auch der Nitratanteil 
(Stickstoffanteil) der Erde untersucht. 
Am besten ist es, wenn man sich vorab mit einem sol-
chen Labor in Verbindung setzt. Von dort erhält man 
in der Regel ein Merkblatt und auch eine Kostenauf-
stellung. Landwirtschaftliche Untersuchungsanstal-
ten, die in den verschiedenen Bundesländern solche 
Untersuchungen ausführen, gibt es neben zahlreichen 
privaten Labors. Die Adressen erfährt man am besten 
bei den Dienststellen der staatlichen Landwirtschafts-
verwaltung bzw. den Landwirtschaftskammern und 
den nachgeordneten Behörden. 

y f « ) Wird bei der Einsendung einer Bodenprobe 
\c_gp an das Labor in einem Begleitschreiben mit-

geteilt, für welchen Zweck das Substrat ver-
wendet werden soll, erhält man in der Regel mit dem 
Untersuchungsbefund auch einen Vorschlag für eine 
mögliche Düngung der Pflanzen. 

Düngen von Zimmerpflanzen 
In nächster Zeit muss ich meine Zimmerpflan-
zen umtopfen. Soll ich dem Substrat einen 

Dünger beimischen? Welcher Dünger ist für blühen-
de Zimmerpflanzen besonders geeignet? 

Zunächst kommt es da rauf an, welches Substrat 
verwendet wird. Wird zum Umtopfen eine käuf-

liche Blumenerde verwendet, sollte man die Empfeh-
lungen auf der Packung genau studieren. Die meisten 
Zimmerpflanzenerden sind bereits mit einem Vor-
ratsdünger versehen und können ohne zusätzliche 
Düngung verwendet werden. Esgibt jedoch auch Sub-
strate, die nicht aufgedüngt sind. Wird eine eigene 
Mischung aus Komposterde, Rindenhumus, Torf, 
Holzfaserprodukten oder humoser Gartenerde zu-
sammengemischt, muss je nach Ausgangsmateria-
lien eine zusätzliche Düngung erfolgen. 

Pflanzen benötigen in erster Linie die Kernnährstoffe 
Stickstoff, Phosphorsäure, Kalium und Magnesium. 
Diese wichtigen Nährstoffe sind in einem Volldünger 
enthalten. Für Zimmerpflanzen eignen sich zur Vor-
ratsdüngung am besten organisch-mineralische Voll-
dünger. Sie enthalten die Komponenten Stickstoff und 
Phosphorsäure in organischer Form (z.B. Hornmehl, 
Hornspäne, Fischmehl), das Kalium und Magnesium 
jedoch in mineralischer Form. 
Von einem solchen Dünger wird auf 10 I Erde eine 
Menge zwischen 30 und 70g verwendet und vordem 
Eintopfen gleichmäßig mit dem Substrat vermischt. 
Dieser Düngervorrat reicht während der Hauptwachs-
tumsperiode der Pflanzen für etwa drei bis vier Mona-
te. Dann ist aber in der Regel eine zusätzliche Kopf-
düngung der Pflanzen erforderlich. 

Beim Einkauf der Düngerachte man auf den 
Reinnährstoffgehalt. Er wird allerdings bei 
Kleinpackungen nichtimmerangegeben. Für 

blühende Zimmerpflanzen werden gerne Dünger mit 
einem höheren Phosphorsäure- und Kaliumgehaltver-
wendet. Diese Elemente fördern den Knospenansatz 
und die Blüte. Andererseits haben Dünger für Grün-
pflanzen einen höheren Stickstoffanteil, da diese 
überwiegend vegetativ gedeihen sollen. 

Düngen von Zimmerpflanzen mit 
Taubenmist? 

Als Taubenzüchter fällt bei mir immer verhält-
nismäßig viel Taubenmist an. Kann ich diesen 

Mist zur Düngung meiner Zimmertopfpflanzen ver-
wenden? 

Taubenmist zählt zur Gruppe der Naturdünger, 
zu denen der Stallmist, in erster Linie von Pfer-

den und Kühen, aber auch Schafen, Schweinen und 
Hühnern zählt. Taubenmist hat ähnliche Eigenschaf-
ten wie Hühnermist und wird zu den „hitzigen" Dün-
gern gezählt, die arm an Wasser, aber reich an Stick-
stoff sind. Aufgrund dieser Eigenschaften erfolgt die 
Zersetzung sehr schnell. Das hat zur Folge, dass die 
Nährstoffe verhältnismäßig rasch freigesetzt werden 
und den Pflanzen zurVerfügung stehen. Deshalbsoll-
te der Taubenmist auch nicht in zu großen Mengen 
verwendet werden, um einerseits die Pflanzen nicht 



zu überdüngen, andererseits Wurzelschäden durch ra-
sche Zersetzung zu vermeiden. 
Möglich istes,denTaubenmist überden Kompost und 
die Komposterde für die Pflanzen nutzbarzu machen. 
Andererseits kann der Taubenmist auch getrocknet 
und dann so, in geringen Mengen den jeweiligen Sub-
straten beim Umtopfen der Zimmerpflanzen beige-
mischt werden. 
Taubenmist hat in seinerNährstoffzusammensetzung 
eine gewisse Ähnlichkeit mit Hühnermist. Er enthält 
die wichtigsten Kernnährstoffe Stickstoff, Phosphor-
säure (Phosphat), Kalium und Kalk im Verhältnis 
N+P205+K20+Ca0 = 1,8+1,8+1,0+1,6. Die Humustro-
ckenmasse beträgt 30%. 

Sicher ist es empfehlenswert, den Tauben-
mist in getrockneter Form bei einer Grund-
düngung zu verwenden. Als Rezeptur kön-

nen etwa 10 bis 15 g bei schwach wachsenden und 15 
bis 20 g bei stark wachsenden Pflanzen je Liter Erde 
untergemischtwerden. Hat man noch keine Erfahrung 
mit diesem Dünger, sollte man die Düngermenge lie-
ber schwächer konzentrieren. Bei zu hohen Gaben ist 
unter Umständen mit einem Wurzelschaden zu rech-
nen. 

Dünger auf Naturbasis für 
Zimmerpflanzen 

Ich möchte meine Zimmerpflanzen auf natürli-
che Weise kultivieren. Zu den natürlichen Dün-

gern gehört doch auch Kompost. Seine Verwendung 
ist mir bisher nur aus dem Erwerbsgartenbau be-
kannt. Welche Möglichkeiten hat man bei Zimmer-
pflanzen, um diesen natürlichen Dünger zu verwen-
den? 

Kein Problem ist es, ähnliche Substrate oder 
Dünger wie im Erwerbsgartenbau auch im Lieb-

haberga rtenbau oder der Zimmerpflanzenpflege ein-
zusetzen. So kann Kompost aus dem Garten auch für 
viele Zimmerpflanzen verwendet werden. Viele Grün-
pflanzen, aber auch manche Blütenpflanzen, können 
in ein Substratgemisch aus Kompost und anderen 
Komponenten wie mürbem Lehm, Rindenhumus oder 
Sand gepflanzt werden. Nur Zimmerpflanzen mit be-
sonderen Ansprüchen an das Substrat wie Azaleen, 
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Beachten muss man jedoch, dass Kompost eigentlich 
ein humoses Substrat darstellt und zu den Humus-
düngern gezähltwird. Unter natürlichen Düngern wer-
den häufig organische Dünger wie Hornspäne oder 
Hornmehl verstanden. Auch sie werden bei der Zim-
merpflanzenkultur gerne verwendet, da sie bei wohl-
dosiertem Aufwand keine Salzkonzentrationsschäden 
verursachen. Dabei muss jedoch beachtet werden, 
dass diese Dünger überwiegend nur Stickstoff und 
Phosphorsäure liefern. Der dritte wichtige Kernnähr-
stoff, Kalium, kann den Substraten nur in minerali-
scher Form zugemischt werden. 

Dünger für die Hydrokultur 
Zur Ernährung meiner Pflanzen in Hydrokultur 
werden mir verschiedene Dünger angeboten. 

Einmal handelt es sich um einen Flüssigdünger, den 
ich dem Wasser in einer bestimmten Konzentration 
beimischen muss, zum anderen sind es so braune 
Kügelchen, die ich in den Wasser-Einfüllstutzen in 
einer bestimmten Menge einschütten muss. Was 
sind die Unterschiede zwischen diesen beiden Dün-
gern und welchen soll ich bevorzugen? 
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Eigentlich gibt es zwei große Gruppen von Dün-
gern für die Hydrokultur. Besonders groß ist das 

Angebot an Flüssigdüngern. Es handelt sich dabei um 
Volldünger, die meistens die Elemente Stickstoff, 
Phosphorsäure (Phosphat), Kalium und Magnesium 
enthalten. Es gibt aber auch Flüssigdünger für die Hy-
drokutur, die darüber hinaus mit den Spurenelemen-
ten Eisen, Mangan, Zink, Kupfer, Molybdän und Bor 
versetzt sind. Vielleicht sollte man beim Einkaufeines 
Flüssigdüngers schon auf diese Zusammensetzung 
achten, denn die Spurenelemente sind auch für die 
Pflanzen in Hydrokultur sehr wichtig. 
Untersuchungen haben vor einigen Jahren ergeben, 
dass die Flüssigdünger hinsichtlich ihrer Zusammen-
setzung sehr unterschiedlich sind. Wichtig ist natür-
lich, dass sie einen hohen Reinnährstoffanteil be-
sitzen. Deshalb sollte man, vor dem Einkauf, die 
Beschreibung lesen. Normalerweise sollte man den 
Dünger bevorzugen, der die höheren Nährstoffanteile 
besitzt. In der betreffenden Untersuchung wurden 
Hyd ro k u 11 u r- Fl üssigd ü nge r getestet, d ie i m Stic kstoff-
anteil zwischen einer Menge von 1,5 und 10,3% 
schwankten. Hier wäre natürlich der Dünger mit 
10,3% besonders günstig, wenn gleichzeitig auch ge-
nügend Phosphorsäure (P205) und Kalium (K20) ent-
halten sind. Dieser Dünger darf auch durchaus etwas 
teuerer sein als ein anderer, da dies der hohe Rein-
Nährstoffgehalt wieder ausgleicht. 
Solche Flüssigdünger werden in der angegebenen 
Menge dem Wasser der Hydrokultur zugemischt. Üb-
lich sind Konzentrationen von 0,1 bis 0,2% (1 bis 2 ml 
Dünger/1 Wasser). 

Als zweite Gruppe kommen die so genannten Ionen-
austauscher in Frage. Es handelt sich dabei um Dünge-
mittel, bei denen die Nährstoffe von einer durchlässi-
gen Membran umgeben sind. Diese Hülle hat die Ei-
genschaft, Salze aus dem Wasser der Hydrokultur ge-
gen Nährsalze in diesen Hüllen auszutauschen. Es 
handelt sich dabei um die braunen Kügelchen, die 
häufig angeboten werden. Der Vorteil eines solchen 
Düngers ist, dass nicht die gesamte Nährstoff menge 
sofort zur Verfügung steht, sondern ein langsamer 
lonenaustausch über verschiedene Wochen hinweg 
erfolgt. DieserDüngeristalso miteinem Depotdünger 
oder Langzeitdünger, der bei der üblichen Zimmer-
pflanzenkultur Verwendet wird, zu Vergleichen. Die 
Wirkungsdauer hängt vom Anteil der Ionen im Lei-

tungswasser ab. Normalerweise rechnet man mit 
etwa drei bis vier Monaten. Ionenaustauscher können 
sehr gut als Langzeitdünger bei der Hydrokultur ver-
wendet werden. Es liegt also am einzelnen Zimmer-
pflanzengärtner, das Düngemittel auszuwählen, das 
erfürseinen Zweck für besonders günstig hält. 

Mit einem Dünger auf der Basis von Ionen-
austauschern hat man nur Erfolg, wenn übli-
ches Leitungswasser verwendet wird. Wer-

den jedoch die Hydrokulturgefäße mit weichem oder 
entkalktem Wasser versorgt, sollte besser ein Flüssig-
düngerverwendet werden, da im weichen Wasser kei-
ne entsprechenden Elemente zum Austausch mit den 
Nährsalzen enthalten sind. Bei der Verwendung von 
flüssigen Düngern sollte man die Konzentration der 
Lösung im Winter im Vergleich zum Sommer etwas 
verringern, da die Pflanzen im Winter kein so hohes 
Nährstoffbedürfnis haben. 

Düngerschaden bei Zimmerpflanzen 
Vor einiger Zeit habe ich meine Zimmer-
pflanzen mit Blaukorn-Volldünger gedüngt. Ich 

habe etwa 40 bis 50 g Dünger/1 Wasser verwendet 
und angenommen, dass meine Zimmerpflanzen wie-
der grüne Blätter bekommen und flott weiterwach-
sen. Im Gegenteil, sie bekommen braune Blatträn-
der, fleckige Blätter und manchmal sterben sogar 
Pflanzenteile ab. Habe ich etwas falsch gemacht? Ist 
dieser Dünger für Zimmerpflanzen schädlich? 

Mit größter Wahrscheinlichkeit war die Konzen-
tration der Düngerlösung zu hoch. Viele Zim-

merpflanzen, vor allen Dingen Humuswurcler, sind 
salzempfindlich und reagieren auf zu hohe Salzkon-
zentrationen in der geschilderten Weise. Deshalb wer-
den im Allgemeinen Düngerlösungen für Zimmer-
pflanzen in einer Konzentration von 0,1 bis 0,2% (10 
bis 20g oder ml Dünger/1 Wasser) angesetzt. Schäden 
treten dann auf, wenn die Pflanzen anschließend 
nicht gleichmäßig feucht, sondern ab und zu trocken 
gehalten werden. 
Bei derVerwendung mineralischer, aberauch flüssiger 
Dünger mit mineralischen Anteilen muss immer mit 
Salzkonzentrationsschäden gerechnet werden, wenn 
die Lösungskonzentration zu hoch ist. Deshalb ist es 
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besser, nur schwach konzentrierte Lösungen zu ver-
wenden, um solche Schäden zu vermeiden. 
Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass 
Blaukorn-Volldünger kein schädlicher Dünger ist, son-
dern zu den üblichen mineralischen Volldüngern ge-
zählt wird. Er wird hauptsächlich im Garten einge-
setzt. Für Zimmerpflanzen werden lieber ausgespro-
chene Zimmerpflanzendünger verwendet. Sie sind 
voll wasserlöslich, so dass keine Rückstände in der 
Gießkanne bleiben. 

Werden mineralische Dünger unsachgemäß 
eingesetzt, „verbrennen" Wurzeln oder auch 
oberirdische Pflanzenteile. Das Wort „ver-

brennen" wird deshalb häufig verwendet, weil sich die 
Pflanzenteile, also Blätter, Triebe, aber auch Wurzeln, 
b ra u n verfä rbe n. Diese Ve rfä rbu ng wi rd d a d u rc h ve ru r-
sacht, dass der mineralische Dünger (Salzdünger) den 
Pflanzen Wasser entzieht und dadurchdie Pflanzentei-
le braun werden und absterben. Wichtig ist immer, 
dass nach jedem Düngen die Erde feucht gehalten wird. 

Eierschalenwasser für die Düngung 
von Zimmerpflanzen? 

Von meiner Mutter habe ich das Rezept über-
nommen, Eierschalen einige Zeit in einer was-

sergefüllten Wanne „gären" zu lassen. Damit gieße 
ich meine Zimmerpflanzen. Trotzdem habe ich den 
Eindruck, dass die Pflanzen nicht richtig gedeihen 
wollen. Muss ich zusätzlich noch einen anderen Dün-
ger geben? 

Das Düngen mit Eierschalenwasser ist ein ural-
tes Hausrezept. Leider ist dieser natürliche Dün-

ger relativ wenig wert. Durch das Einlegen der Schalen 
in Wasser wird höchstens etwas Kalk gelöst, andere 
Nährstoffe werden nicht freigesetzt. Deshalb hat ei-
gentlich das Düngen miteinersolchen Lösung für die 
Pflanzen keinerlei Bedeutung, ganz abgesehen von 
dem abscheulichen Gestank, den die Brühe bereits ei-
nige Tage nach dem Ansetzen der Eierschalen verbrei-
tet. Er entsteht durch das Vergären der eiweißhaltigen 
Reststoffe. 
Es ist sinnvoller, zum Düngen einen bewährten körni-
gen, pulverförmigen oder flüssigen Volldünger zu ver-
wenden. Damit werden die Pflanzen mit den notwen-

digen Kernnährstoffen und Spurenelementen in ei-
nem günstigen Verhältnis versorgt. 

Viele so genannte Hausrezepte haben für 
Zimmerpflanzen keine oder nureine geringe 
Bedeutung. Das gilt beispielsweise für Kaf-

feesatz oder Zigarettenasche. Gefährlich werden kön-
nen sogar Rezepte, bei denen die Verwendung von Sa-
latöl oder Rizinusöl empfohlen wird. Gerade diese Öle 
verkleben die Poren der Erde und können ungünstige 
physikalische Verhältnisse schaffen. 

Erde für Zimmerpflanzen richtig 
auswählen 

Wenn ich meine Pflanzen so anschaue, bin ich 
der Meinung, dass ich einige von ihnen drin-

gend umtopfen sollte. Nun bin ich mir nicht im Kla-
ren, was für eine Erde ich einkaufen soll. Gibt es für 
verschiedene Pflanzen, beispielsweise Alpenveil-
chen, Rhododendron oder Wachsblume unterschied-
liche Substrate? 

Tatsächlich sind die Ansprüche der verschiede-
nen Zimmerpflanzen an die Substrate unter-

schiedlich. Übliche Zimmerpflanzenerden sind so zu-
sammengesetzt, dass sie fürviele Pflanzen verwendet 
werden können. So gedeiht das erwähnte Alpenveil-
chen (Cydamen pers/cum) und die Wachsblume ( H o y a ) 
recht gutineinem lockeren, humosen Substrat mit ei-
nem schwach sauren pH-Wert. Gut geeignet ist eine 
Erde, die der sogenannten Einheitserde entspricht. 
Die Idee der Einheitserde hatte voretwa 50 jähren Prof. 
Fruhstorfer, der stabilen Untergrundlehm und Hoch-
moor-Weißtorf zu gleichen Teilen mischte und mitzu-
sätzllchen Düngern versorgte. Er hat In Versuchen 
festgestellt, dass in einem solchen Substrat die Mehr-
zahl der Zimmerpflanzen recht gut gedeihen. Deshalb 
wurde dafür auch der heute noch gültige Name Ein-
heitserde geprägt. 

In der Zwischenzeit wurde das Verhältnis da und dort 
etwas verändert. Meistens ist der Anteil an Ton und 
Lehm geringer geworden, dafür der Anteil an Humus-
stoffen größer. Auch wurde Torf vielfach durch andere 
Substrate wie Rinde, Kokos- oder Holzfasern ergänzt. 
Es gibt Jedoch auch noch einige Sonderkulturen. In 
erster Linie sollte man die Orchideen erwähnen. Sie 
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benötigen in der Regel ein Spezial substrat, das auf die 
Ansprüche dieser Pflanzen ausgerichtet ist. Ähnlich ist 
es mitden Moorbeetpflanzen, zu denen auch die Rho-
dodendren gehören. Während man früherdie Azalee in 
Nadel- oder Heideerde pflanzte, verwendet man heute 
vielfach ein Substrat, das vor allem aus Hochmoor-
Weißtorf besteht. Da dieserTorf sehr nährstoffarm ist, 
müssen geeignete Dünger untergemischtwerden. Am 
besten bezieht man eine fertige Spezialerde vom Fach-
geschäft. Sie besteht aus dem geeigneten Substrat 
und enthält einen Grundvorrat an Nährstoffen. 
Auf jeden Fall sollte man sich durch ein Fachbuch im-
mer wieder informieren, welche Ansprüche die jeweili-
ge Pflanze an das Substrat stellt. Oft enthalten auch 
die Stecketiketten an einer Pflanze kurze Hinweise 
zum richtigen Substrat. 

Gießen von Zimmerpflanzen mit 
abgestandenem Wasser 

Das Gießen von Zimmerpflanzen scheint nicht 
ganz einfach zu sein. Immer wieder geben Be-

kannte Ratschläge, wie man dabei vorgehen soll. Die 
Empfehlungen gehen aber oft weit auseinander. 

Häufig wird die Frage, ob frisches Leitungswasser 
oder abgestandenes Wasser verwendet werden soll, 
konträr diskutiert. Gibt es zu diesem Thema eine 
klare Aussage? 

Eigentlich ist frisches Wasser immer am besten. 
Die Erklärung ist einfach. Bleibt Wasser mehrere 

Tage offen stehen, siedeln sich darin rasch Kleinlebe-
wesen (Mikroorganismen) an, welche sich auf die Erde 
und damit auf die Pflanzen ungünstig auswirken. Es 
verliert damit einfach seinen frischen Charakter. Des-
halb sollte grundsätzlich frisches Wasser zum Gießen 
verwendet werden. 
Eine kleine Ausnahme kann man gerne gelten lassen. 
Manchmal wird die Gießkanne am Morgen oder Abend 
mit Wasser gefüllt. Das Wasser selbst wird aber erst 
nach einigen Stunden verwendet. Dann hat das Was-
ser die Temperatur des Raumes angenommen. Trotz-
dem hat es seine Frische noch nicht verloren. Anders 
ist es, wenn das Wasser in einem größeren Behälter 
gesammelt und erst nach Tagen verwendet wird. 
Noch kritischerwird es, wenn Regenwasserin derTon-
ne im Garten gesammeltwird und sich dortin derTon-
ne bereits Algen und viele Kleinlebewesen angesam-
melt haben. Dieses Wasser ist nicht mehr frisch und 
sollte gerade zum Gießen von empfindlichen Zimmer-
pflanzen nicht verwendet werden. Deshalb wird aber 
die Bedeutung des Regenwassers für die Pflanzen 
nicht eingeschränkt. Zimmerpflanzen, die kalkflie-
hend sind, also mitweichem Wasser gegossen werden 
müssen, sind auf Regenwasser angewiesen; nur muss 
das Wasser eben im mer frisch verwendet werden. 

Gießen von Zimmerpflanzen mit 
Regenwasser 

Wir sammeln seit einiger Zeit Regenwasser. 
Damit begießen wir bei Trockenheit das 

Gemüse, aber auch Zierpflanzen und den Rasen. 
Können wir mit diesem Wasser auch die Zimmer-
pflanzen gießen? 

Es ist durchaus möglich, Regenwasser zum Gie-
ßen von Zimmerpflanzen zu verwenden. Es ist 

sogar oft günstiger, vor allem dann, wenn das Lei-
tungswasser sehr kalkhaltig ist und kalkempfindliche 
Zimmerpflanzen gewässert werden müssen. Regen-
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wasser ist, da es nicht kalkhaltig ist, ein „weiches" 
Wasser. 
Eines sollte man jedoch bedenken: Zimmerpflanzen 
sind im Allgemeinen empfindlicher als Freiland pflan-
zen. Desha lb sollte Regenwasser immer frisch verwen-
det werden. Zu altes, abgestandenes Regenwasser ist 
nicht günstig. Eine weitere Gefahr besteht vor allen 
Dingen in dicht besiedelten Gebieten und in Industrie-
gebieten. Dort können sich nach längerer Trockenheit 
Schmutz, Ruß, aber auch andere Rückstände auf dem 
Dach angesammelt haben. Es muss deshalb damit ge-
rechnet werden, dass bei Niederschlägen, das zuerst 
abfließende Wasser zahlreiche Schmutzstoffe und 
vielleicht auch pflanzenschädliche Stoffe enthält. 
Deshalb sollte der Zufluss zur Wassertonne erst dann 
geöffnet werden, wenn der Niederschlag schon einige 
Zeit anhält. 

Gießen von Zimmerpflanzen mit 
weichem Wasser 

Wir haben in unserem Gebiet hartes Wasser. Es 
hat einen Härtegrad von 22 °dH (deutscher Här-

te). Nun ist mir bekannt, dass manche Zimmertopf-
pflanzen, wie Rhododendren und Eriken, nur mit 
weichem Wasser gegossen werden sollen. Kann ich 
anstelle des harten Leitungswassers auch Regenwas-
ser verwenden? Sind darin keine Umweltgifte ent-
halten? 

Fürviele Zim merpfla nzen spielt der so gena n nte 
Härtegrad des Wassers keine Rolle. Es gibt je-

doch eine Reihe von Zimmerpflanzen, wie Rhododen-
dren, Eriken, Kamelien, Anthurien, Zimmerfarne, Zi-
tronenbäumchen, Orchideen, die auf kalkhaltiges, 
hartes Wasser ungünstig reagieren. Durch den Kalkge-
halt des Wassers wird der saure Reaktionsgrad des Bo-
dens nach oben verschoben, so dass die Pflanzen ihre 
ideale Lebensgrund läge verlieren. Daswirkt sich in der 
Regel so aus, dass bestimmte Mikronährstoffe im Bo-
den durch den Kalk festgelegt werden und so Nähr-
stoffmangelerscheinungen auftreten. Deshalb müs-
sen diese Pflanzen, werden sie über einen längeren 
Zeitraum kultiviert, mit weichem Wasser gegossen 
werden. 
Hat das örtliche Leitungswasser einen hohen Kalkge-
halt, kann natürlich Regenwasser verwendet werden. 

Voraussetzung ist aber, dass es frisch verwendet wird 
und keine schädlichen Stoffe enthält. Heutzutage 
kann es vorkommen, dass sich nach längeren Trocken-
perioden Schadstoffe der Luft auf den Dächern abset-
zen und diese beim ersten Regen in die Regenwasser-
tonne gelangen. Deshalb sollte man Regenwassererst 
einige Zeit nach Beginn des Regens sammeln und für 
Zimmerpflanzen verwenden. 
Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, um zu 
weichem Wasserzu kommen. Einfach ist es, nurabge-
kochtes Wasser zu verwenden. Im Wasser ist der Kalk 
an Kohlendioxid (COj) gebunden. Beim Kochprozess 
wird das C02 ausgetrieben und der Kalk ausgefällt. Er 
setzt sich am Grund oder an der Wandung des Topfes 
ab und bildet dort den bekannten Kesselstein. 
Natürlich kann man das Wasserauch enthärten. Ganz 
einfach geschieht das mit saurem Hochmoor-Weiß-
torf. So kann 1 kg Torfmull aufgrund seines natürli-
chen Säuregehalts etwa 20 bis 30g Kalk(CaO) binden. 
Theoretisch könnte man also ohne weiteres 1001 Was-
ser mit einem Härtegrad von 20 bis 30"dH mit 1 kg 
Torf völlig enthärten. Solch große Wassermengen wer-
den auf einmal für einige Zimmerpflanzen aber nicht 
benötigt. Man kann aber etwa 20 bis 30 g Torf in ein 
grobporiges Säckchen füllen und dieses etwa 12 bis 24 
Stunden in ein Gefäß mit gut 11 Wasser einhängen. 
Nach dieser Zeit kann dieses Wasser für Gießzwecke 
verwendet werden. 

Natürlich gibt es noch viele andere Möglichkeiten zur 
Wasserenthärtung. Werden andere Verfahren ange-
wandt, sollte man auf jeden Fall vorher die Pflanzen-
verträglichkeit prüfen. 

Wussten Sie, dass in vielen Teilen des Bundesge-
bietes hartes Wasser vorherrscht? Die Einteilung in die 
verschiedenen Härtegrade wird nach folgendem Sche-
ma vorgenommen: 
• sehr weiches Wasser 0-4 "dH 
• weiches Wasser4-8t'dH 
• mittelhartes Wasser 8-12 "dH 
• hartes Wasser 12-30 °dH 
• sehr hartes Wasser ab 30^ H 
Vielleicht muss noch hinzugefügt werden, dass l^dH 
einem Kalziumoxidgehalt (CaO) von 10 mg in 11 Was-
serentspricht. 
Ideal für dasGießen von Zimmerpflanzen ist nicht un-
bedingt ein Wasser mit O^dH. Es darf durchaus 3 bis 



244 Zierpflanzen für das Zimmer 

4°dH entsprechen. Ab 12 bis 14"dH kann es bei emp-
findlichen Pflanzen im Laufe derzeit zu Schwierigkei-
ten kommen. Den Härtegrad des örtlichen Leitungs-
wassers erfährt man beim Wasserversorgungsunter-
nehmen. 

Gießen von Zimmerpflanzen nach 
„Klanghöhe"? 

Mir gab kürzlich jemand den Rat, an die Topf-
wand meiner Zimmerpflanzen zu klopfen, um 

am jeweiligen Klang zu erkennen, ob die Pflanzen 
nun gegossen werden müssen oder nicht. Welcher 
Klang zeigt nun tatsächlich an, wann die Pflanzen 
ein Wasserbedürfnis haben? 

Dieses alte Hausrezept kann nicht mit Erfolg ein-
gesetzt werden. Verfechter dieser Methode be-

haupten, dass die Pflanzen gegossen werden müssen, 
wenn durch das Anklopfen ein heller Ton entsteht. 
Klingt es beim Anklopfen dumpf, soll die Erde noch 
feucht sein. 
Diese Methode führt aber meistens nicht zu einem 
einwandfreien Erfolg, da für den jeweiligen Klang oder 
die Klanghöhe nicht nur die trockene oder feuchte 
Erde maßgebend ist, sondern allein schon dieTopfart 
und die Wandstärke. Die „Klopfprobe" funktioniert 
vielleicht noch bei Tontöpfen dergleichen Wandstär-
ke, bei Kunststofftöpfen wird sie fehlschlagen. Viel 
besser ist immer, wenn man die „Fingerprobe" macht, 
also mit den Fingern feststellt, ob die Topferde trocken 
oder feucht ist. 

Gießen von Zimmerpflanzen nur 
über Untersetzer? 

Sehr schädlich soll es für Zimmerpflanzen sein, 
wenn man sie von oben, also über den Topf be-

gießt. Manche Zimmerpflanzenfreunde empfehlen, 
das Wasser den Pflanzen grundsätzlich über den Un-
tersetzer zuzuführen. Was ist nun richtig? 

Den Pflanzen ist es wahrscheinlich zunächst 
einmal gleichgültig, ob sie von oben oder von 

unten bewässert werden. In der Natur kommt das 
Wasser auch meistens von oben. Die Empfehlung, nur 
von unten zu gießen, resultiert aus der häufigen An-
sicht, dass die oberirdischen Pflanzenteile nicht be-
feuchtet werden dürfen. Wird aber das Wasser direkt 
auf die Erde des Blumentopfes gegossen, spielt das gar 
keine Rolle. 
Vielleicht sollte sogar auf eine gewisse Gefahr auf-
merksam gemacht werden, wenn Zimmerpflanzen 
immer nurvon unten gegossen werden. In diesem Fall 
muss die Feuchtigkeit im Substrat nach oben aufstei-
gen und so die Wurzeln im gesamten Topfraum mit 
Wasser versorgen. Gleichzeitig mit dem Wasser stei-
gen aberauchdiedarin gelösten Nährstoffe nachoben 
und werden von den Pflanzenwurzeln aufgenommen. 
Wie in wissenschaftlichen Untersuchungen der letz-
ten jähre festgestellt wurde, kann es aber dabei zu ei-
nergewissen Salzanreicherung im oberen Bereich des 
Topfes kommen, wenn ein Teil der überschüssigen 
Feuchtigkeit über die Topferde verdunstet. Das kann 
im schlimmsten Fall zu Salzkonzentrationsschäden an 
den Pflanzenwurzeln im oberen Topfbereich führen. 
Deshalb sollte man daran denken, dass man, werden 
Pflanzen immer von unten über den Untersetzer ge-
gossen, diese von Zeltzu Zelt doch wieder einmal von 
oben bewässert. Dadurch wird das im oberen Bereich 
des Topfes eingespeicherte Salz aufgelöst und in den 
unteren Bereich des Blumentopfes gespült. So können 
Wurzelschäden vermieden werden. 
Viel wichtiger ist aberdie optimale Wasserzufuhr. Der 
goldene Mittelweg ist für die meisten Zimmerpflan-
zen richtig. Einerseits darfeine Erde nichtzu starkaus-
trocknen, andererseits muss aber Staunässe auf jeden 
Fall vermieden werden. Auch ist der jeweilige Pflan-
zenrhythmus Immerzu beachten. Meistens Ist es Ide-
al, wenn man während der üblichen Wachstumsphase 
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der Pflanzen immer dann bewässert, wenn die oberste 
Erdschicht leicht abgetrocknet ist. Eine Kontrolle mit 
den Fingern ist immer angebracht. 

Gießen von Zimmerpflanzen zum 
richtigen Zeitpunkt 

Nicht alle meine Zimmerpflanzen gedeihen zu 
meiner vollen Zufriedenheit. Nun hat mir eine 

Bekannte geraten, die Pflanzen immer zu einer be-
stimmten Tageszeit, also morgens oder abends zu 
gießen. Ist das richtig und welche Tageszeit soll ich 
bevorzugen? 

Bei der Zimmerpflanzenkultur spielt es keine 
Rolle, zu welcher Tageszeit die Pflanzen gegos-

sen werden. Wichtig ist eigentlich nur, dass nach Mög-
lichkeit die Blätter nicht nass gemacht werden. Bei 
empfindlichen Pflanzen - und zwar solchen, die wei-
che, behaarte Blätter oder einen dichten Blattkranz 
besitzen - können sich Pilze entwickeln, die zu Blatt-
schäden führen. Kann ein Befeuchten der Blätternicht 
verhindert werden, sollte man darauf achten, dassdie 
Feuchtigkeit nach einer gewissen Zeit wieder abge-
trocknet ist. Andererseits gibt es auch Grünpflanzen 
wie Palmen, die man unter Tag gelegentlich mit Was-
ser besprüht, um die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen und 
die Verdunstung der Blätter (Transpiration) einzu-
schränken. 
Spielt unter Umständen dieser Punkt eine gewisse 
Rolle, ist das Gießen am Morgen günstiger, weil dann 
die Blätter bis zum Abend wieder abgetrocknet sind. 
Meistens ist es in Wohn- und Geschäftsräumen auch 
über Nacht etwas kühler als am Tag, so dass sich die 
Feuchtigkeit auf den Blättern etwas länger halten 
kann. Werden die Blätter aber nicht befeuchtet, spielt 
die Tageszeit keine Rolle. 

G ießwa sse r a nwä rm en ? 
Die Ansichten über das richtige Gießen gehen 
bei vielen Blumenfreunden weit auseinander. 

Nun habe ich einmal gehört, dass kein kaltes, son-
dern nur handwarmes Wasser zum Gießen verwen-
det werden soll. Stimmt diese Ansicht und gilt das 
für alle Zimmerpflanzen? 

Im Sommer spielt die Temperatur des Gießwas-
sers keine Rolle. Es kommt in der Regel aus der 

Leitung mit einerTemperatur zwischen 12 und 15 °C. 
Oft ist es auch „zimmerwarm", weil es über Nacht 
oder sonst längere Zeit in den Leitungen des Hauses 
gestanden hat. Auch sind die Pflanzen selbst nicht so 
empfindlich, da sie ausreichend hohen Temperaturen 
ausgesetzt sind und sich das Wasser, wird es auf den 
Blumentopf gegossen, beim Einsickern in dasSubstrat 
auf die dort vorhandene Temperatur einstellt. Geringe 
Temperaturunterschiede spielen zu diesem Zeitpunkt 
keine Rolle. 
Völlig anders ist es im Winter. Hier kann natürlich das 
Wasser auch mit einer ähnlichen Temperatur aus der 
Leitung fließen. Ist aberan diesem Tag schon sehrviel 
Wasser aus der Leitung entnommen worden, kann die 
Temperatur deutlich unter den Werten des Sommers 
liegen. Im Winter hat frisches Leitungswasser oft nur 
eineTemperaturvon etwa 8°C. Werden nun, vorallem 
empfindliche Zimmerpflanzen, mit diesem Wasser 
gegossen, ist der Temperaturunterschied zwischen 
dem Wasser und der im Zimmer stehenden Pflanze 
doch sehrviel größer. Außerdem sind die Pflanzen in 
dieser Zeit auch viel empfindlicher. 
Gerade aus diesem Grunde stimmt es tatsächlich, 
dass man das Wasser etwas temperieren sollte. Die 
Frage ist nur, welche Temperatur ist günstig? Wir Men-
schen haben üblicherweise eine Körpertemperatur 
von 37 °C. Fühlen wir „handwarmes" Wasser, so liegt 
dieses meistens bei Temperaturen über37t'C. Anderer-
seits empfinden wir Wasser mit einerTemperatur um 
20 "C als kühl oder sogar kalt. Das Gießwasser sollte 
eine Temperatur haben, die der Umgebungstempera-
tur der Pflanzen entspricht, also Zimmerwärme. Das 
bedeutet, dass frisches Leitungswasser auf etwa 20 
bis 22 "C erwärmt werden sollte. Man sollte des Guten 
aber auch nicht zu viel tun. Empfindsame Pflanzen 
können auf zu warmes Wasser genauso negativ rea-
gieren wie auf zu kaltes. 

Guano-Dünger für Zimmerpflanzen 
Mir wurde in einem Haus- und Gartenmarkt 
Guano zum Düngen meiner Zimmerpflanzen 

angeboten. Um was für einen Dünger handelt es sich 
Und Wie muss ich ihn einsetzen? 
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Als Guano wird ein natürlicherorganischer Dün-
ger bezeichnet, der aus Vogelexkrementen be-

steht und in Peru seit ungefähr 150 Jahren abgebaut 
und in alle Welt verschickt wird. Dieser Dünger ist 
auch bei uns als organischer Dünger im Handel. Er 
wird normalerweise als Volldüngerangeboten, denn er 
enthält Kernnährstoffe wie Stickstoff, Phosphorsäure 
(Phosphat) und Kalium. Der Reinnährstoffgehalt 
schwankt etwas. Folgende Werte können jedoch ange-
nommen werden: N+P205+K20 = 6+12+2. 1 kg dieses 
Düngers enthält also 60g N, 120g P205 und 20g K20. 
Vergleicht man diese Reinnährstoffe mit einem ande-
ren Volldünger, so fällt sie herauf, dass der Dünger re-
lativ viel Phosphorsäure und wenig Kalium enthält. 
Dieses Reinnährstoffverhältnis ist nicht ganz ideal, da 
im Allgemeinen ein Volldünger etwa 50% mehr Kali-
um enthalten sollte als Phosphorsäure. Das hängt 
aber damit zusammen, dass organische Dünger im-
mer relativ wenig Kalium enthalten. Ein gewisser Aus-
gleich ist deshalb bei einer häufigen Verwendung von 
Guanoempfehle nswe rt. 

Peru-Guano wird ausschließlich als Vorratsdünger der 
Erde zugemischt. Wird eine eigene Mischung herge-
stellt, können etwa 30 bis 50 g/10 I Erde unterge-
mischt werden. Diese Menge reicht aus, um die Pflan-
zen über einige Wochen mit den notwendigen Nähr-
stoffen zu versorgen. Später müssen zusätzlich „Kopf-
düngergaben" verabreicht werden. Hier ist auf einen 
nach Möglichkeit kaliumreichen Volldüngerzurückzu-
greifen, damit das gewisse Missverhältnis im Zusam-
menhang mit der Guano-Düngung ausgeglichen wird. 
Als Kopfdünger kann jeder übliche Blumen-Volldünger 
mit einem relativ hohen Kaliumgehalt Verwendetwer-
den. 
Günstig ist es, wenn die Substratmischung schon 
etwa 8 bis 14 Tage vor der Verwendung zusammen mit 
dem Dünger hergestellt wird,damitsich die organisch 
gebundenen Nährstoffe bereits etwas mineralisieren. 
Eine zu lange Vorlaufzeit ist nicht zu empfehlen, da 
dann in der feuchten Erde bereits viele der organi-
schen Komponenten mineralisiert werden. Dann ist 
der „Langzeiteffekt" des organischen Düngers nicht 
mehrvorhanden. Auch können Wurzelschäden auftre-
ten. 
Wird zum Ein- oder Umtopfen käufliche Blumenerde 
verwendet, braucht eine zusätzliche Düngung In der 
Regel nicht verabreicht werden. Diese Erden enthalten 

bereits eine gewisse Menge Vorratsdünger. Es kann 
höchstens sein, dass auf der Packung vermerkt ist, 
dass es sich um ein ungedüngtes Substrat handelt. 
Dann kann das angegebene Düngerrezept auch für 
diese Erde angewandt werden. 

Hohe Luftfeuchtigkeit bei 
Zimmerpflanzen 

Obwohl ich meine Zimmerpflanzen immer 
wieder mit Wasser besprühe, bekommen Pal-

men und einige Grünpflanzen braune Blattspitzen. 
Auch meine Zimmerfarne wollen nicht richtig gedei-
hen. Mein Gärtner sagte mir, dass diese Erscheinun-
gen mit der zu trockenen Zimmerluft zusammen-
hängen. Was kann ich noch unternehmen, dass ich 
im Wohnzimmer ideale Verhältnisse schaffen kann? 

Das gelegentliche Besprühen der Pflanzen mit 
Wasser hilft schon etwas, die relative Luftfeuch-

tigkeit zu erhöhen. Man muss jedoch bedenken, dass 
in den Gewächshäusern derGärtner, vorallem bei der 
Kultur tropischer Pflanzen, eine relative Luftfeuchtig-
keit von 80 bis 90% herrscht. Eine so hohe Luftfeuch-
tigkeit ist im Wohnzimmer kaum zu erreichen. 
Nachhaltig erhöhen kann man die Luftfeuchtigkeit 
am ehesten mit einem elektrischen Luftbefeuchter. Es 
gibt jedoch auch andere Möglichkeiten, die Luft mit 
Wasser anzureichern. Ideal ist natürlich ein ausgebau-
tes Blumenfenster mit einer Pflanzenwanne. Diese 
Wanne wird mit feuchtem Torfmull (Hochmoor-Weiß-
torf) gefüllt, der ständig feucht gehalten wird. In die-
sen Torf werden nun die Zimmerpflanzen samt den 
Töpfen eingesenkt und normal gepflegt. Aus dem 
feuchten Torf kann aber immer Wasser verdunsten 
und so die Luft In der Umgebung der Pflanzen mit 
Feuchtigkeit anreichern. Die Pflanzen fühlen sich in 
diesem Klima meistens rechtwohl. Wenn aus techni-
schen Gründen ein derartig ausgebautes Blumenfens-
ter nicht machbar ist, könnte auch ein wasserdichtes 
Gefäß, das natürlich in den Raum passen muss, eine 
ähnliche Aufgabe übernehmen. Vorsicht, es darf sich 
in diesem Gefäßoderin der Wanne im Blumenfenster 
auf Dauer kein Wasserstauen. Das wiederum könnte 
tödlich sein für die Pflanzenwurzeln. 
Sind die vorgeschlagenen Maßnahmen nicht zu ver-
wirklichen, hilft schon das Aufstellen einer flachen, 
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wassergefüllten Schale in der Nähe der empfindlichen 
Zimmerpflanzen. Andererseits sollten natürlich die an 
den Heizkörpern angebrachten Verdunster immer mit 
Wasser gefüllt sein. 

Wussten Sie, dass es auch Pflanzen gibt, die sehr 
viel Wasserverdunsten? Dasgilt beispielsweise fürCy-
perus involucratus (C. a l t e r n i f o l i u s ) , das Zypergras. Die-
se Pfla nze ist völlig a nspruchslos u nd verd unstet stä n-
digviel Wasser. Der Wasserverbrauch soll bei 2 bis 3 I 
am Tag liegen. Vielleicht könnte ein solches Zypergras 
zusammen mit den anderen Grünpflanzen aufgestellt 
werden und so für diese das Zimmerklima verbessern. 

Hornmehl zur 
Zimmerpflanzendüngung? 
/fv Meine Zimmerpflanzen möchte ich auf natürli-

che Weise ernähren. Man hat mir die Verwen-
dung von Hornmehl empfohlen. Kann ich diesen 
Dünger verwenden und wie wende ich ihn an? 

Hornmehl ist ein organischer Dünger und wird in 
erster Linie zur Stickstoffversorgung der Pflan-

zen verwendet. Er hat den Vorteil, dasserdie Salzkon-
zen tration im Boden nicht oder kaum erhöht und au-
ßerdem über einen längeren Zeitraum wirksam ist. 
Andererseits wirkt er nicht sofort, da zunächst die 
organische Substanz von Mikroorganismen im Bo-
den mineralisiert werden muss. Erst dann ist die 
Pflanze in der Lage, den Stickstoff, überwie 
gend in Nitrat-, manchmal auch in Ammoni-
umform aufzunehmen. Deshalb ist Horn-
mehl ein typischer Vorratsdünger. 
Aus diesem Grund kann Hornmehl auch 
nicht als „Kopfdünger" während der Kul-
tur verabreicht werden, sondern wird 
nur beim Umtopfen dem Substrat 
beigemischt. Die allgemeine Auf-
wandmenge liegt bei etwa 2 bis 5 g/l 
Erde, je nach Zusammensetzung des Sub 
strats. 

Sollen die Pflanzen bei einer Vorrats-
düngung mit den wichtigsten Kern-
nährstoffen versorgt werden, sollte 

nicht nur Hornmehl als Stickstoffdünger, son-

dern auch Phosphorsäure- und Kaliumdünger verwen-
det werden. Nur so ist eine harmonische Ernährung 
der Pflanzen gewährleistet. 

Hydrokultur-Pflanzen 
sterben ab 

Verschiedene Pflanzen kultiviere ich in Hydro-
v ' kultur. Nun sehen einige sehr traurig aus. Vor 
allen Dingen die Strahlenaralie besitzt nur noch eini-
ge Stängel, die Blätter sind alle abgefallen. Die Pflan-
zen habe ich ganz nach Vorschrift mit Wasser und 
Nährlösungen versorgt und das Gefäß immer bis zur 
oberen Marke des Wasserstandsanzeigers aufgefüllt. 

/ T K Mitgro 
an Sau« 

: großer Wahrscheinlichkeit sind die Pflanzen 
jerstoffmangel im Wurzelbereich zugrun-

de gegangen. Im Normalfalle sollen Hydrokulturpflan-
zen immer nur so viel Wasser oder Nährlösung erhal-
ten, dass der Spiegel im Höchstfalle bis zur mittleren 
Marke des Wasserstandsanzeigers reicht. Manche 
Wasserstandsanzeiger sind noch mit den Abkürzun-
gen min. (Minimum),opt. (Optimum) und max. (Maxi-
mum) von unten nach oben versehen. Die Optimum-
marke befindet sich immer in der Mitte. 
Sinkt der Wasser- beziehungsweise Nährlösungsspie-
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gel bis zur Minimummarke ab, soll der Flüssigkeits-
spiegel biszurOptimummarkeaufgefülltwerden. Das 
ist sehr wichtig, da die Wurzeln nicht nurWasseroder 
Nährlösung, sondern auch Sauerstoff benötigen. Wird 
Wasser oder Nährlösung nur bis zur Optimummarke 
aufgefüllt, kann der Wurzelbereich immerwiederopti-
mal mit Sauerstoff versorgt werden, während bei 
einem ständigen Auffüllen bis zur Maximummarke 
die Wurzeln bald unter Sauerstoffmangel leiden, in 
Fäulnis übergehen und dann die oberirdischen Organe 
absterben. 
Die Maximummarke hat nur dann eine Bedeutung, 
wenn man längere Zeit abwesend ist und in diesem 
Fall eine gewisse Langzeitbevorratung mit Nährlösung 
erfolgen muss. Werden Hydrokulturgefäße zwei-oder 
vielleicht auch dreimal im Jahr bis zur maximalen 
Höhe mit Nährlösung aufgefüllt, schadet das den 
Pflanzen in der Regel nicht. Nur eine Dauerbefüllung 
biszuroberen Marke ist fürviele Pflanzen tödlich. 

Nicht nur die Höhe des Wasserstandes kann 
für Schäden verantwortlich sein. Auch eine 
zu hohe Konzentration der Nährlösung kann 

zu Schäden führen. Deshalb sollte die Verwendung 
von Hydrokulturdünger immer nach Gebrauchsanwei-
sung erfolgen. Empfehlenswert ist auch, die Lösung 
nach einigen Monaten einmal auszuwechseln, um 
Überschüsse an einzelnen Elementen oder Salzen zu 
beseitigen. 

Hydrokulturen als Raumteiler 
In meinem grollen Wohnraum habe ich auf 
Empfehlung eine Hydrokultur als Raumteiler 

aufgestellt. Am Anfang fühlten sich die Pflanzen of-
fensichtlich wohl. Seit einigen Wochen beobachte 
ich aber, dass die Pflanzen trauern und nicht mehr 
richtig gedeihen wollen. Dabei habe ich genau nach 
Vorschrift mit einem Langzeitdünger gedüngt und 
auch immer das Wasser bis zur Marke „Optimum" 
aufgefül 11. Was m uss ich tu n, dam it sich die Pflan zen 
normal weiter entwickeln? 

Sehr gerne werden Hydrokulturen als Raumteiler 
empfohlen. Das hat allerdings nur einen Sinn, 

wenn sie in diesem Raum genügend Licht erhalten. 
Die Hydrokultur selbst bietet den Pflanzen Wasser und 

Nährstoffe in optimaler Weise. Das wurde sicherlich 
auch in diesem Falle durch eine richtige Düngung mit 
einem Langzeitdünger und dem ständigen Nachfüllen 
von Wasser beachtet. Schwierigkeiten machen jedoch 
die Lichtverhältnisse. So liegt die Lichtintensität weit-
ab vom Fenster meistens deutlich unter dem für die 
Pflanzen notwendigen Minimum. Das spielt im Som-
mer meistens keine so große Rolle, da die Strahlung in 
dieser Zeit wesentlich höher ist. Problematisch sind 
immer die Wintermonate. 
Am besten ist es, wenn man einmal die Lichtintensität 
mit einem Luxmeter misst. Die Strahlungsintensität 
sollte am Tag, zumindest zwischen 9 und 15 Uhr bei 
mindestens 1000 Lux liegen. Oft werden als Mindest-
beleuchtungsstärke auch nur 500 Lux genannt. Doch 
sollte zu einer ordentlichen Entwicklung der Pflanzen 
ehereine höhere Lichtintensität vorhanden sein. Dies 
gilt vor allen Dingen dann, wenn auch dieTemperatu-
ren im Raum verhältnismäßig hoch sind. 

Je nachdem, wie die Lichtverhältnisse tat-
sächlich sind, kann unter Umständen durch 
die Verwendung einer speziellen Pflanzenbe-

leuchtung die Lichtintensität so erhöht werden, dass 
die Pflanzen auch weiterhin als Raumteilerverwendet 
werden können. Gegebenenfalls sollte man zur Bera-
tungeinen Garten-Spezialisten (Hydrokulturpflanzen-
Gärtner) hinzuziehen. 

Kakteenerde mit „scharfem" Sand 
mischen 

Kürzlich habe ich mir beim Gärtner zum Um-
pflanzen meiner Kakteen Erde geholt. Da die 

Mischungen je nach Kakteen-Art etwas verschieden 
sein sollen, gab er mir den Rat, für einige Arten noch 
zusätzlich „scharfen" Sand zu verwenden. Was ver-
steht man unter „scharfem" Sand, von wo kann ich 
ihn beziehen? 

Der Begriff „scharfer" Sand ist uralt und haupt-
sächlich in der gärtnerischen Praxis eingeführt. 

Im Allgemeinen unterscheidet man zwischen Grab-
sand und Flusssand. Grabsand, der in der Bauwirt-
schaft vielfach verwendet wird, enthält einen hohen 
Anteil feiner, erdiger Substanzen, während der Fluss-
sand aus einem gewaschenen und deshalb körnigen 
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Material besteht. Hier ist der Feinstoffanteil äußerst 
gering. Sicher hat sich die Bezeichnung „scharfer" 
Sand deshalb eingebürgert, weil die kleinen Quarzkör-
nerscharfe Kanten haben. 
Sand wird zum Untermischen in Substraten vielfach 
verwendet. Der gewaschene oder „scharfe" Sand hat 
den Vorteil, dass die Substrate durch die grobe Kör-
nung wasserdurchlässiger werden. Dadurch wird 
gleichzeitig die Luftführung im Substrat verbessert. 
Diese idealen Eigenschaften hat der Grabsand nicht. 
Deshalb sollte eigentlich für Erden und Substrate 
immer ausschließlich der „scharfe" Sand verwendet 
werden. 

Knochenmehl selbst herstellen und 
Zimmerpflanzen düngen? 

Knochenmehl soll ein sehr gutes Düngemittel 
zum Düngen von Zimmerpflanzen sein. Kann 

ich aus Knochen, die ich von der Metzgerei erhalte, 
selbst Knochenmehl herstellen und damit meine 
Zimmerpflanzen düngen? 

Es ist richtig, dass aus Knochen das so genannte 
Knochenmehl hergestellt wird. Es handelt sich 

dabei um ein typisches organisches Düngemittel, das 
vorallen Dingen Phosporsäure (Phosphat) enthält. Der 
Reinnährstoffgehalt liegt bei 17% P205. 
Dieses Knochenmehl wird aber nicht nur durch reines 
Zermahlen der Knochen gewonnen, sondern durch 
verschiedene Verfahren so aufgeschlossen, dass die 
darin enthaltenene Phosphorsäure in eine für die 
Pflanzen leicht aufnehmbare Form überführt wird. 
Deshalb würde ich auch nicht empfehlen, selbst aus 
Abfallknochen der Metzgerei ein Düngemittel herzu-
stellen. Darüber hinaus wird Im Rahmen der BSE-Krise 
von dem Einsatz von Knochenmehl abgeraten. 

Kompost als Zimmerpflanzenerde 
verwenden? 

In meinem Garten hat sich in letzter Zeit sehr 
viel Kompost angesammelt. Kann ich diesen 

als Erde für Zimmerpflanzen verwenden? 

Guter Kompost ist ein wertvolles Erdmaterial. Si-
cherkönnen eine ganze Reihe von Zimmerpflan-

zen in ein Substrat gepflanzt werden, bei dem Kom-
post ein überwiegender Bestandteil ist. Vorausset-
zung ist allerdings, dass diese Komposterde gut ver-
rottet ist. Man unterscheidetzwischen Frischkompost 
und Reifkompost. Frischkompost ist ein Kompostma-
terial, das schon nach wenigen Wochen Rottezeit in 
erster Linie im Garten gerne verwendet wird. Für Zim-
merpflanzen ist dieses Material normalerweise nicht 
so gut geeignet, da es noch sehrviele unverrottete Be-
standteile enthält. 
Ist die Komposterde aber schon gut abgelagert und 
die organischen Substanzen weitgehend verrottet, 
kann dieser „Reifkompost" recht gut für Grünpflan-
zen, wie Amaryllis, Riemenblatt,Zierspargel,Chrysan-
theme oder Alpenveilchen, zum Treiben von Blumen-
zwiebeln und natürlich für die Balkonpflanzen ver-
wendet werden. 
Meistenswird der Kompost nicht rein verwendet, son-
dern als Hauptbestandteil. Zusätzlich werden noch 
andere Substanzen je nach Ansprüche der Zimmer-
pflanzen zugemischt. Zur Lockerung und noch besse-
ren Humusversorgung werden heute sehr gerne Rin-
densubstrate oder Rindenhumus zugemischt. Früher 
war Torf - und zwar so genannter Weißtorf-das be-
sondere Humusmaterial. Heute gibt man anderen 
Substraten den Vorzug, um den Torfabbau in den 
Mooren zu vermeiden. Zur besseren Lockerung wird 
immer noch „scharfer" Flusssand untergemischt. Da-
runter versteht man gewaschenen Sand, der frei ist 
von feinen,erdigen Bestandteilen. 
Die Mischungsverhältnisse müssen je nach Pflanze 
variiert werden. Immer ist es jedoch wichtig, dass die 
Zimmerpflanzen in ein lockeres, einerseits wasserhal-
tendes, andererseits aber durchlässiges Substrat ge-
pflanzt werden. 

Da Kompost in der Qualität abhängig ist 
vom Ausgangsmaterial, kann eine generelle 
Empfehlung zur Verwendung nicht gegeben 

werden. Sinnvoll wäre es, wenn man einmal von einem 
solchen Reifkompost eine Bodenanalyse in einem La-
bor machen lassen würde. Von dort erhält man Aus-
kunft über die Qualität des Substrats und die wich-
tigsten Inhaltsstoffe, bei einer Standarduntersuchung 
den Anteil an Kernnährstoffen. Auch Hinweise zum 
Reaktionsgrad, also pH-Wert, sind In dieser Analyse 
eingeschlossen. Sinnvoll ist es, beim Einsenden einer 
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Bodenprobe dem Labor mitzuteilen, für welchen 
Zweck diese Komposterde verwendet werden soll, da-
mit dem Zimmerpflanzengärtner entsprechende 
Empfehlungen gegeben werden können. 

Kopfdüngung von Zimmer-
pflanzen 

Meine Zimmerpflanzen wollen nicht richtig ge-
deihen. Manchmal färben sich die Blätter gelb 

und fallen später ab. Mir wurde vom Gärtner emp-
fohlen, den Pflanzen eine Kopfdüngung zu verabrei-
chen. Was versteht man darunter und welchen Dün-
ger setze ich ein? Muss ich damit die Pflanzen über 
die Blätter düngen? 

Der Begriff „Kopfdüngung" hat sich in der gärt-
nerischen Fachsprache seit Jahrzehnten einge-

bürgert. Darunter versteht man eine Düngung wäh-
rend der Kultur der Pflanzen im Garten, auf dem Bal-
kon oder im Zimmer. Für diesen Zweck werden fast 
ausschließlich schnell wirkende Dünger verwendet, 
die sich also in der Feuchtigkeit auflösen und sofort 
von den Wurzeln aufgenommen werden. Zwei Dün-
gergruppen können unterschieden werden: Leicht lös-
liche mineralische Dünger in Pulver- oder Granulat-
form und flüssige Dünger. 
Manchmal wird fürdie mineralischen DüngerderAus-
druck „Kunstdünger" verwendet. Er ist heute nicht 
mehr üblich, da viele dieser Dünger aus natürlichen, 
aber mineralischen Rohstoffen hergestellt werden. 
Diese Dünger werden nun bei der Zimmerpflanzen-
pflege während der Kultur der Pflanzen in der vorge-
schriebenen Menge mit Wasser vermischt und mitder 
Gießkanne ausgebracht. Hinsichtlich derDüngermen-
ge und Konzentration der Lösung halte man sich ge-
nau an die Gebrauchsanweisung. Üblich sind Konzen-
trationen zwischen 0,1 und 0,3% (1 bis 3 g oder ml 
Dünger/1 Wasser). Damit werden die Zimmerpflanzen 
in gewissen Abständen angegossen. Dabei sollen je-
doch die oberirdischen Organe möglichst nicht getrof-
fen werden. Lässt sich das nicht verhindern, sollte 
man die Pflanze nach dem Düngen mit klarem Wasser 
abspritzen. Andernfalls bleibt auf den oberirdischen 
Pflanzenteilen unter Umständen ein Salzrückstand, 
der zu Verbrennungen führen kann. Auch die Erde der 
gedüngten Pflanzen sollte in den folgenden Tagen 

gleichmäßig feucht gehalten werden, damit die Nähr-
stoffe sofort aufgenommen werden können. Anderer-
seitswird dadurch auch ein Salzschaden im Wurzelbe-
reich vermieden. 
Bei einer Kopfdüngung sollte immer beachtet werden, 
dass das alte Sprichwort „viel hilft viel" bei der Dün-
gung nicht gilt. Besonders salzempfindliche Pflanzen 
müssen mit Vorsicht gedüngt werden. Es ist deshalb 
oftmals besser, eine Düngerlösung schwach konzen-
triertanzuwenden und dafüröfters zu düngen, als sel-
tener eine hohe Konzentration anzuwenden. Ein flüs-
siger Dünger ist meistens einfacher in der Anwen-
dung. Fürdie Pflanze spielt es aber keine Rolle, ob ein 
fester oder flüssiger Dünger verwendet wird. 

Wussten sie, dass man Dünger durchaus auch 
über die Blätter verabreichen kann? Man spricht dann 
von einer Blattdüngung. Sie ist selten und wird vorallen 
Dingen im Erwerbsgarten bau angewandt. Pflanzen sind 
tatsächlich in der Lage, bestimmte Nährstoffe über die 
Blätter aufzunehmen. Die Wirkung erfolgt sehr rasch 
und ist oftmals nach einem oder zwei Tagen bereits 
sichtbar. Diese Blattdüngung wird gelegentlich wäh-
rend trockener Perioden im Freiland, manchmal aber 
auch beiderAnzuchtvon Zimmerpflanzen in Kombina-
tion mit Pflanzenbehandlungsmitteln eingesetzt. Be-
sonders gerne wird dafür Harnstoff, ein Stickstoffdün-
ger, verwendet, der innerhalb kürzerster Zeit vom Blatt 
absorbiertwird. Bei vorsichtiger Dosierung treten keine 
Pflanzenschäden auf. Pflanzen, die u nte reiner Stresssi-
tuation leiden, können so rasch und problemlos in ihren 
allgemeinen Funktionen normalisiert werden. 

Kunststoff- oder Tontöpfe für 
Zimmerpflanzen? 

Ich habe beobachtet, dass die Gärtner Zimmer-
pflanzen in Kunststoff- und Tontöpfen anbie-

ten. Dabei scheint es keine Regel zu geben, welche 
Pflanzen im einen oder im anderen Topf kultiviert 
werden müssen. Warum gibt es diese Unterschiede 
und welche Auswirkungen haben die Töpfe auf die 
weitere Pflege im Zimmer? 

Die Art des Topfes spielt heute keine Rolle mehr. 
Es können praktisch alle Zimmerpflanzen so-

wohl im Kunststoff- als auch im Tontopf kultiviert 
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werden. Für die Auswahl der Töpfe spielen beim Gärt-
ner meistens innerbetriebliche Besonderheiten eine 
Rolle, manchmal aberauch Probleme im Zusammen-
hang mitden Pflanzen. Während früher Zimmerpflan-
zen ausschließlich in Tontöpfen kultiviert wurden, 
sind viele Gärtner heute auf den Kunststofftopf über-
gegangen. Das hängt vielfach mit Transportproble-
men zusammen, denn der Kunststofftopf ist sehrviel 
leichter als der Tontopf. Andererseits ziehen manche 
Gärtner für bestimmte Kulturen nach wie vorden Ton-
topf vor, da er gerade durch sein Gewicht die Pflanze 
„standfester" macht. 
Hinsichtlich der Pflege von Zimmerpflanzen in den 
verschiedenen Töpfen gibt es jedoch einige Unter-
schiede. So hateinTontopf meistenseine poröse Wan-
dung, durch die Wasser nach außen abgeben wird, an-
dererseits auch Sauerstoff an den Wurcelballen gelan-
gen kann. Deshalb ist für den Pflanzenliebhaber die 
Kultur von Pflanzen im Tontopf meistens relativ pro-
blemlos, da ein gewisser Ausgleich von ungünstigen 
Pflegemaßnahmen stattfinden kann. Beim Kunst-
stofftopf findet ein solcher Austausch durch die Topf-
wand nicht statt. Überschüssiges Wasser kann nur 

durch die Öffnungen am Topfboden abfließen oder an 
der Ballenoberfläche verdunsten. Daraus resultiert 
meistens der Pflegehinweis, dass Pflanzen in Kunst-
stofftöpfen nicht so oft gegossen werden müssen wie 
Pflanzen in Tontöpfen. Man kann auch einfacher sa-
gen, dass Pflanzen in Kunststofftöpfen etwas auf-
merksamer bewässert werden müssen als solche in 
Tontöpfen. Alle anderen Pflegemaßnahmen sind im 
Wesentlichen gleich. 
Sollten Probleme in der Zimmerpflanzenkultur mit 
zweierlei Topfarten auftreten, sollte man alle Pflanzen 
in möglichst einer Topfart, also Im Ton- oder Kunst-
stofftopf kultivieren. Hat man sich für den Tontopf 
entschlossen, sollten immer einige Töpfe in Reserve 
gehalten werden. Erwirbt man eine Pflanze im Kunst-
stofftopf, wird sie einfach aus diesem Gefäß herausge-
nommen und in einen gleichgroßen Tontopf einge-
pflanzt. Mittlerweile gibt es aber auch quadratische 
Kunststofftöpfe. Diese Form gibt es bei den Tontöpfen 
nicht. Hier kann man aberauch mit etwas Vorsicht 
und Gefühl eine solche Pflanze aus einem quadrati-
schen Kunststofftopf in einen passenden runden Ton-
topf umpflanzen. 
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Wussten sie, dass man die Topfgröße sehr leicht 
erkennen kann? Töpfe werden immer nach dem 
Durchmesser gerechnet. So hat z.B. ein 11-cm-Topf 
immereinen Durchmesser von 11cm. Beiden Kunst-
stofftöpfen ist der Durchmesser im Allgemeinen im 
Topfboden eingraviert, während bei den Tontöpfen 
eine andere Kennzeichnung üblich ist. So haben alle 
Töpfe mit geradem Durchmesser, also 8, 10, 12 cm 
Durchmesser einen glatten Topfboden, während alle 
Töpfe mit einem ungeraden Durchmesser, also 9, 11, 
13 cm einen zusätzlichen Ring am Topfboden besit-
zen. Mit etwas Augenmaß und der entsprechenden 
Kennzeichnung am Topfboden kann man auf Anhieb 
feststellen, wie groß der jeweilige Ton topf ist. 

Langzeitdüngerwirkung bei 
Zimmerpflanzen 

Zur Düngung meiner Zimmerpflanzen erhielt 
ich im Fachgeschäft einen Dünger mit dem Na-

men Osmocote. Es soll sich um einen ganz hervorra-
genden Dünger handeln, der über viele Monate hin-
weg die Pflanzen mit den notwendigen Nährstoffen 
versorgt. Dieser Dünger soll dem Substrat beige-
mischt werden. Danach soll sich der Dünger je nach 
Pflanzenbedarf in aufnehmbare Nährstoffe umwan-
deln. 

Eigentlich kann man alle die Dünger als Lang-
zeitdünger bezeichnen, die Pflanzen über einen 

längeren Zeitraum hinweg mit Nährstoffen versorgen. 
Dazu zählen einmal die organischen Dünger, aber 
auch einige synthetisch hergestellten Düngemittel. 
Letztere gibt es in verschiedenen Formen. Besonders 
bekannt ist für den Zimmerpflanzengärtner der Dün-
gerOsmocote. Hierbei handelt es sich um einen so ge-
nannten Ionenaustauscher, bei dem sich alle erforder-
lichen Nährstoffe in einem Korn, das mit verharzten 
Pflanzenölen umhüllt ist, eingeschlossen sind. Die 
Feuchtigkeit aus dem Boden dringtdurch die Harzhül-
le in das Düngerkorn ein. Dann lösen sich die Nährsal-
ze und das Korn dehnt sich durch den osmotischen 
Druckaus. Die Nährstoffe gelangen dann gleichmäßig 
und kontinuierlich durch die Poren der Harzhülle in 
das Substrat und an die Wurzeln. Hierbei spielen Sub-
strat, Salzgehalt oder Reaktionsgrad keine Rolle, je-
doch wird die Nährstoffabgabe durch höhere oder 

niedrigere Bodentemperaturen beschleunigt oder ver-
zögert. Deshalb wirkt gerade dieser Dünger während 
der warmen Jahreszeit schneller als bei kühlen Peri-
oden im Winter. Die Freisetzung der Pflanzennährstof-
fe beginnt bereits bei Temperaturen über0°C. 
Da die Formulierungen von Osmocote unterschiedlich 
sind, wird meistens auf der Packung angegeben, wie 
lange der Düngervorrat im Durchschnitt anhält. Diese 
Angabe muss aber nur als Durchschnittswert angese-
hen werden, da wie angeführt die Temperatur bei der 
Freigabe der Nährstoffe eine Rolle spielt. Da ein sol-
cher Dünger über einen längeren Zeitraum wirksam 
ist, wird er gerne auch als „Depotdünger" bezeichnet. 
Ebenfalls verwendbar sind Düngestäbchen von ver-
schiedenen Herstellern. Sie werden in gewissen Zeit-
abständen in die Erde der Zimmerpflanzen gedrückt. 
Durch die Feuchtigkeit des Substrats lösen sich die 
Nährstoffe und stehen den Pflanzen zur Verfügung. 
UnterUmständen kannesallerdingsim nahen Bereich 
eines Düngestäbchens zu Wurcelbeschädigungen 
kommen, wenn durch ein trockenes Substrat der Salz-
gehalt in diesem Bereich zu stark ansteigt. Deshalb ist 
etwas Vorsicht geboten. 

Auch die Wirkung der Düngestäbchen ist etwas unter-
schiedlich. Das hängt meistens davon ab, aus welchen 
Grundsubstanzen die Stäbchen hergestellt werden 
und welche Bindemittel bei der Herstellung verwendet 
werden. So gibt es Düngestäbchen, die auf der Basis 
organisch-mineralischer Dünger aufgebaut sind und 
solche auf rein mineralischer Basis. Auch Unterschie-
de im Reinnährstoffverhältnis sind möglich. So wer-
den oft Stäbchen mit unterschiedlichem Nährstoffge-
haltfür Blüten- und Grünpflanzen angeboten. Es kann 
also Unterschiede in der Löslichkeit, der Verfügbarkeit 
der Nährstoffe und der Zusammensetzung geben. 
Deshalb ist eine entsprechende Auswahl schon sinn-
voll. Auch sollte man das Pflanzenwachstum nach ei-
ner Anwendung beobachten und danach die weitere 
Dosierung regeln. Generell können diese Düngestäb-
chen aberfürZimmerpflanzen eingesetzt werden. 

Langzeitdüngung von 
Zimmerpflanzen mit Düngekegeln 

In einem Fachgeschäft wurden mir Düngekegel 
zur Langzeitdüngung angeboten. Es Soll sich 

um eine neuartige Form eines Depotdüngers handeln 
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und vor allen Dingen für meine größeren Zimmer-
und Kübelpflanzen gut geeignet sein. Es handelt sich 
um braune Kügelchen, die zu einem Kegel geformt 
sind. Kann ich diese Düngekegel für meine größeren 
Zimmerpflanzen als Vorrats- oder Dauerdünger ver-
wenden? 

Im Prinzip handelt es sich bei den geschilderten 
Düngekegeln um den Langzeit- oder Depotdün-

gerOsmocote. Er wird normalerwei seals Vorratdünger 
Substraten, auch für Zimmerpflanzen, zugemischt. 
Da jedoch dieser Dünger später nicht mehr in die Erde 
eingemischt werden kann, hat der Hersteller diese 
Düngekegel entwickelt. Damit wurde jetzt eine Form 
geschaffen, die den Einsatz als Kopfdünger ermög-
licht. Die neuartigen Düngekegel werden aus original 
Osmocote-Düngergranulaten hergestellt, die in Form 
eines konischen Düngekegelszusammengeklebtwer-
den. Die Kegel garantieren eine exakte Dosierung mit 
allen wichtigen Hauptnährstoffen und Spurenelemen-
ten, wobei sich derAufwand nach der Größe des Volu-
mens und des Topfballens richtet. 
Im Handel sind diese neuartigen Düngekegel in zwei 
Formulierungen in der jeweiligen N+P+K+Mg-Kombi-
nation von 10+11+18+2 + Spurenelemente und einer 
Wirkungsdauer von fünf bis sechs Monaten 
sowie der Zusammensetzung 16+8+12+2 + 
Spurenelemente und einer Wirkungsdauer 
von acht bis neun Monaten erhältlich. 
Diese beiden verschiedenen Formulierun 
gen wurden deshalb gewählt, weil Blü-
tenpflanzen etwas mehr Phosphat und 
Kalium, dafür weniger Stickstoff benö-
tigen. Deshalb sollte man für solche 
Pflanzen die zuerst genannte Va-
riante nehmen. Die zweite Ist 
mehr für Grünpflanzen gedacht, 
die einen höheren Stickstoffbe-
darf haben. 

Mit diesen Düngekegeln können 
nun Kübel-, Container-, große 
Topf- und Ampelpflanzen wäh-
rend der Kultur gedüngt werden. 
Dabei ist die Anwendung relativ 
einfach. Den Düngekegel braucht 
man nur In das Substrat einzudrü-
cken und mit etwas Erde abzu-

decken. Nun werden die Nährstoffe im Substrat aus 
der Umhüllung gelöst und den Pflanzenwurzeln 
zugeführt. Diese Anwendungsform ermöglicht also 
eine Versorgung gärtnerischer Kulturpflanzen mit 
Langzeitdünger auch dann noch, wenn eine ursprüng-
liche Grund- oder Vorratsdüngung bereits aufge-
braucht ist. 
Nach dem Düngen werden die Pflanzen von oben an-
gegossen, damit die Nährstoffabgabe gestartet wird. 
Günstig ist es, wenn das Düngedatum im Kalender 
oderam Blumentopfvermerkt wird,damitdie nächste 
Düngung rechtzeitig nach sechs bis neun Monaten 
wieder durchgeführt wird. 
Die gedüngten Pflanzen sollen regelmäßig von oben 
bewässert werden, da mit sich die gelösten Nährstoffe 
immer gleichmäßig im Wurzelballen verteilen. Zu be-
achten istauch, dassdie Düngekegel nicht beschädigt 
oder aufgeteilt werden dürfen, weil dadurch die Harz-
hüllen der einzelnen Körnchen beschädigt werden 
können. In diesem Falle können die Nährsalze unkon-
trolliert freigesetzt werden. Wurzelschäden sind mög-
liche Folge. 
Der Einsatz der Düngekegel hängt in der Dosierung 
von der Pflanzengröße und dem Erdvolumen ab. 
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Müllkompost für Zimmerpflanzen? 
In unserer Stadt wird Müll kompostiert und an 
Interessenten abgegeben. Es gibt aber auch ein 

Kompostwerk, wo Bioabfälle gesammelt und kom-
postiert werden. Kann Komposterde aus diesen Wer-
ken für Zimmerpflanzen verwendet werden? 

Es ist äußerste Vorsicht geboten bei derVerwen-
dung nicht selbst hergestellten Kompostes. In 

der Praxis wird zwischen Müllkompost, Biokompost 
und Grüngutkompost unterschieden. Das jeweilige 
Produkt hat sehr unterschiedliche Eigenschaften und 
manche Komposte enthalten pflanzenschädliche In-
haltsstoffe. 
Normalerweise kann für den Garten, aber auch für 
Zimmerpflanzen, der Kompost aus Grüngutabfällen 
verwendet werden. Dieser hat nach der Rotte etwa 
ähnliche Eigenschaften wie der im Garten selbst her-
gestellte Kompost. Das fertig verrottete Material ent-
hält also im normalen Fall keine pflanzenschädlichen 
Stoffe. 
Schon etwas problematischer ist es mit dem Biokom-
post. Er wird aus den Abfällen der Biotonne herge-
stellt. Auch hier kann das Kompostmaterial recht or-
dentlich sein, wenn in der Biolonne nur organische 
Resteentsorgtwurden,die noch nichtverkochtwaren. 
Werden nämlich in größerer Menge verkochte Speise-
reste oder ähnliches Material über die Biotonne ent-
sorgt, kann insbesondere der Salzgehalt dieses Mate-
rials sehr hoch sein. Dann sind Pflanzenschäden bei 
der späteren Verwendung der Erde bei empfindlichen 
Pflanzen nicht ausgeschlossen. 
Überhaupt nicht verwendet werden soll Müllkompost. 
Erenthält viele pflanzenschädliche Stoffe, unterande-
rem auch Schwermetalle, die pflanzenunverträglich 
sind. Außerdem sind in diesem Kompost auch vielfach 
Plastik- und Glasabfälle enthalten, die den Umgang 
mit dem Kompost erschweren. Er sollte übrigens auch 
nichtim Garten verwendet werden. 

Ehe Kompost von einer öffentlichen Kom-
postmiete beschafft wird, sollte man sich 
von den zuständigen Stadtwerken oder dem 

Betreiber der Kompostanlage eine Analyse des Materi-
als geben lassen. Diese Analyse sollte nicht nur über 
den Nährstoffgehalt Auskunft geben, sondern auch 

über den Salzgehalt. Gerade ein zu hoher Salzgehalt 
kann Wurzelschäden verursachen. Dieser sollte mög-
lichst unter 3 g/l Substrat liegen. Außerdem ist dann 
zu empfehlen, dass die Komposterde nicht rein ver-
wendet wird, sondern mit Streckmaterialien, wie Rin-
denhumus und Sand vermischt wird. Blumenerden 
haben im Durchschnitt je nach Verwendungszweck ei-
nen Salzgehalt von etwa 0,5 bis3g/Substrat. 

Perlite zur Pflanzenvermehrung 
In einer Gärtnerei habe ich gesehen, dass dort 
alle durch Stecklinge vermehrte Pflanzen in ein 

weißliches, körniges Material gesteckt werden. Man 
nannte es Perlite. Welchen Vorteil hat dieses Materi-
al und könnte ich meine Zimmerpflanzen auch darin 
vermehren? 

Perlite ist ein Material, das in der Bauindustrie 
verwendet wird. Es handelt sich vom Grundma-

terial her um Magnesiumglimmer, der durch Erhitzen 
aufgebläht, aufgeschlossen und sterilisiert wurde. Da-
durch entstand ein krümeliges, poröses und auch 
saugfähiges Material. 
Im Erwerbsgartenbau werden viele Topfpflanzen- und 
SchnillbIunien-Arten in Perlite verniehrt, weil es steril 
ist und fast ähnliche Eigenschaften hat wie ein Torf-
Sand-Gemisch. Besonders bewährt hat sich das Mate-
rial beim Einsatz so genannter Sprühnebelanlagen. 
Die Stecklinge werden also in ihren Vermehrungsgefä-
ßen im Gewächshaus aufgestellt und immer in gewis-
sen Zeitabständen mit einem feinen Wassernebel be-
sprüht. Perlite garantiert eine gewisse Wasserhalte-
kraft, andererseits wird überschüssige Feuchtigkeit re-
lativ schnell abgeleitet. 
Sollte man Perlite In kleinen Mengen erhalten, Ist eine 
vegetative Vermehrung mit diesem Material durchaus 
empfehlenswert. Nur muss auch gleichzeitig gewähr-
leistet sein, dass das Material während der Bewurze-
lungsphase immer gleich mäßig feucht gehalten wird. 

Regenwurm im Blumentopf 
In der Erde meines Gummibaums habe ich Re-
genwürmer entdeckt. Diese sind für die Pflanze 

sicher schädlich. Was kann ich tun, um sie aus dem 
Blumentopf zu vertreiben? 
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Eigentlich ist der Regenwurm kein Schädling. 
Trotzdem ist er im Blumentopf nicht gerade er-

wünscht, da ersieh von Wurzelresten ernährt, ande-
rerseits jedoch auch das Wasserabzugs loch im Topf-
boden verstopfen kann. 
Im Allgemeinen wird empfohlen, den Topf kurzzeitig 
in zimmerwarmes Wasser einzustellen. Der Wurzel-
ballen saugt sich mit Feuchtigkeit voll und derRegen-
wurm tritt an derTopfoberfläche aus. Er kann dann be-
seitigt werden. Anschließend ist es aber sehr wichtig, 
dass die Feuchtigkeit aus dem Wurzelballen wieder 
entweichen kann, da sonst die Wurceln unter Sauer-
stoffmangel leiden können. Das hätte Wurzelfäulnis 
zur Folge. 

Reinnährstoffverhältnis beachten 
Was versteht man unter dem Begriff „Rein-
nährstoffverhältnis"? Mir wurde im Blumen-

fachgeschäft empfohlen, dass ich zum Düngen mei-
ner Grünpflanzen im Zimmer einen Dünger mit ei-
nem hohen Stickstoffanteil wählen soll. Das „Rein-
nährstoffverhältnis" würde immer auf der Packung 
vermerkt sein. 

AI le so gen a n n te n M e h rnä h rs Loffdü nge r e n th a I-
ten Reinnährstoffe in unterschiedlichem Ver-

hältnis. Mehrnährstoffdünger sind solche Dünger, die 
zwei oder mehr Nährstoffe enthalten. Gemeint sind 
die Anteile an Stickstoff, Phosphorsäure, Kalium und 
Magnesium. Sie werden immer in Ziffern angegeben 
und zwarin der Reihenfolge N+P205 + K20+Mg0. Ent-
hält ein Dünger z.B. das Reinnährstoffverhältnis 
15+8+11+2, dann weiß man, dass in diesem Dünger 
15% N, 8% P205, 11% K20 und 2% MgO enthalten 
sind. Diese Mengen entsprechen wiederum den ange-
gebenen Werten in g/100goderml Dünger. 
Nun istdieses Reinnährstoffverhältnisfüreinen geüb-
ten Zimmerpflanzengärtner immer von Wichtigkeit, 
je höher der Gesamtanteil an Reinnährstoffen ist, 
umso weniger Ballaststoffe enthält der Dünger. Ande-
rerseits gibt das Verhältnis einen Hinweis, für welche 
Pflanzen dieser Dünger verwendbar ist. Ist der Anteil 
an Phosphorsäure (Phosphat) und Kalium hoch, ist 
dieser Düngervorallem für Blütenpflanzen geeignet. 
Andererseits ist ein stickstoffreicher Dünger beson-
ders zur Düngung von Grünpflanzen geeignet. 

Achten Sie beim Einkaufeines Düngemittels 
auch auf den Hinweis, ob Spurenelemente 
oder Mikronährstoffe enthalten sind. Neben 

den Kernnährstoffen enthalten viele Dünger auch 
noch Elemente wie Eisen (Fe), Zink (Zn), Bor(B), Molyb-
dän (Mo) und Mangan (Mn). Diese Mikronährstoffe 
werden nur in kleinsten Mengen benötigt, unterstüt-
zen aber die Entwicklung der Pflanze in besonderem 
Maße. 

Rinde als Kultursubstrat 
geeignet? 

Gehört habe ich, dass Rinde als Kultursubstrat 
recht gut geeignet sein soll. Im vergangenen 

Jahr habe ich nun Rinde aus dem Wald geholt und 
meine Zimmerpflanzen in dieses Material getopft. 
Zu meinem Leidwesen musste ich aber feststellen, 
dass die Pflanzen darin nicht gedeihen. Sie sind im 
Laufe der Zeit alle abgestorben. Habe ich etwas 
falsch gemacht? 

Das Absterben der Pflanzen ist ganz sicher auf 
die Rindeselbstzurückzuführen. Wenn die Rinde 

direkt aus dem Wald geholt worden ist, kann dieses 
Material nur mit dem käuflichen Rindenrnulch vergli-
chen werden. Diese Rinde ist unzersetzt, enthält Gerb-
säure und ist füreine direkte Kulturder Pflanzen nicht 
geeignet. 
Im Fachhandel gibt es Rindenprodukte, die zur Kultur 
von Pflanzen, auch von Zimmerpflanzen, geeignet 
sind. Am ehesten kommt hier das Rindensubstrat in 
Frage. Hierbei handelt es sich um eine Mischung von 
fein gehäckselter und vorkompostierter Rinde mit an-
deren Zuschlagstoffen. Als solche Zuschlagstoffe 
kommen Torf, Kompost oder Kokosfasern in Frage. 
Wichtig ist aber, dass diese Rinde bereits vorkompos-
tiert ist. Bei dem Humifizierungsprozess werden 
schädliche Stoffe abgebaut und das Material durch die 
Zugabe von entsprechenden Düngemitteln pflanzen-
verträglicher gemacht. 
Will man, aus welchen Gründen auch immer, eine 
eigene Erdmischung mit Rindenhumus herstellen, 
so sollte der Anteil an Rindenhumus etwa 30% be-
tragen. 
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Rindenmulch zum Einfüttern 
geeignet? 

In meinem ausgebauten Blumenfenster habe 
ich bisher die Zimmerpflanzen immer in Torf 

eingefüttert. Kann man diesen Torfauch durch Rin-
denmulch ersetzen, der zum Mulchen im Garten an-
geboten wird? 

Es muss zwischen verschiedenen Rindenproduk-
ten unterschieden werden. So gibt es außerdem 

Rindenmulch auch noch Rindenhumus, Rindensub-
strat und Rindenkompost. 
Die grob geschredderte Rinde wird als Rindenmulch 
angeboten. Sie hat vor dem Verkauf keinerlei Rotte-
stufen durchlaufen. Für den Garten ist dieser Rinden-
mulch zum Abdecken von Gehölzflächen recht gut ge-
eignet. Schon bei Stauden wurden jedoch nach der 
Verwendung dieses Materials Wachstumsstockungen 
beobachtet. Sie werden auf entsprechende Inhalts-
stoffe wie Gerbsäure und vor allen Dingen auf einen 
verstärkten Stickstoffmangel zurückgeführt. Der Rin-
denmulch wird langsam zersetzt, wobei die daran be-
teiligten Mikroorganismen den Stickstoff aus der um-
gebenden Erde ziehen. 
Ähnliche Erscheinungen sind Sicherauch bei der Ver-
wendung im Zimmerpflanzenbereich zu erwarten. 
Deshalb ist Rindenmulch fürdas Blumenfenster nicht 
geeignet. Es könnte aberersatzweisedurchauseinmal 
ein Versuch mit Rindenhumus gemacht werden. Die-
ses Material ist sehr fein geschreddert und hat schon 
unter Stickstoffzugabe eine Rottestufe durchge-
macht. Hier wäre es denkbar, dass nicht allzu emp-
findliche Pflanzen in diesem Einfütterungssubstrat 
recht gut gedeihen würden. Auf jeden Fall sollte ein-
mal eine Probe mit diesem Material gemacht werden. 
Nur zur Ergänzung kann noch darauf hingewiesen 
werden, dass Rindensubstrat direkt zum Kultivieren 
von jungpflanzen verwendet wird, während Rinden-
kompost eine Mischung aus Rinde mit anderen Kom-
postmaterialien darstellt. 

Sämlinge von Zimmerpflanzen nicht 
zu früh düngen 

Vor einiger Zeit habe ich Samen von verschie-
denen Zimmerpflanzen ausgesät. Ich wollte 

eine eigene Anzucht versuchen. Die Samen keimten 
zufriedenstellend. Nach kurzer Zeit habe ich zusätz-
lich gedüngt, um den Pflanzen genügend Nährstoffe 
mit auf den Weg zu geben. Danach sind mir viele 
Sämlinge eingegangen. Was habe ich falsch ge-
macht? 

Mit großer Wahrscheinlichkeit wurde zu früh 
nachgedüngt. Normalerweise sind in einer Aus-

saaterde genügend Nährstoffe vorhanden, um emp-
findliche Sämlinge über einen gewissen Zeitraum zu 
ernähren. Erst wenn die Sämlinge erstarkt und kräftig 
geworden sind, kann bei Bedarf eine zusätzliche Dün-
gung erfolgen. Den Bedarf erkennt man meistens da-
ran,dassdie normalerweise dunkelgrünen Blättereine 
hellgrüne odergargelbliche Farbe annehmen. 
Durch die zusätzliche Düngung mit einem Blumen-
dünger entstand vermutlich eine zu hohe Salzkonzen-
tration des Substrats, so dass die Pflanzenwurzeln 
„verbrannt" sind. Vielleicht war auch die Düngerlö-
sung etwas zu konzentriert bemessen. Bei Sämlingen 
und jungpflanzen sollte man immernursehrschwach 
konzentriert düngen. Werden zum Beispiel normaler-
weise 2 g oder ml Dünger/1 Wasser zum Düngen von 
Zimmerpflanzen verwendet, sollte die Konzentration 
bei jungen Pflanzen keinesfalls überO,l%(lgoderml 
Dünger/1 Wasser) liegen. 

Werden Zimmerpflanzen gedüngt, soll das 
Substrat in den Folgetagen immer mäßig 
feucht gehalten werden. Dadurch besteht für 

die Wurzeln die Möglichkeit, die gelösten Nährstoffe 
aufzunehmen und in dieoberirdischen Organe weiter-
zuleiten. Trocknet eine frisch gedüngte Zimmerpflan-
zenerde aus, können die mineralischen Bestandteile 
des Düngers auskristallisieren und so genannte Salz-
konzentrationsschäden verursachen. Auch sollte man 
immer wieder berücksichtigen, dassdie Dünger- be-
ziehungsweise Salzverträglichkeit der Pflanzen sehr 
unterschiedlich ist. Es ist immer besser, die Düngerlö-
sungen etwas schwächer konzentrlertzu verabreichen 
und auch bei nährsto ff bedürftigen Pflanzen etwas 
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häufiger zu düngen. Dadurch werden Pflanzenschä-
den schon vorsorglich vermieden. 

Schimmelbelag auf der Erde 
von Zimmerpflanzen 

Meine Zimmerpflanzen, besonders die Kak-
teen, bekommen immer wieder auf der Erde ei-

nen grauen Schimmelbelag. Es handelt sich offen-
sichtlich um einen Pilzbefall. Können durch diese 
Pilze auch die Pflanzen befallen werden? Wie kann 
ich den Schimmelbelag verhindern? 

Ein solcher Schimmelbelag kann gelegentlich 
auftreten, wenn die Erdoberfläche längere Zeit 

nicht abtrocknet. Diese Schimmelbildung hängt et-
was mit der Substratmischung zusammen. Häufiger 
ist sie, wen n a Is Pfla nzsubstra t Torf verwendet wu rde. 
Schädlich istder Belag fürdie Zimmerpflanze nicht,er 
befällt weder die oberirdischen noch die unterirdi-
schen Organe. 
Da dieser Schimmelrasen jedoch unschön aussieht 
und vielleicht auch den Gasaustausch zwischen der 
Erde und der Außenluft hemmt, sollte er beseitigt 
werden. Es wird einfach die oberste Erdschicht etwas 
abgekratzt und durch Auffüllen mit frischer Erde er-
setzt. Eine aufgebrachte dünne Sandschicht sorgt un-
ter Umständen für ein schnelles Abtrocknen der Bo-
denoberfläche, so dass der Schimmel in Zukunft nicht 
mehr auftreten kann. Vielleicht sollte man auch da-
rauf achten, dass immerwiederdieTopfoberfläche et-
was abtrocknet, um so den Pilzsporen keine Gelegen-
heit zum Auskeimen zu geben. 

Stecklingsbewurzelung durch 
Hormone fördern 

Als begeisterte Zimmerpflanzengärtnerin ex-
perimentiere ich immer wieder mit meinen 

Pflanzen. Auch manche vegetative Vermehrung ge-
lingt mir recht gut. Doch habe ich manchmal Proble-
me mit den Stecklingen. Obwohl sie einige Wochen 
im Vermehrungssubstrat stehen, bilden sie keine 
Wurzeln, später faulen sie ab. Nun habe ich von mei-
nem Gärtner erfahren, dass er zur Bewurzelung Hor-
mone verwendet. Um welche Stoffe handelt es sich 
hierbei und wie werden sie angewandt? 

Es gibt viele Pflanzen, die problemlos bei der 
Stecklingsvermehrung Wurzeln bilden. Bei man-

chen ist die Wurzelbildung schwieriger und vor allen 
Dingen langwieriger. Bei solchen Pflanzenarten hilft 
sich der Erwerbsgärtner mit der zusätzlichen Verwen-
dung von Bewurzlungshormonen. 
Es handelt sich dabei um so genannte Auxine, die auch 
von den Pflanzen selbst produziert werden. Erhöht 
man nun durch einen entsprechendes Präparat den 
Auxingehalt an der Schnittfläche der Stecklinge, wird 
die Wurzelbildung deutlich gefördert. Es handelt sich 
dabei um chemische Stoffe wie lndol-3-Essigsäure, 
lndol-3-Buttersäure. Diese Wirkstoffe sind meistensin 
einem Wuchsstoff haltigen Puder enthalten, a IsTräger-
stoff dient Talkum. 
Bei der Anwendung wird die Schnittfläche des Steck-
lings in den Puder getaucht. Dabei kommt es nicht da-
rauf an, dass möglichst viel an der Schnittfläche haf-
ten bleibt, ein Abschütteln von überschüssigem Puder 
ist sogar ratsam. Dann wird der Steckling sofort ge-
steckt und bewurcelt sich in der Regel besser als ohne 
eine solche Behandlung. Manchmal erhält man solche 
Bewurzelungsmittel auch in Kleinpackungen in einem 
Fachgeschäft. 

Stecklingsvermehrung bei 
Zimmerpflanzen 

Immer wieder höre ich, dass man bestimmte 
Zimmerpflanzen durch Stecklinge selbst 

vermehren kann. Was versteht man eigentlich unter 
dem Begriff Stecklinge? Welche Zimmerpflanzen 
lassen sich auf diese Weise vermehren und kann der 
Pflanzenliebhaber eine solche Vermehrung ebenfalls 
durchführen? 

Zwei Vermehrungsarten haben bei Pflanzen eine 
Bedeutung. Bei der generativen Vermehrung 

handelt es sich um die Pflanzenvermehrung durch Sa-
men. 
Die zweite Vermehrungsa rt ist die vegetative Vermeh-
rung. Darunter versteht man ganz allgemein eine Ge-
winnungvon Nachkommen aus vegetativen Pflanzen-
teilen. Wohl am häufigsten ist im Gartenbau die Ver-
mehrung durch Stecklinge üblich. Ganz typisch istder 
Kopfsteckling. Dabei handelt es sich um die Triebspit-
ze einer Pflanze mit einem geeigneten Vegetations-
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punkt. Zu dieser Vermehrungsart greift man, wenn 
man ganz einheitliche Nachkommen erzielen will oder 
wenn manche Zimmerpflanzen, auch Schnittblumen, 
aus Samen keine geeigneten Nachkommen ergeben. 
Von den bekannten Zimmerpflanzen werden durch 
Stecklinge wie Fuchsie ( F u c h s i a ) , Weihnachtsstern 
( E u p h o r b i a puicherrima), Zimmerlinde ( S p a r m a n n i a 
a f r i c a r t a ) , Medinilla, Wachsblume ( H o y a ) , Rosen-
eibisch (H/b/scus), Chrysanthemen (Chrysanthemum) 
und viele Grün pflanzen vermehrt. 
Bei der Vermehrung selbst schneidet man die Trieb-
spitzen mit einem scharfen Messer von der Mutter-
pflanze. Die Länge des Stecklings hängtvon der jewei-
ligen Pflanze ab. Bei vielen Zimmerpflanzen ist ein 
Steckling etwa 6bis8cm lang, manchmal auch länger. 
Meistens schneidet man den Steckling nach, damit 
ein glatter, sauberer Schnitt erfolgt und die Wundflä-
che möglichst klein bleibt. Am besten bewurzelterdi-
rekt unter einem Blattknoten, also einer Blattansatz-
stelle. Dieses untere Blatt oder Blattpaarwird entfernt 
und derSteckling dann in ein geeignetes Substrat ge-
steckt. Dieses soll nährstoffarm, wasserhaltend, 
gleichzeitig aber auch durchlässig und luftführend 
sein. Ideal ist immerein Gemisch aus 50 Vol.% Hoch-
moor-Weißtorf und 50 Vol.% „scharfem" Sand, so 
genanntem Flusssand. Im Erwerbsgartenbau wird sehr 
gern dazu auch Perlite verwendet, das aber in kleine-
ren Mengen fürden Liebhaber kaum erhältlich ist. 

Die Stecklinge werden in Blumentöpfen oder Schalen 
gesteckt und angegossen. Aufgestellt werden sie an 
einem hellen, nicht sonnigen Platz am Fenster. Das 
Substrat wird während der Bewurzelungszeit immer 
gleichmäßig feucht gehalten. Da die Pflanzen noch 
keine Wurzeln besitzen, müssen sie natürlich pfleglich 
behandelt werden. Um die Wasserverdunstung über 
die Blätter einzudämmen, wird häufig über das Gefäß 
mit Stecklingen eine Plastiktüte gespannt. Ein Draht-
bogen sorgt für den richtigen Pflanzenabstand. Diese 
Tüte sollte einige Löcher aufweisen, deshalb spricht 
man immer von einer perforierten Plastiktüte. So ist 
ein Luftaustausch möglich und überflüssige Luft-

feuchtigkeit kann entweichen. 
Die Dauer der Bewurzelung hängt von 

der Pflanzenart ab. Manche Zimmerpflanzen haben 
bereits nach zwei Wochen die ersten Würzelchen ge-
bildet, bei manchen dauert es auch länger. Sobald die 
Wurzeln etwas erstarkt sind, können die Pflanzen in 
ein geeignetes Kultursubstrat umgepflanzt werden. 

Neben den Kopfstecklingen gibt es noch 
zahlreiche andere Stecklingsarten. Bei man-
chen Pflanzen können sich auch Stammstü-

cke bewurzeln, wenn sie an den Blattachseln „schla-
fende" Augen besitzen. Verhältnismäßig leicht geht 
das mit der Efeutute (Epipremnum) oder dem Fenster-
blatt (Monstera). Durch ausgesprochene Blattstecklin-
ge können beispielsweise Usambaraveilchen (Saint-
paulia) und Blattbegonien (Begonia) vermehrt wer-
den. 

Topfpflanzen im Krankenzimmer? 
Im Zimmer eines Patienten stehen übliche 
Topfpflanzen. Ich habe gehört, dass diese eine 

Infektionsquelle für den Kranken darstellen. Muss 
ich diese blühenden und grünen Zimmerpflanzen 
aus dem Krankenzimmer entfernen? 

Es gibt Hinweise, dass sich in der Blumenerde 
Schimmelpilze, vor allen Dingen Aspergillus-Ar-

ten entwickeln können. Es ist bekannt, dass Sporen 
dieser Pilze durch wiederholtes Einatmen allergische 
Erscheinungen verursachen können. Auch bei schwer-
kranken Patienten (z. B. bösartigen Erkrankungen des 
Blutes und des Knochenmarkes, Leukämie) können In-
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fektionen verursacht werden. Ansonsten sind schädli-
che Auswirkungen nicht bekannt. 
Spitalhygieniker haben festgestellt, dass Gefahren 
durch diese Pilze nur für so genannte Risikopatienten 
bestehen. Eine Rückfrage beim behandelnden Abwe-
gen möglicher Gefahren ist empfehlenswert. Anderer-
seits können Zimmerpflanzen auch im Krankenzim-
merverbleiben, wenn sie in Hydrokultur stehen. Eines 
istdabei zu beachten:Auch aufden ßlähtonkügelchen 
älterer Hydrokulturpflanzen können sich Schimmel-
pilze ansiedeln. Deshalb sollte im Krankenzimmer die 
Oberfläche mit frischen ßlähtonkügelchen abgedeckt 
werden. 

Stark duftende Pflanzen sollten nicht ins 
Krankenzimmer kommen, da Menschen den 
Duft unterschiedlich wahrnehmen und sie 

unter Umständen in ihrem Wohlbefinden beeinträch-
tigt werden. 

Umtopfen in Seramis 
Zum Umtopfen von Zimmerpflanzen wird „Se-
ramis" angeboten. Wird dieses Material zum 

Umtopfen verwendet, können die Pflanzen dann wie 
eine Hydrokultur im Langzeitverfahren mit Wasser 
versorgt werden? Kann man tatsächlich beim Um-
topfen die Erde des Topfballens an den Pflanzen be-
lassen? 

v Das Seramis-System basiert auf der Tatsache, 
dass in einem Erdsubstrat gezogene Pflanzen 

mit einem speziell entwickelten Tongranulat umfüt-
tert werden. Das Volumenverhältnis Erdballen zu Gra-
nulat sollte 1:2 betragen. Es können also in Erdkultur 
vorgezogene Pflanzen in diesem Substrat weiterkulti-
viert werden. Ein besonderer Kulturtopf ist nicht nö-
tig, sondern nur ein wasserdichtes Gefäß, in das die 
Pflanzen eingetopft werden. Der Gießanzeiger wird in 
den Wurzelballen gesteckt, ein Umschlagen des Anzei-
genfeldes von Blau nach Rot zeigt einen Wasserbedarf 
an, wobei die empfohlene Gießmenge ein Viertel des 
Topfvolumens betragen sollte. 
Das System hatden Vorteil, dass es auch für blühende 
Pflanzen geeignet ist. Es gibt aber nur wenige blühen-
de Zimmerpflanzen, die für eine Hydrokultur in Frage 
kommen. Andererseits reicht wohl der Wasservorrat 

im Seramis-System für einige Tage. Fraglich ist jedoch 
die Tauglichkeit für eine Langzeitbewässerung. 

Wussten Sie, dass es auch einige andere, ähnli-
che Systeme gibt? Bekannt ist zum Beispiel dasTerra-
ponic-System, das ebenfalls auf der Idee der Hydro-
kultur basiert. Auch hier können in Erde angezogene 
Zimmerpflanzen ohne Umstellung in ein Gemisch 
aus gebrochenem und ungebrochenem Blähton um-
gepflanzt werden. Ähnlich verwendet wird „Blühvit", 
ein rieselfähiges Pflanzgranulat, das aus natürlichen 
Humusstoffen und Tonmineralien mit einer Korngrö-
ße von 2 bis 5 mm hergestellt wird. 

Umtopfen mit gleichzeitigem 
Wurzelrückschnitt? 

Jetzt im Frühjahr sollte ich eine größere An zahl 
von Zimmerpflanzen umtopfen. 

Mir wurde empfohlen, nach dem Austopfen der 
Pflanzen die Wurzeln stärker zurückzuschneiden, 
damit sie zu neuem Austrieb angeregt werden. 

Einen generellen Wurzelrückschnitt kann man 
nicht empfehlen. Viele Pflanzen reagieren auf 

eine solche Maßnahme allergisch. Es kann zu Blaufall 
kommen. Grundsätzlich soll nach dem Austopfen das 
Wurzelwerk kontrolliert werden. Entfernt werden alle 
abgestorbenen oder fauligen Wurzelteile. Das ist vor 
allen Dingen dann wichtig, wenn durch falsche Gieß-
maßnahmen bereits viele Wurzeln abgestorben sind. 
Sie müssen sauberausdem Ballen entfernt werden. Es 
gibt einzelne Pflanzen, bei den ein zu üppiger Wurzel-
filz nach dem Austopfen reduziert werden kann. Aber 
diese Maßnahme sollte auch vorsichtig geschehen, 
damit eine größere Schockwirkung vermieden wird. 
Ist vorgesehen, für größere Zimmerpflanzen den glei-
chen Topf wieder zu verwenden, muss natürlich die 
alte Erde aus dem Wurcelballen vorsichtig ausge-
schüttelt werden. Auch diese Arbeit sollte umsichtig 
ausgeführt werden. Werden dabei Wurzeln beschä-
digt, können diese natürlich vorsichtig entfernt wer-
den. Für alle Maßnahmen ist ein scharfes Messer zu 
verwenden, damit die Wundenflächen möglichst klein 
blei ben. 
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Umtopfen von großen 
Zimmerpflanzen 

Über viele Jahre pflegeich meine Zimmerpflan-
zen. Sie wurden regelmäßig umgetopft. Jetzt 

sind aber die Töpfe so groß, dass ich wohl kaum 
mehr größere verwenden kann. Welche Möglichkeit 
gibt es, die Pflanzen trotzdem mit frischer Erde zu 
versorgen? 

Es gibt tatsächlich einmal die Situation, dass 
größere Töpfe oder Kübel für die Kultur von 

Pflanzen aus verschiedenen Gründen nicht mehr 
verwendet werden können. Nun kann man natürlich 
die Pflanzen so lange in dem jetzigen Gefäß belassen, 
bis sie durch ihr Wuchsverhalten anzeigen, dass sie 
dringend umgepflanzt werden müssen. Das kann 
durch einen schwachen Wuchs oder durch die Ausbil-
dung kleinerer, vielleicht auch gelber Blätter angedeu-
tet werden. Diesen Zeitpunkt kann man durch eine 
optimale zusätzliche Pflanzenernährung weit hinaus-
schieben. 
Durch die laufende Humifizierung des Substrats kann 
es jedoch sein, dass irgendwann einmal die physikali-
sche Strukturdes Bodensso schlecht ist, dass ein Um-
pflanzen erforderlich wird. In diesem Falle wird man 
eine solche Pflanze austopfen und die alte Erde vor-
sichtigausdem Wurcelballenschütteln. Dabei können 
auch schlechte Wurzeln ausgeschnitten werden. Nun 
wird das alte Pflanzgefäß gereinigt und die Pflanze 
wieder vorsichtig in frisches Substrat eingetopft. Wird 
dieser gesamte Vorgang mit etwas Fingerspitzenge-
fühl ausgeführt, kann durchaus wieder das gleiche 
Pflanzgefäß verwendet werden und die Pflanze sich 
nach dem Einwurzeln in das neue Substrat wieder 
recht wohl fühlen. 

Weiches Wasser aus dem Trockner 
zum Gießen? 

Manche Zimmerpflanzen müssen mit weichem 
Wasser gegossen werden. Nun verwende ich 

seit einiger Zeit auf Anraten das Kondenswasser aus 
dem Wäschetrockner. Bisher habe ich noch keine 
Schäden an Pflanzen feststellen können. Ist be-
kannt, ob dieses Wasser zum Gießen Von Zimmer-
pflanzen geeignet ist? 

Wissenschaftliche Untersuchungen über die 
Verwendung von Kondenswasser aus dem Wä-

schetrocknersind nicht bekannt. Doch sind die Exper-
ten der Ansicht, dass es sich durchaus um kalkfreies, 
also weiches Wasser handelt. Aus diesem Grunde 
kann es zum Gießen verwendet werden. Vorausset-
zung ist allerdings, dass sich keine schädlichen Rest-
stoffe in diesem Wasser befinden. Das Wasser sollte 
also frei sein von Waschmittelresten und Schmutz-
stoffen. 

Zimmerpflanzen auf Hydrokultur 
umstellen 

Die kontinuierliche Pflege meiner Zimmer-
pflanzen macht mir oft Schwierigkeiten. Oft 

bin ich geschäftlich abwesend und muss die Pflan-
zen dann sich selbst überlassen oder jemand um Hil-
fe bitten. Nun hat man mir empfohlen, die Pflanzen 
auf Hydrok ul tu r um zu stel I en. Dadu rch wäre ein e Ab-
wesenheit von einer Woche oder länger problemlos 
möglich. Wie stelle ich das an? 

Im Allgemeinen sagt man, dass eine Umstellung 
von Pflanzen in Erdkultur auf Hydrokultur pro-

blemlos möglich sei. Es gelingt auch, wenn bei dieser 
Maßnahme die Wurzeln der Pflanzen möglichst ge-
schont werden und anschließend die Klima bedingun-
gen ideal sind. 
Auf jeden Fall müssen die Pflanzen ausgetopft und das 
ganze Substrat sorgfältig ausgewaschen werden. Es 
darf keine Erde in die Hydrokultur gelangen, da diese 
sofort in Fäulnis übergehen würde. Gerade bei älteren 
Pflanzen ist diese Prozedur sehr umständlich und oft-
mals verlieren die Pflanzen viele Wurceln. Deshalb ist 
dann auch der Anwachserfolg in der Hydrokultur nicht 
immer gesichert. Dazu kommt, dass die Pflanzen mit 
den vorhandenen Wurzeln vielleicht etwas Wasser, 
aber meistens noch keine Nährstoffe aus der Lösung 
aufnehmen können. Die„Erdwurzeln"sind dafür nicht 
in der Lage. Es müssen zunächst „Wasserwur2eln" ge-
bildet werden. Ist die Umstellung gelungen, können 
die Pflanzen natürlich auch in der Hydrokultur sehr 
gut weiter gedeihen. 
Meistens gelingt eine Umstellung mit jungen Pflan-
zen sehr viel leichter als mit älteren Exemplaren. Ob 
desha lb das ältereGrünpflanzen-Sortiment jetzt noch 
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auf Hydrokultur umgestellt werden soll, muss vom 
Blumenfreund selbst entschieden werden. 

Müssen Pflanzen in Erdkultur auf Hydrokul-
tur umgestellt werden, muss das Auswa-

rf sehen des Substrats sehr vorsichtig gesche-
hen. Am besten benutzt man dazu einen Garten-
schlauch mit einem sehr feinen Strahl und wäscht die 
Erde unter möglichster Schonung der Wurzeln aus. 
Am sichersten gelingt eine Hydrokultur, wenn man 
neue Pflanzen in einerSpezial-Hydrogärtnerei erwirbt. 
Dort werden die verschiedenen Gattungen und Arten 
direkt in Nährlösungen vermehrt. Die Pflanzen wach-
sen dann am neuen Standort in Wohn- oder Ge-
schäftsräumen problemlos weiter, wenn sie idealen 
Klimaverhältnissen ausgesetzt sind. 

Zimmerpflanzen für das sonnige 
Fenster 

Vor einiger Zeit haben wir eine Neubau-
\ y Wohnung bezogen. Im Wohnzimmer, das nach 
Süden ausgerichtet ist, haben wir ein großes Blu-
menfenster. Offensichtlich mögen manche Zimmer-
pflanzen volle Sonne nicht. Welche Pflanzenarten 
könnte ich dort vorzugsweise aufstellen? 

/ f k Es ist ir 
ter Zim 

immerein Problem, am direkten Südfens-
Zimmerpflanzen zu kultivieren. An sich ist 

dieser Standort ideal, doch gilt das nur für die Winter-
monate, wenn die Sonne keine so hohe Strahlungsin-
tensität hat. Während derSommermonate sollten alle 
Zimmerpflanzen um die Mittagszeit etwas schattiert 
werden. Deshalb ist es zweckmäßig, dieses Südfenster 
doch mit einer verstellbaren Jalousie auszustatten. 
Ansonsten gedeihen natürlich dort Zimmerpflanzen, 
die helles Licht besonders mögen. Dazu gehören zum 
Beispiel Schönmalve ( A b u t i l o n ) , Agave, Aloe, Drillings-
blume (Bougainvillea), Zylinderputzer (Callistemon), 
Grünlilie (Chlorophytum), Palmfarn (Cycas), Echeverie 
( E c h e v e r i a ) , E u c a l y p t u s , Christusdorn ( E u p h o r b i a m/7/'/), 
Ruhmesblume ( G l o r i o s a ) , Roseneibisch ( H i b i s c u s ) , 
Wachsblume ( H o y a ) , Palisanderbaum ( J a c a r a n d a ) , 
Flammendes Käthchen (Kalanchoe), Myrte (Myrtus), 
Madagaskarpalme ( P a c h y p o d i u m ) , Schraubenbaum 
( P a n d a n u s ) , Passionsblume ( P a s s i f l o r a ) , Granatapfel 
( P u n i c d ) , Bogen ha nf (Sanseveria), Strelitzie ( S t r e l i t z i a ) , 

Palmlilie (Yucca) und Zimmercalla ( Z a n t e d e s c h i a ) . 
Auch viele Palmen-Arten sowie Kakteen sind für das 
Südfenster geeignet. Doch sollte man bedenken, dass 
auch von diesen Pflanzen immer wieder manche im 
Sommer auf eine direkte Sonnenbestrahlung um die 
Mittagszeit empfindlich reagieren. Die Mehrzahl der 
anderen Zimmerpflanzen gedeihen sehrviel besseran 
einem Ost- oder Westfenster. Sie können nur dann im 
Südfenster kultiviert werden, wenn die Schattierung 
gut funktioniert und bei Zeiten um die Mittagszeit die 
direkte Sonnenbestrahlung vermieden wird. 

Zimmerpflanzen im Winter 
düngen? 

Ich habe eine große Freude an meinen 
blühenden und dekorativen grünen Zimmer-

pflanzen. Alle diese Pflanzen werden im Sommer 
reichlich gewässert und auch in gewissen Zeitab-
ständen zusätzlich gedüngt. Nun weiß ich nicht, ob 
ich diese Pflanzen auch im Winter zusätzlich mit 
Nährstoffen versorgen muss? 

I .Ob die Zimmerpflanzen im Winterzusätzlich er-
nährt werden müssen, hängt von der jeweiligen 

Gattung oder Art und ihrem Wachstumsrhythmus ab. 
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Besonders blühende Pflanzen legen im Winterofteine 
Ruheperiode ein, bei der meist nur wenig gegossen 
wird. Auch zusätzliche Nährstoffgaben sind dann 
nicht erforderlich. Anders ist es bei solchen Pflanzen, 
die auch im Winter blühen oder ganzjährig als dekora-
tive Grünpflanzen kultiviert werden. Haben diese 
Pflanzen einen ausreichend hellen Standort, der eine 
normale Assimilation der Pflanzen erlaubt, ist auch 
eine zusätzliche Düngungwährend der Wintermonate 
empfehlenswert. Exakte Angaben über die Häufigkeit 
und Höhe der Düngung kann jedoch allgemein nicht 
gegeben werden. Sie hängt von der jeweiligen Pflanze 
ab. jedoch gibt es einen Erfahrungswert, der hilfreich 
sein kann. So sagt man im Allgemeinen., dass die Häu-
figkeitder Düngung im Winteretwa auf ein Drittel der 
während der Vegetationszeit üblichen Düngergaben 
reduziert werden kann, um die Pflanzen dann auch 
den Winter überausreichend zu ernähren. 

Wichtig istaberin jedem Fa II, dass die Pflan-
zen einen hellen Standort haben, damit die 
aufgenommenen Nährstoffe auf dem Wege 

derAssimilation in die fürdie Pflanze wichtigen orga-
nischen Substanzen umgewandelt werden können. 

Zimmerpflanzen richtig beleuchten 
Nicht viel Glück habe ich mit meinen Zimmer-
pflanzen in meinem nach Norden aus-

gerichteten Wohnzimmer. Nun soll man mit Kunst-
licht die Pflanzen am Leben erhalten können? Reicht 
es aus, wenn ich über dem Fenster eine Leuchtstoff-
röhre anbringe? 

, Nicht das Wasser oder die Temperatur sind für 
die Zimmerpflanzen die wichtigsten Wachs-

tumsfaktoren, sondern das Licht. In der Naturerhalten 
die Pflanzen meistens genügend Licht, während in 
Wohn- und Geschäftsräumen starker Mangel 
herrscht. Dies gilt hauptsächlich fürdie Wintermona-
te, während imSommerdie Lichtintensität zumindest 
am Fenster meistens ausreicht. Einige Zahlen sollen 
dies verdeutlichen: So herrschen im Freien an derSüd-
seite eines Hauses im Sommer gegen Mittag zwischen 
80000 und 120000 Lux Lichtstärke. Zur gleichen Zeit 
werden aber an der Nordseite nur etwa 7000 Lux ge-
messen. Im Raum selbst wird das Licht beim Einfall 
durch das Fenster bereits gefiltert, so dass zur selben 
Zeit am Südfenster auf der Fensterbank etwa 50000 
Lux Lichtstärke herrschen, am Nordfenster nur 2000 
bis 2500 Lux. Steht nun eine Blumenbank auf dem 
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Fußboden hinterdem Fenster und kann dort das Licht 
nicht direkt auf die Pflanzen treffen, so beträgt die 
Strahlung dort zur gleichen Zeit hinter dem Südfens-
ter nur 250 bis 300 Lux,am Nordfenster 150 Lux. Diese 
im Sommer gemessenen Werte sind natürlich im Win-
ter noch deutlich geringer. Hier kann essein, dass un-
terlag bei bewölktem Himmel die Strahlung im Freien 
nuretwa 10000 Lux beträgt. Im Zimmersind dann nur 
sehr niedrige Werte messbar. 
Welche Lichtstärke ist aber für eine optimale Entwick-
lung der Pflanzen erforderlich? Hier gehen die Ansprü-
che der einzelnen Gattungen weit auseinander. Sie 
sind abhängig vom heimatlichen Standort. Eine in der 
vollen Sonne Afrikas aufgewachsene Pflanze benötigt 
eine intensivere Strahlung im Vergleich zu einer im 
tiefen Schatten von Bäumen lebenden Pflanze. 
Ganz allgemein kann gesagtwerden, dassdie Pflanzen 
bei einer Lichtintensität von etwa 500 Lux mitderAs-
similation beginnen. Die assimilatorische Leistung 
steigert sich mit höherer Lichtintensität. Sie erreicht 
optimale Leistungsfähigkeit bei etwa 5000 Lux. Mehr 
als 5000 Lux sind in der Regel nicht erforderlich. Des-
halb herrschtauch im Sommeroft ein Überangebot an 
Strahlung, so dass es gelegentlich zu „Verbrennun-
gen" an Blättern und Trieben kommen kann. 
Diese wenigen Hinweise sollen das Verständnis für die 
Bedeutung des Lichtes fördern. Will man nun an einer 
nicht ausreichend belichteten Stelle eine Pflanze ziehen, 
kann durch Kunstlichtdas natürlicheTageslicht ersetzt 
werden. Aberauch hierist eine entsprechende Strahlung 
erforderlich. Sie wird mit einer normalen Glühlampe 
oder einer Leuchtstoffröhre nicht erreicht, es sei denn, 
dass eine Leuchtstoffröhre dicht (30 bis40cm) über der 
Pflanze angebracht wird. Da sich dies in der Praxis nicht 
verwirklichen lässt, müssen so genannte Pflanzen-
leuchten eingesetzt werden. Sie haben eine intensivere 
Strahlung und können bei entsprechenderAufhängung 
das natürliche Licht zumindest etwas ersetzen. DerEin-
satz istvorallen Dingen während der Wintermonate zu-
mindest als Zusatzlicht empfehlenswert. 

Zur Messung der Beleuchtungsstärke kann 
ein Luxmeter verwendet werden. Esgibt ein-
fache Geräte, mit denen Lichtstärken bis 

3000 oder 10000 Lux gemessen werden können. Sie 
reichen zur Messung der Beleuchtungsstärke (Llchtln-
tensität) in Wohn- und Geschäftsräumen völlig aus. 

Sie sind ein wertvolles Hilfsmittel zur Feststellung der 
idealen Beleuchtungsstärke von Zimmerpflanzen. 

Zimmerpflanzen-Ableger sterben in 
gekaufter Erde ab 

Vor einigen Wochen habe ich meine Zimmer-
pflanzen in zugekaufte Blumenerde umge-

topft. Gleichzeitig habe ich von verschiedenen Pflan-
zen Ableger gemacht, die nun alle abgestorben sind. 
Ich habe die Pflanzen noch einmal ausgetopft und 
festgestellt, dass die Wurzelansätze alle schwarz ver-
färbt sind. Was ist die Ursache für diesen Schaden? 

Zwei Möglichkeiten kommen in Frage. Einmal 
wäre es denkbar, dass die frisch verpflanzten Ge-

wächse zu nass gehalten wurden. Gerade nach dem 
Verpflanzen sind die Wurzeln sehr empfindlich, so 
dass vorsichtig gewässert werden sollte. Das Wasser 
soll in kleinen Gaben Verabreichtwerden und zwarim-
mer nur so viel, dassdie Erde nur mäßig feucht ist. Bei 
Staunässe sterben die empfindlichen Wurzelspitzen 
ab und werden schwarz. 
Eine zweite Möglichkeit kommt leider immer wieder 
vor. Wird käufliche Blumenerde zu lange gelagert, 
können die dem Substrat beigegebenen organisch-
mineralischen oder Depotdünger Nährstoffe freiset-
zen, die dann in einer relativ hohen Konzentration im 
Substrat vorhanden sind. Werden nun empfindliche 
Pflanzen in eine solche Erde gesetzt, sterben die Pflan-
zenwurzeln an einer Überdosis Salz ab. Sie „verbren-
nen" und werden ebenfalls schwarz. Man spricht von 
einem Salzkonzentrationsschaden. 
Wichtig ist aus diesem Grund, Blumenerde möglichst 
immer frisch zu kaufen und innerhalb einer kurzen 
Zeitspanne zu verwenden. Die Erde sollte nicht wo-
chen- oder gar monatelang gelagert werden, da sonst 
mit den geschilderten Umsetzungen der Dünger ge-
rechnet werden muss. 
Vielleicht kann die eine oder andere Pflanze noch ge-
rettet werden, wenn sie sofort wieder ausgetopft und 
der Wurzelballen vorsichtig ausgeschüttelt wird. An-
schließend werden die Pflanzen in eine frisch zuge-
kaufte Erde gepflanzt und wie geschildert vorsichtig 
weitergepflegt. Sollten die Wurzelschäden noch nicht 
so gravierend sein, kann sich die eine oder andere 
Pflanze sicher wieder regenerieren. 
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Krankheiten und Schädlinge 

Ameisen im Blumenfenster 
In meinem verhältnismäßig großen, aus-
gebauten Blumenfenster wimmelt es seit 

einigen Tagen von Ameisen. Ich kann mir kaum vor-
stellen, woher diese vielen Tiere kommen. Sie sind 
wohl keine ausgesprochenen Pflanzenschädlinge, 
sind aber unangenehm. Wie kann ich sie auf mög-
lichst gefahrlose Weise wieder beseitigen? 

Es bieten sich verschiedene Möglichkeiten an, 
um die Ameisen zu beseitigen. Sofern es sich um 

ein ausgebautes Blumenfenster mit einer entspre-
chenden Wanne handelt, kann man ein vorhandenes 
Nest mit kochendem Wasser ausgießen. Vorher soll-
ten natürlich die Pflanzen aus der Umgebung entfernt 
werden. 
Zu den durchaus bewährten „Hausmitteln" gehört 
auch ein Rezept, das meistens Erfolg hat. Es wird selbst 
zusammengemischt und zwar aus einem Teil Borax 
und zwei Teilen Pudercucker. Borax erhält man in der 
Apotheke und kann in einer kleinen Menge bezogen 
werden. Auf einer Briefwaage werden die benötigten 
Mengen abgewogen und miteinander vermischt. An-
schließend wird das Pulver auf die Ameisenstraßen ge-
streut. Meistens erzielt man damit einen guten Erfolg. 
Es scheint jedoch auch einige Ameisen-Arten zu ge-
ben,diedieses Hausmittel nichtannehmen. Esistaber 
auf Jeden Fall einen Versuch wert. 

Blattläuse an Zimmerpflanzen 
Meine Zimmerpflanzen, besonders Orchideen, 
Anthurien und Blattfahne sind voller Läuse. 

Knospen, die noch gebildet wurden, öffnen sich 
nicht und sterben ab. Was kann ich tun, damit die 
Pflanzen gerettet werden? 

Bei einem so starken Befall mit Blattläusen 
(Aphididae) wird es wohl sinnvoll sein, die Pflan-

zen mit einem Präparat, das für die Anwendung im 
Wohnbereich zugelassen ist, zu behandeln. Möglich 
istdieAnwendungvon Kaliseife odereinem Mittel mit 
dem natürlichen Wirkstoff Pyrethrum. Beide Wirkstof-
fe enthalten bei sachgemäßer Anwendung keine für 
Menschen und Haustiere giftigen Substanzen. 
Außerdem könnte einmal der Einsatz von Nützlingen 
versucht werden. Für einzeln stehende Pflanzen kom-
men unterUmständen Florfliegen ( C h r y s o p e r l a carnea) 
in Frage, die auch unter der volkstümlichen Bezeich-
nung „Blattlauslöwe" oder „Goldauge" bekannt sind. 
Die Larven der Florfliege leben von kleinen Insekten 
und deren Eier, besonders von Blattläusen. 
Blattläuse in einem Kleingewächshaus oder Winter-
garten können mit der Räuberischen Gallmücken-Art 
Aphidoletes a p h i d i m y z a bekämpft werden. Sie werden 
als Puppen geliefert und schlüpfen erst nach dem Aus-
legen unter den befallenen Pflanzen aus. 
Ein Nützlingseinsatz ist nur dann erfolgreich, wenn 
die Tiere geeignete Klimaverhältnisse vorfinden. Des-
halb sollte man sich vorab genau über die Lebensbe-
dingungen derTiere informieren. So sind die Mehrzahl 
der Nützlinge nur für geschützte Räume geeignet; 
Florfliegen können aberauch auf derTerrasse oderauf 
dem Balkon zur Blattlausbekämpfung ausgebracht 
werden, da sie auch in der Naturden Sommer überim 
Freien leben. Sie können diese Nützlinge von Labors 
beziehen, diesich auf die Zuchtdieserwinzigen Insek-
ten spezialisiert haben. Die Adressen können in Fach-
geschäften oder beim örtlichen Pflanzenschutzdienst 
erfragt werden. 

Wussten Sie, dass sich die Läuse den ganzen 
Sommer überdurch Jungfernzeugung weiter vermeh-
ren?^ Frühjahrschlüpftausden überwinterten Eiern 
die so genannte „Stammmutter", die dann ohne Be-
fruchtung lebendige JungezurWelt bringt. Je nach Art 
und Witterung können diese Tiere wiederum ohne Be-
fruchtungschon nach zwei bis drei Wochen Junge zur 
Welt bringen. So vermehren sich die Läuse bis zum 
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Herbst. Zu diesem Zeitpunkt erscheinen plötzlich 
Männchen, so dass dann die begatteten Weibchen 
befruchtete Eier zur Überwinterung ablegen. Durch 
diese Art der Vermehrung kommt es zu der riesigen 
Nachkommenschaft an Blattläusen im Laufe eines 
Sommers. 

Blattläuse an Zimmerpflanzen 
bekämpfen 

In meinem Kleingewächshaus ziehe ich viele 
^ — J Zimmerpflanzen selbst heran. Immer wieder 
kommt es zu einem Blattlausbefall. Manchmal ge-
langen die Tiere auch in die Wohnräume, wenn ich 
die Schädlinge vorher nicht mit einem chemischen 
Mittel vollständig abgetötet habe. Nun soll es Nütz-
linge geben, die ich im Kleingewächshaus, vielleicht 
auch im Blumenfenster einsetzen kann. Um welche 
Nützlinge handelt es sich und wo kann ich diese be-
ziehen? 

> Am bekanntesten ist wohl die Florfliege (Chryso-
perla carnea), ein heimischer Nützling, der auch 

im Garten den ganzen Sommer überauf Blattlausjagd 

geht. Es handelt sich um ein etwa 10 bis 15 mm gro-
ßes, zartes Tier mit einem schlanken, grün gefärbten 
Leib und großen, hellgrünen, netzartigen Flügeln. In 
der Natur legen die Florfliegen ihre Eierauf etwa 5 mm 
langen Stielchen ab, aus denen später die Larven 
schlüpfen. Sie vertilgen während ihrer Entwicklung ca. 
500 Läuse. Deshalb trägt die Larve im Volksmund auch 
den Namen „Blattlauslöwe". 
Die Eier der Nützlinge können Sie von einem Nütz-
lingszüchter beziehen. Sie werden auf einer Mullgaze 
oder auf Papierstreifen geliefert. Sie werden vorsichtig 
aus der Verpackung genommen, in kleine Stücke ge-
schnitten und diese nahe den Blattlauskolonien aus-
gelegt. Schon in den folgenden Tagen schlüpfen die 
„Blattlauslöwen" aus und vertilgen die Blattläuse. Er-
folgreich ist der Einsatz aber nur, wenn günstige 
Raumtemperaturen zwischen 18 bis 26 "C herrschen. 
Außerdem sollten die blattlausbefallenen Pflanzen 
möglichst dicht bei einanderstehen, damit die Larven 
bei derSuche nach der Beute von einer Pflanze auf die 
andere hinüberwandern können. 
Ein zweiter Nützling ist die Räuberische Gallmücke 
(Aphidoletes a p h i d i m y z a ) . Es handelt sich da bei um un-
scheinbare, zierliche Insekten, die ihre Eier in der Nähe 
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der Blattläuse ablegen. Ein Weibchen kann bis zu 100 
Eier produzieren. Aus den Eiern schlüpfen nach etwa 
zwei Tagen kleine orange-rote Larven, die sich aus-
schließlich von Blattläusen ernähren. Übereinen Zeit-
raum von fünf bis zehn Tagen werden von einer einzi-
gen Larve etwa 50 Blattläuse abgetötet. In dieser Zeit 
erreichen sie eine Größe von etwa 3 mm. Anschlie-
ßend wandern sie zurVerpuppung in das Substrat der 
Töpfe. Nach weiteren 10 bis 14 Tagen schlüpft die 
nächste Generation Gallmücken aus. Die Mücken 
selbst leben ungefährzwei Wochen und ernähren sich 
ausschließlich vom Honigtau der Blattläuse. 
Geliefert werden von diesem Nützling die Puppen. Sie 
sind in einem feuchten Torf-Vermiculite-Gemisch ent-
halten. Wichtig ist eine exakte Anwendung, damit die 
schlüpfenden Mücken auch die Blattlauskolonien fin-
den. Deshalb sollte man den geöffneten Behälter di-
rekt unter die befallenen Pflanzen legen und mindes-
tens eine Woche feucht halten. Dann schlüpfen die 
Mücken aus und legen ihre Eier zwischen die Blattläu-
se a b. Vora ussetzu ng für eine erfolgreiche Anwend ung 
sind aber Temperaturen zwischen 20 und 24 °C. Des-
halb kommt eine Bekämpfung mit diesem Nützling, 
ähnlich wie bei der Florfliege, überwiegend nur im 
Sommer in Frage. 

Sollten Nülzlinge im Kleingewächshaus oder auch 
Wintergarten oder Blumenfenster eingesetzt werden, 
dürfen andere Pflanzenschutzmittel nicht eingesetzt 
werden. Sie können nämlich die empfindlichen Tiere 
ebenfalls abtöten. Nur wenige Pflanzenschutzmittel 
schonen Nützlinge. Im Bedarfsfall sollte man sich 
beim amtlichen Pflanzenschutzdienst über Möglich-
keiten derAnwendungen genau informieren. 

Wussten Sie, dass die Florfliege im Herbst beson-
ders gerne auf Dachböden oderin Gartenlauben über-
wintert? Oft sieht man dieTiere mitden großen Augen 
(daherauch der volkstümliche Name „Goldauge") am 
erleuchteten Zimmerfenster. Die Tiere sollten unbe-
dingtgeschont und im Frühjahr Dachluken und Fens-
ter geöffnet werden, damit die Tiere wieder ins Freie 
gelangen können. Sie sind auch in der Natur unbe-
dingt zu schonen, da sie neben den Marienkäfern und 
ihren Larvenzudenwichtigsten natürlichen Blattlaus-
vertilgern gehören. 

Echten Mehltau mit Spülwasser 
bekämpfen? 

Meine Pflanzen werden immer wieder vom 
Echten Mehltau befallen. Nun hat mir eine Be-

kannte empfohlen, zur Bekämpfung die Blätter mit 
dem letzten Spülwasser abzuwaschen. Über diesen 
Rat war ich sehr skeptisch. Hat dieses „Hausmittel" 
Erfolg? 

Ob tatsächlich Spülwasser zur Bekämpfung des 
Echten Mehltaupilzes (Etysiphaceae) eingesetzt 

werden kann, istwissenschaftlich nicht erforscht. Tat-
sache ist jedoch, dass schon das Abwaschen der Blät-
ter mit Wasser einen gewissen Teilerfolg möglich ma-
chen kann. Bekannt ist, da es sich beim Echten Mehl-
tau um einen Außenpilz handelt, so dass schon allein 
die Anwendung von Wasser einen gewissen Erfolg 
bringen könnte. Der amtliche Pflanzenschutzdienst 
prüft neue Pflanzenschutzmittel gegen den Echten 
Mehltau immer im Vergleich zurAnwendung von nor-
malem Wasser, um die Wirkung dieser Mittel zu tes-
ten. Ob nun durch die vielleicht in dem Spülwasser 
vorhandenen „Entspannungsmittel" ein zusätzlicher 
Erfolg zu erwarten ist, kann nicht mit Sicherheit be-
stätigt werden. Auf jeden Fall sollte man aber darauf 
achten, dass die Blätter der Pflanze nicht zu lange 
feucht sind, damit sich die Pilze andererseits durch 
das feuchte Klima nicht doch wieder stärker ausbrei-
ten. 

Grauschimmel an Zimmerpflanzen 
Auf einigen meiner Zimmerpflanzen haben 
sich eigenartige Schimmelpilze niedergelas-

sen. Es handelt steh um zunächst helle, später graue 
bis graubraune Flöckchen, die sich schnell ausbrei-
ten. Berührt man die Pflanze, stäubt es richtig. Be-
fallene Pflanzenteile welken und sterben ab. 

Aufgrund der Beschreibung handelt es sich um 
den Grauschimmel, einen Pilzbefall, der durch 

B o t r y t i s cinerea verursacht wird. Dieser Pilz wuchert 
sehr üppig, vor allem auf abgestorbenen Pflanzentei-
len und kann von dort auch lebende Pflanzenteile be-
fallen. Zunächst entstehen meist fleckige, braune Ver-
färbungen. Unter günstigen Bedingungen entwickelt 
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ersieh sehr rasch und es entsteht ein mausgraues, 
dichtes Schimmelmyzel mit unzähligen Sporenträ-
gern. Befallen werden viele Zierpflanzen, besonders 
Chrysanthemen, Fuchsien und Geranien. Befallene 
Pflanzenteile werden weich und faulen. 
Wichtig istzurvorbeugenden Behandlung peinlichste 
Sauberkeit. Absterbende Pflanzenteile müssen regel-
mäßig entfernt werden. Die Pflanzen müssen hell und 
luftig stehen und es muss für eine angemessene Tem-
peratur gesorgt werden. Krankheitsgefährdete Pflan-
zen mit Vorsicht gießen. Vorallen Dingen dürfen ober-
irdische Pflanzenteile nicht feucht in die Nacht kom-
men. Nächtlicher Niederschlag im Wintergarten und 
Kleingewächshaus muss vermieden werden. Pflanzen 
sollten auch nicht mit Stickstoff überdüngt werden. 
Bei Bedarf kann auch ein zugelassenes Prä parateinge-
setzt werden. 

Honigtau giftig? 
Meine Zimmerpflanzen werden ab und zu von 
Läusen undvor allem von der Weißen Fliege be-

fallen. Immer wenn diese Tiere auftreten, sind die 
Blätter mit einem glänzenden, klebrigen Belag über-
zogen. Ist dieser für Menschen und Haustiere giftig? 

Es handelt sich bei diesem klebrigen Belag um 
Ausscheidungen der Läuse. Auch die Weiße Flie-

ge ist nämlich eine Mottenschildlaus (Aleurodidae). 
Bei diesem klebrigen Saft handelt es sich um süße, 
flüssige Kotausscheidungen der Läuse, die als Honig-
tau bezeichnet werden. Er ist übrigens eine begehrte 
Nahrung für Ameisen. Deshalb sieht man oft auf läu-
sebefallenen Pflanzen gleichzeitig viele Ameisen. 
Manchmal nimmt der Belag auch eine schwärzliche 
Farbe an. In diesem Falle haben sich Rußtaupilze ange-
siedelt, die ebenfallsden Honigtau als Lebensgrundla-
ge haben. Honigtau ist für Menschen und Haustiere 
nicht schädlich. 

Wussten Sie, dass die Blattläuse durch den Amei-
senbesuch zu einer verstärkten Saugtätigkeit ange-
regt werden? Die Ameisen betrillern nämlich die Läuse 
mit ihren Fühlern und veranlassen diese zurverstärk-
ten Abgabe von Honigtau. 

Schildläuse und Rußtau an 
Zimmerpflanzen 

Ich besitze viele Zimmerpflanzen, hauptsäch-
lich Grünpflanzen. Sie sind seit einiger Zeit mit 

einem schwarzen, klebrigen Belag überzogen. Au-
ßerdem habe ich festgestellt, dass sich auf der Blatt-
unterseite und zum Teil auch an den Stängeln ovale 
oder runde, braune höckerförmige Tiere befinden. 
Woher kommt der Belag und handelt es sich bei den 
Tieren um Schildläuse? Was soll ich tun, um wieder 
gesunde Pflanzen zu erhalten? 

Zunächst einmal sind die Übeltäter mit größter 
Wahrscheinlichkeit die entdeckten Schildläuse 

(Coccina). Sie gehören zur Gruppe der Läuse und sau-
gen aus den Blättern ihre Pflanzennahrung heraus. 
Dadurch werden die Pflanzen bei einem starken Befall 
empfindlich geschädigt. 
Alle Läuse, also auch die Schildläuse, sondern süße, 
flüssige Kotausscheidungen ab. Diese werden als Ho-
nigtau bezeichnet. Manchmal istdie Honigtaubildung 
so stark, dass die Flüssigkeit auf tiefer gelegene Blät-
terabtropft. Auf dem Honigtau können sich nacheini-
gerZeit Pilze ansiedeln und den geschilderten schwar-
zen Belag bilden. Sie werden deshalb auch als Schwär-
zepilze oder Rußtau pilze bezeichnet. Diese Pilze leben 
von den süßen Säften, ohne direkt die Pflanzen zu 
schädigen. Andererseits wird natürlich den Pflanzen 
durch den schwarzen Belag das Licht entzogen, so 
dass die Assimilationsleistung gehemmt wird. 
Zunächst einmal ist es wichtig, möglichst rasch die 
Schildläuse zu beseitigen. Bei einem nicht so starken 
Befallwirkt manchmal schon das Abwaschen mitzim-
merwarmem Wasser, dem etwas Schmierseife und ein 
Schuss Spiritus zugesetzt wurde. Ansonsten können 
auch Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden, die für 
die Anwendung bei Zimmerpflanzen zugelassen sind. 
Meistens müssen diese auf Pflanzenbasis aufgebau-
ten Präparate (sogenannte Pyrethrine) mehrmals ein-
gesetzt werden. Auf Paraffinöl-Basis aufgebaute Mit-
tel hinterlassen einen öligen Spritzbelag, unter dem 
die Schädlinge ersticken. In ähnlicher Weise wirken 
Mittel auf Rapsölbasis. Sie werden den biologischen 
Pflanzenschutzmitteln zugerechnet. 
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Springschwänze an Zimmerpflanzen 
Seit einiger Zeit beobachte ich, dass auf der 
Erde meiner Zimmerpflanzen, vor allem nach 

dem Gießen, kleine Tiere auftreten, die manchmal 
auch richtig hüpfen. Schaden diese den Pflanzen und 
was kann ich dagegen tun? 

\ Nach der Schilderung handelt es sich um Spring-
schwänze (Collembola), das sind kleine, bis etwa 

4 mm lange, springende Insekten, die gerne in Zim-
merpflanzenkulturen auftreten. Gelegentlich kann 
man sie auch im Garten antreffen. Sie fressen an den 
Wurzeln, im Garten auch an Zwiebeln und Knollen. Da 
sich die kleinen Tiere stark vermehren, treten sie 
öfters in größeren Mengen auf. Dann ist mit Pflan-
zenschäden durchaus zu rechnen. Einzelne Tiere kön-
nen keinen größeren Schaden an Ihren Pflanzen an-
richten. 
Vorbeugend kann man einer Massenvermehrung be-
gegnen, in dem man den Wurzelballen der Pflanzen 
nicht zu feucht hält. Günstig ist es, wenn man immer 
wiederdie Oberfläche etwas abtrocknen lässt und erst 
dann wieder zur Gießkanne greift. Sollte der Befall 
sehr stark sein und ein Schaden an den Wurzeln der 

Zimmerpflanzen befürchtet werden, kann man mit 
aktuell zugelassenen Mitteln dagegen vorgehen, über 
die deramtliche Pflanzenschutzdienst informiert. 

Thripsbefall an Zimmerpflanzen 
Viele meiner Zimmerpflanzen zeigen auf den 
Blättern kleine weißliche Flecken und Spren-

kel. Stärker befallene Blätter haben einen silbrigen 
Glanz. Später trocknen die Stellen aus und es entste-
hen braune Flecken. Einige Zimmerpflanzen werfen 
auch schon die Blätter ab. Kann es sein, dass es sich 
um einen Blasenfuß- bzw. Thripsbefall handelt? 

Das geschilderte Schadbild deutet ganz eindeu-
tigaufeinen Befall durch Blasenfüße oderThrip-

se (Thysanoptera) hin. Meistens treten diese weißli-
chen Flecken entlang der Blattnerven besonders stark 
auf. Der silbrige Glanz entsteht dadurch, dass die In-
sekten mit ihren stechend-saugenden Mundwerkzeu-
gen den Pflanzensaft aus den Zellen saugen und Luft 
in das Blattgewebe eindringt. Übrigens kann man die 
winzigen, oft nur 1 mm großen, meist dunkel gefärb-
ten Tiere kaum erkennen. Typisch sind andererseits 
die kleinen, punktförmigen und schwärzlichen Kot-
häufchen auf Blättern und Blüten. 
Eine Bekämpfung mit chemischen Mitteln in Wohn-
räumen ist relativ schwierig. Verhältnismäßig einfach 
und problemlos ist die Bekämpfung saugender Insek-
ten allerdings mit Pflanzenschutz-Stäbchen. Sie ent-
halten einen Wirkstoff, der über die Wurzeln aufge-
nommen wird und sich überall in der Pflanze verteilt. 
Die saugenden Insekten nehmen ihn auf und veren-
den. Die Stäbchen werden entsprechend der Ge-
brauchsanweisung einfach in die Erde der Zimmer-
pflanzen gesteckt. Dort wird durch die Feuchtigkeit 
der Wirkstoff gelöst und von den Wurzeln aufgenom-
men. 

Blasenfüße lieben trockene Zimmerluft. 
Man kann sie „vergraulen", wenn man die 
Pflanzen ab und zu mit Wasser besprüht. 

Diese Pflegemaßnahme aber nur bei nicht blühenden 
Pflanzen ausführen, die das Besprühen auch vertra-
gen. Pflanzen mit fleischigen oder auch stark behaar-
ten Blättern vertragen das Besprühen mit Wasser oft 
nicht. 
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Trauermücken an 
Zimmerpflanzen 

Seit einiger Zeit habe ich Probleme mit meinen 
Zimmerpflanzen. Sie kümmern und ich habe 

den Eindruck, dass die Wurzeln abgefressen sind. Als 
ich die Topferde näher untersuchte, entdeckte ich 
etwa 5 bis 6 mm lange, weißliche Larven an den Wur-
zeln, teilweise aber auch am Stängelgrund und an 
den Stängeln, vor allen Dingen an jüngeren Pflanzen. 
Kann der Schaden durch diese winzigen Tiere verur-
sacht werden? Was sind es für Larven oder Maden 
und was kann ich dagegen tun? 

Nach der Schilderung handelt es sich um die Lar-
ven oder Maden der Trauermücke (Lycoriidae). 

Die Mücke selbst ist etwa 3 bis 4 mm groß und 
schwarz gefärbt. Oft sieht man sie gegen das Fenster 
fliegen. Die Weibchen legen ihre Eier besonders gerne 
in eine feuchte humushaltige Erde. Deshalb werden 
gerade Substrate von Topfpflanzen bevorzugt. Unter 
den günstigen Bedingungen im Zimmer oder im 
Kleingewächshaus entwickeln sich die Larven sehr 
schnell. Vom Ei bis zum erwachsenen Tier kann die 
Entwicklung nur drei Wochen dauern. 
Während man früher ¿ur Bekämpfung chemische Mit-
tel einsetzte, kann man heute weitgehend da rauf ver-
zichten. In Fachgeschäften gibt es Gelbtafeln oder 
kleine Gelbsticker, die man im Wintergarten entweder 
an den Ästen größerer Büsche aufhängt oder bei nor-
malen Zimmerpflanzen einfach in die Erde des Blu-
mentopfes steckt. Die Trauermücken, nicht die Larven, 
werden von der gelben Farbe angezogen und bleiben 
auf dem Leim hängen und verenden. Durch diese bio-
technische Maßnahme wird meistens ein voller Erfolg 
erzielt. 

Ganz neu ist die Anwendung eines Nütz lings. 
So können die Larven der Trauermücken 
durch parasitäre Nematoden (Steinernema 

f e l t i a e ) abgetötet werden. Der mikroskopisch kleine 
Nützling kann von einem Labor bestellt werden. Sie 
werden in einem Kunststoffbeutel geliefert und mit 
einer Gießkanne genau nach Gebrauchsanweisung 
ausgebracht. Bei der Anwendung sollte man sich ge-
nau nach der Gebrauchsanweisung richten, damit die 
Bekämpfungsmaßnahme erfolgreich ist. Der Einsatz 

solcher Nützlinge ist vor allem dann sinnvoll, wenn 
man eine größere Anzahl von Zimmer- oder Balkon-
pflanzen auf schnelle Weise schützen will. 

Trauermücken-Larven mit 
Nematoden bekämpfen 

In meinem Wintergarten beobachte ich immer 
wieder zahlreiche winzige Mücken, die gegen 

die Glasfenster fliegen. Auch stelle ich fest, dass 
meine Pflanzen nicht mehr so gut gedeihen wie frü-
her. Gibtes hier einen Zusammenhangund was kann 
ich tun? 

Tatsächlich kann ein Zusammenhang zwischen 
dem „Mückenflug" und dem Kümmern der Zim-

merpflanzen bestehen. Es treten nämlich in den letz-
ten Jahren die 2 bis 5 mm großen, dunklen,so genann-
ten Trauermücken (Lycoriidae) sehr häufig auf. Die 
Weibchen legen etwa 100 bis 200 Eier in feuchte und 
humose Erde ab. Die Larven ernähren sich von Humus-
stoffen, befallen aber auch die zarten, feinen Wurzeln 
vor allem von Sämlingen, aber auch von größeren 
Pflanzen. Diese welken und sterben bei stärkerem Be-
fall sogar ab. 
Zur Bekämpfung der Larven gibtes neuerdings winzi-
ge Fadenwürmer oder parasitäre Nematoden (Steiner-
nem <j f e l t i a e ) , die in einem feinen Puder geliefert und 
über das Gießwasser in die Erde eingebracht werden. 
Die Fadenwürmer dringen in die Trauermücken-Larven 
ein und setzen ein Bakterium aus ihrem Darmtrakt 
frei, durch das die Larve dann abgetötet wird. Solche 
Nematoden werden in Labors gezüchtet und direkt an 
den Besteller ausgeliefert. Die Anwendung erfolgt so-
fort nach dem Eintreffen beim Kunden. Beachten Sie, 
dass ein Versand nur bei frostfreiem Wetter stattfin-
det, in der Regel bei Temperaturen über 5 °C. Die An-
wendung ist erfolgreich, wenn der Boden feucht ist 
und die Temperatur über 12 "C beträgt (Bezugsquelle 
siehe Seite 373). 

Weiße Fliege mit Gelbstickern 
bekämpfen 

An meinen Zimmerpflanzen tritt immer die 
weiße Fliege auf. Kann ich diesen Schädling 

mit einem einfachen Mittel bekämpfen? 
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Es handelt sich bei der Weißen Fliege (Aleurodi-
dae) um die so genannte Mottenschildlaus. Sie 

hat sich in den letzten Jahren zu einem besonders 
hartnäckigen Schädling bei Zimmerpflanzen entwi-
ckelt. Vielfach sind diese Tieresogargegen chemische 
Pflanzenschutzmittel resistent. Trotzdem gibt es 
Möglichkeiten der Bekämpfung. Einerseits können in 
geschützten Räumen Nützlinge eingesetzt werden, 
andererseits ist schon ein erster Erfolg mit Gelbtafeln 
oder Gelbstickern möglich, die für das Zimmerfenster 
meistens ausreichen. Es handelt sich um kleine Gelb-
tafeln, die mit einem Spezialleim beschichtet sind. 
Diese Tafeln können direkt in den Blumentopf ge-
steckt oder an einem kleinen Stab befestigt werden. 
Die Tiere werden nun von der gelben Farbe angelockt, 
bleiben auf dem Leim hängen und verenden. 
Für den Wintergarten oder das Kleingewächshaus 
können auch die größeren Gelbtafeln verwendet wer-
den. Sie werden einfach an einem höheren Stab oder 
direkt am Zweig einer Pflanze aufgehängt. Am besten 
ist es, wenn man mit dem Abfangen der Schädlinge 
sofort beginnt, wenn die ersten Tiere auftreten. So 
kann man mit diesem einfachen Hilfsmittel einem 
verbreiteten Auftreten und damit größeren Schaden 
an den Pflanzen wirksam vorbeugen. 

Woll- und Schmierläuse an 
Zimmerpflanzen 

Viele meiner grünen Zimmerpflanzen, aber 
auch die Klivien, sind von Schild- oder 

Schmierläusen befallen. An den Trieben und Blät-
tern, insbesondere aber in den Blattachseln sitzen 
sie und sind mit einem dichten, wachsartigen, wei-
ßen Überzug versehen. Sind diese Pflanzen noch zu 
retten? Was kann ich gegen diese Schädlinge unter-
nehmen? 

Woll-oderSchmierläuse (Coccina) zählen zu den 
hartnäckigsten Schädlingen von Zimmerpflan-

zen. Sie lieben die gleichmäßige Temperaturin geheiz-
ten Wohnräumen und vermehren sich praktisch ganz-
jährig. Von Pflanze zu Pflanze verbreiten sie sich durch 
wandernde Jungläuse, aber auch durch ausgewachse-
ne Stadien. Eigentlich sollte man auf den Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln zur Beseitigung von Zimmer-
pflanzenschädlingen verzichten, es sei denn, dass an-

dere Möglichkeiten keinen ausreichenden Schutz ge-
währen. 
Seit kurzer Zeit kann aber ein Nützling mit gutem Er-
folg eingesetzt werden. Angeboten wird von Spezial-
unternehmen derAustralischeMarienkäfer(Crypto/ae-
mus monuouzieri), der gute Erfolge verspricht. Dieser 
Marienkäfer ist etwa 4 mm lang, hat schwarze Flügel-
decken und einen orangefarbenen Kopf. Gezüchtet 
wird er in Labors. Er wird als erwachsener Käfer in Pa-
pierwolle geliefert. Meistens enthält eine Versand Pa-

ckung 25 Marienkäfer. Zur erfolgreichen Bekämpfung 
der Woll- und Schmierläuse benötigt man etwa fünf 
Käfer pro Pflanze, in Wintergärten oder Kleingewächs-
häusern rechnet man mit zwei bis fünf Käfern/m2. 
Nach dem Eintreffen müssen die Marienkäfer mög-
lichst dicht bei den Woll- und Schmierlauskolonien 
ausgesetzt werden. Die Käfer ernähren sich dann von 
diesen Tieren, aber auch von Blattläusen und Larven 
anderer Insekten. Bei günstigen Bedingungen ver-
mehren sich die Marienkäfer sehr gut weiter. Die 
Weibchen legen ihre Eier zwischen die Eigelege der 
Woll- und Schmierläuse. Jedes Weibchen kann bis zu 
500 Eier ablegen. Vorsicht: Die älteren Marienkäferlar-
ven sind, ähnlich den Woll- und Schmierläusen, von ei-
ner wachsartigen Ausscheidung bedeckt und daher 
von den Beutetieren oft nur schwer zu unterscheiden. 
Die Larven ernähren sich bereits von den Eiern und 
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jungen Woll- und Schmierläusen, die ausgewachsenen 
Marienkäfer vertilgen alle Schädlingsstadien. Ein Ma-
rienkäfer kann im Verlauf seiner Entwicklung über250 
Woll- und Schmierläuse vertilgen. 
Eines ist jedoch Voraussetzung für den Erfolg: Der 
Australische Marienkäfer benötigt immer Temperatu-
ren über 10 °C. Ideal sind sogar Temperaturen zwi-
schen 18 und 26°C. 

Setzen Sie niemals gleichzeitig Nützlinge 
und chemische Pflanzenschutzmittel ein. 
Die Nützlinge könnten durch den Einsatz 

chemischer Mittel abgetötet werden, da sie gegen vie-
le Mittel sehrempfindlich sind. 

WolMäuse mit Spiritus 
bekämpfen 

Meine Zimmerpflanzen haben Wollläuse. Mir 
wurde empfohlen, sie mit einer Spirituslösung 

abzutöten. Die Behandlung hat jedoch nicht ge-
holfen. 

Das „Spiritusrezept" taucht immer wieder bei 
Pflanzenliebhabern auf. Wahrscheinlich wird 

man mit einigen Tropfen Spiritus im Wasser die hart-
näckigen Wolläuse (Coccina) nicht bekämpfen kön-
nen. Das Rezept, das Sie angewandt haben, ist nicht 
vollständig. Eigentlich müsste es eine Spiritus-
Seifen-Lösung sein. Sie wird gerne als „Hausrezept" 
empfohlen. Das Rezept lautet: In einem Liter warmen 
Wasser werden ein Esslöffel Schmierseife oder ein 
Spritzer Spülmittel gleichmäßig verteilt und an-
schließend ein Eßlöffel Brennspiritus zugemischt. 
Damit können Pflanzen, die von Woll- und Schmier-
läusen befallen sind, besprüht werden. Wirkungsvol-
ler ist, wenn man mit dieser Lösung die Schädlinge 
direkt bepinselt. 

Wurzelläuse an Zimmerpflanzen 
Manchmal stelleich fest, dass sich an den Wur-
zeln meiner Zimmerpflanzen kleine Tiere an-

siedeln, die mit einem weißen, watteartigen Belag 
überzogen sind. Es soll sich um Wurzelläuse handeln. 
Welche Möglichkeiten gibt es, diese Tiere zu beseiti-
gen? 

Tatsächlich handelt es sich um Wurzelläuse, die 
sich besonders in warmer, trockener und torfrei-

cher Erde ansiedeln. Durch ihre Saugtätigkeit schädi-
gen sie die Wurzeln. Dadurch kann es auch an oberir-
dischen Pflanzenteilen zu Vergilbungen und Wachs-
tumshemmungen kommen. Bei dem watteartigen Be-
lag handelt es sich um Wachsausscheidungen, die 
zum Schutz der Tiere dienen. Am besten ist es, wenn 
eine befallene Pflanze in frisches Substrat umgetopft 
wird. Befallene Topfpflanzen können auch mit Präpa-
raten auf der Basis von Pyrethrinen und Piperonylbut-
oxid behandelt werden. 

Zimmerpflanzen mit Schädlings-
befall durch Bodenheizung? 

Wir sind in ein neues Haus umgezogen. Der 
ganze Wohnbereich hat Bodenheizung. Ganz 

unglücklich bin ich, da jetzt, nachdem der Winter 
fast vorbei ist, meine Zimmerpflanzen recht traurig 
aussehen. Viele haben lange, dünne Triebe, gelbe 
Blätter. Das Schlimmste ist aber, dass sie voller 
Schädlinge sind. Obwohl ich die Pflanzen gleich be-
handle wie in der alten Wohnung, ist es ein Bild des 
Jammers. Hängt das wohl mit der Bodenheizung zu-
sammen? 

Die Bodenheizung hat sicherlich einen großen 
Anteil daran. Sie gibt den Wohnräumen eine 

wunderschöne, gleichmäßige Wärme, fürviele Pflan-
zen kann diese aber dann unangenehm sein, wenn es 
am notwendigen Licht mangelt. An sich sind Zim-
merpflanzen vielfach für eine Bodenheizung dankbar 
- wir haben sie auch in den Gewächshäusern der 
Gärtnereien -, dann muss aber der Kopf verhältnis-
mäßig kühl sein. Ansonsten wachsen die Pflanzen 
auch im Winter in dieser Wärme weiter, können je-
doch mangels Licht nicht assimilieren, also die aufge-
nommenen Nährstoffe nicht in Baustoffe umwan-
deln. Dadurch kommt es zu den gelben Trieben und 
Blättern, da sie von ihren letzten Reservebaustoffen 
ihre Lebensprozesse bestreiten müssen. Dazu kom-
men die Schädlinge. Gerade Blattläuse (Aphididae), 
Schildläuse, Woll- und Schmierläuse (Coccina) fühlen 
sich in diesem angenehmen Raumklima wohl, ver-
mehren sich prächtig und nehmen so die Zimmer-
pflanzen in Besitz. 
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Empfehlen kann man in diesem Falle eigentlich nur, 
die Zimmerpflanzen in diesen gut temperierten 
Wohnräumen den Winter über möglichst nahe ans 
Licht zu stellen. Dort können sie vielleicht noch mit 
dem verhältnismäßig geringen Lichtanteil assimilie-
ren und den Winter einigermaßen überstehen. Zim-
merpflanzen, die ein ausgesprochen kühles Klima be-
nötigen, sollte man in diesen Räumen nicht kultivie-
ren. Vielleicht gibt es im neuen Haus doch noch ein 
oder mehrere Zimmer, die nicht so warm gehalten 
werden. Dort müsste man versuchen, die nicht so wär-
meverträglichen Pflanzen zu überwintern. 
Vielleicht kann man jetzt das eine oder andere Exem-
plar, vor allem Grünpflanzen, insofern wieder in einen 

normalen Wachstumsprozess bringen, indem man die 
dünnen Triebe zu Beginn des Frühjahrs zurückschnei-
det. In den lichtreichen Monaten können sich dann 
aus den „schlafenden" Augen sicher neue, gedrunge-
ne und kräftige Austriebe bilden. 
Die Schädlinge sind natürlich ein Problem. Vielleicht 
sollte man versuchen, in diesem schwer wiegenden 
Falle sobald als möglich ein zugelassenes Pflanzen-
schutzmittel einzusetzen. Wichtig ist aber, dass man 
zunächst einmal weiß, um welche Schädlinge es sich 
handelt. 
Spezialmittel gegen die einzelnen Schädlinge sind im 
Handel und bei richtiger Anwendung für Menschen 
und Haustiere ungefährlich. 

Blütenpflanzen 

Alpenveilchen mehrjährig 
kultivieren 

Mit Erfolg habe ich mein Alpenveilchen „über-
sommert" und nun im Winter wieder zum Blü-

hen gebracht. Ist es möglich, dieses Alpenveilchen 
auch weiter zu kultivieren? Wie alt kann ein Alpen-
veilchen werden? 

Wenn ein Alpenveilchen (Cydamen pers/cum) 
schon einmal „übersommert" wurde und wieder 

zum Blühen kam, sollte man auf jeden Fall die Weiter-
kulturversuchen. Eigentlich istdasAlpenveilchen eine 
Knollen bildende Staude, die eine hohe Lebenserwar-
tung hat. Wenn alsodie Pflanze jetztim januar blüht, 
sollte sie durch liebevolle Pflege im Wachstum und am 
Blühen gehalten werden. Sobald die Pflanze abgeblüht 
ist, sollte sie auch weiterhin am hellen Zimmerfenster 
gepflegt werden. 
Nach den Eisheiligen,also Mitte bis Ende Mai, kann die 
Pflanze an einen schattigen Platz auf die Terrasse, oder 
aber, was noch besser ist, in den Garten gebracht wer-
den. Dort wünscht sie ein Plätzchen im Halbschatten, 
wo sie noch einige Wochen gut weitergepflegt wird. 

Bereits im juli werden jedoch die Wassergaben einge-
schränkt, es beginnt eine Ruheperiode. Die oberirdi-
schen Teile welken und sterben ab. In dieser Zeit kann 
der Topf mit der Knolle völlig trocken an einem ge-
schützten Plätzchen im Garten, auf dem Balkon oder 
derTerrasse aufgestellt werden. 
Im September oder Anfang Oktoberwird die Knolle in 
frische Erde gepflanzt und mäßig angefeuchtet. Bald 
regt sich neues Leben und es sprießen junge Blättchen 
hervor. Nun wird wieder regelmäßig gegossen und 
später auch gedüngt. Im Spätherbst werden bei dieser 
Behandlung die Knospen ausgebildet. Im kühlen, aber 
hellen Zimmer wird die Pflanze wieder üppig blühen. 

Die Eltern unseres Zimmer-Alpenveilchens 
stammen aus dem östlichen Mittelmeer-
räum. Sie sind typische Gebirgspflanzen. 

Dort blühen die Pflanzen mitten im Winter. Sie sollten 
Alpenveilchen also nicht im warmen Wohnzimmer 
zum Blühen bringen wollen. Ideal ist ein kühles Zim-
mer mit Temperaturen um 15°C. 
Deshalb halten Alpenveilchen heute im beheizten 
Wohnzimmer auf der Fensterbank oft nicht sehr lan-
ge, während sie früher als Doppelfensterpflanze über 
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viele Monate hinweg sehr reich blühten. Übrigens 
kann ein Alpenveilchen im ersten Jahr etwa 40 bis 50 
Blüten ausbilden. Alte Knollen bei mehrjährig kulti-
vierten Pflanzen entwickeln sogar unter günstigen Be-
dingungen sehrviel mehr Blüten. 

Alpenveilchen mit unterschied-
lichen Blütenfarben 

Vor vielen Jahren erlebte ich zum ersten Mal 
verschiedenfarbige Blüten an meinem Alpen-

veilchen. Ich hatte mir eine weiß blühende Pflanze 
gekauft, die mich aber bereits nach einiger Zeit 
plötzlich mit einer rosa Blüte überraschte. Im nächs-
ten Jahr gesellten sich zwei rosa farbene Blüten zu 
dem üppigen weißen Flor. In den Folgejahren stieg 
die Anzahl der rosa Blüten weiter sehr langsam an. 
Ganz vereinzelt traten im Laufe der Zeit auch weiße 
Blüten auf, die rosa „geflammt", also mit einem rosa 
Streifen versehen waren. Wie ist das Phänomen der 
verschiedenfarbigen Blüten aus einer Knolle zu er-
klären? 

Es kommt immer wieder vor, dass Pflanzen ihre 
Blülenfarben verändern. Besonders häufig 

treten solche Veränderungen bei Hybriden auf, also 
Pflanzen, die durch Kreuzungen entstanden sind. 
Auch Sorten, bei denen früher einmal spontan eine 
Farbänderung auftrat, mutieren gerne wieder weiter 
oder auch zurück zur ursprünglichen Blütenfarbe. 
Gerade beim Alpenveilchen (Cydamen persicum) kann 
man dies immer wieder feststellen. Die Ursprungsfar-
be der Vorfahren von Cydamen persicum ist rosa, so 
dass ein „Zurückmutieren" immer möglich ist. In der 
Vererbungslehre spricht man bei einer sprunghaften 
Veränderungvon Erbanlagen von einerMutation. Wer-
den Veränderungen nur durch äußere Einflüsse verur-
sacht, ohne dass die Erbanlagen verändert werden, 
spricht man von einer Modifikation. Beim Alpenveil-
chen ist es tatsächlich so, dass solche Veränderungen 
nicht die ganze Pflanze erfassen müssen. Sogenannte 
partielle Veränderungen sind möglich. Neue Sorten 
entstehen bei Gärtnern und Züchter gerade durch 
Auslese solcher mutierten Pflanzen. Daraus kann 
dann unter Umständen eine wertvolle neue Sorte ent-
stehen. 

Wussten sie, dass eine Mutation der Erbanlagen 
in allen Bereichen derPflanzen möglich ist?Treten sol-
che Mutationen jedoch nur in den vegetativen Orga-
nen auf, können die daraus sich entwickelnden neuen 
Eigenschaften nicht auf generativem Wege, also durch 
Samen weitervermehrt werden. Man spricht hier häu-
fig von Sprossmutationen. In diesem Falle können die 
neuen Eigenschaften nurauf vegetativem Wege durch 
Stecklinge, Steckhölzer oder durch Pfropfung weiter-
vermehrt werden. Das ist einer der Gründe, weshalb 
viele Pflanzen nur vegetativ vermehrt werden. 

Alpenveilchen selber aussäen 
Meine Alpenveilchen haben Samen angesetzt. 
Kann ich die Kapseln abschneiden und die Sa-

men aussäen? Was muss ich dabei beachten? 

Kein Problem ist es, Alpenveilchen (Cydamen 

persicum) aus Samen heranzuziehen, wenn man 
geeignete Klimabedingungen schaffen kann. Zu-
nächst einmal sollten die Kapseln vordem Aufplatzen 
gepflückt werden. Sie bleiben dann noch einige Zeit 
zum Nachreifen und Trocknen in einem temperierten 
Raum offen liegen. Anschließend werden die Samen 
aus den Kapseln herausgepull und in einem Glas oder 
Plastikgefäß kühl und luftig gelagert. 
Ausgesät wird im Allgemeinen im späten Herbst (Ok-
tober oder November) in Töpfchen, Schalen oder Kist-
chen in eine humose, lockere, leicht saure Blumener-
de. Das beste Keimergebnis erzielt man bei einer mög-
lichst gleichmäßigen Temperaturvon 18 °C. Alpenveil-
chen, die zu den Primelgewächsen gehören, keimen 
etwas unregelmäßig. Man muss bis zur vollständigen 
Auskeimung der Samen etwas Geduld haben (dauert 
oft mehr als vier Wochen). 

Das Jugendwachstum ist relativ langsam. Die Sämlin-
ge stellt man an einem sehr hellen Platz in einem küh-
len Raum auf. Es genügen Temperaturen zwischen 16 
und 18 °C. 
Im Frühjahr bei stärkerer Lichtintensität beginnen die 
Pflanzen kräftiger zu wachsen. Sie werden in kleine 
Töpfe gepflanzt und später noch einmal umgetopft. 
Übliche humose, leicht saure Blumenerde ist für Al-
penveilchen ideal. Ab Juni können die Pflanzen sogar 
Im Freien aufgestellt werden. Ein luftiger, schattiger 
Platz unter dem dichten Blätterdach eines Baumes ist 
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besonders günstig. Die Pflanzenentwicklung wird 
während derWachstumszeit durch gelegentliche Dün-
gergaben unterstützt. Die Pflanzen vertragen 0,2%ige 
Lösungen (2g oder ml Dünger/1 Wasser). Vor den ers-
ten Nachtfrösten im Herbst werden die Pflanzen wie-
dereingeräumt. Sie kommen entweder in einen Früh-
beetkasten, ein Kleingewächshaus oder an ein helles 
Fenster im kühlen Raum. Dort werden sie zwischen 
Oktober und Dezemberzum Blühen kommen. 
Alpenveilchen sind in den Bergregionen im Mittel-
meerraum beheimatet. Sie benötigen in der Zeit der 
kurzen Tage sehr viel Licht, damit sie kur2 und gedrun-
gen bleiben, andererseits wünschen sie den Sommer 
über einen halbschattigen Standort, wo sie vor direk-
ter Mittagsonne geschützt sind. Eine feucht-kühle 
Atmosphäre fördert das Wachstum und den Knospen-
ansatz im Herbst. Andererseits ist Staunässe im Wur-
zelbereich unbedingt zu vermeiden. 

Wussten sie, dass Sie abgeblühte Alpenveilchen 
weiterkultivieren können? Sie sollten zunächst im 
Zimmer gepflegt werden, bisim Frühjahrkeine Nacht-
fröste mehr zu erwarten sind. Dann kommen die 
Pflanzen an einen halbschattigen Platz im Garten. Von 
Juli oder August bis Oktober wird eine Ruhepause ein-
gelegt. In dieser Zeit welken die Blätter ab und die 
Pflanzen können trocken gehalten werden. Im Okto-
berwird in frisches Substrat eingetopft, etwas ange-
gossen und die Knolle zu neuem Leben erweckt. Um 
Weihnachten kann eine auf diese Weise kultivierte 
Pflanze wieder zum Blühen kommen. Alpenveilchen 
können bei dieser Kulturmethode viele Jahre alt 
werden. 

Schadstoffe in der Luft sind für das Absterben 
der Alpenveilchen (Cyclamen persicum) sicher 

nicht verantwortlich. Wahrscheinlich würden emp-
findlichere Pflanzen früherzugrundegehen und derar-
tige Erscheinungen auch bei allen Nachbarn auftreten. 
Viel eher kann vermutet werden, dass die Neubauwoh-
nung dafür verantwortlich ist. Dort gibt es in allen 
Räumen eine Warmwasserheizung und die Pflanzen 
stehen in der Regel auf den Fenstersimsen, unterdem 
sich ein Heizkörper befindet. 
Andererseits haben vielleicht die Eltern im ländlichen 
Raum eine Kachelofen- oder Ofenheizung und heizen 
oft nicht die ganze Wohnung, sondern nur bestimmte 
Räume. Steht nun das Alpenveilchen bei den Eltern 
vielleicht in einem Wohnzimmer, das nur über das Wo-
chenende benutzt wird, so hat es dort die ganze Wo-
che über ideale Temperaturverhältnisse, die bei etwa 
15 "C liegen. 

Wenn in der schönen, zentral beheizten Wohnung 
während der Wintermonate die warme Luft aus dem 
Heizkörper nach obensteigt und die BlätterdesAlpen-
veilchens noch mit hohen Temperaturen erreicht, lei-
det die Pflanze und kann unter Umständen innerhalb 
ganz kurcerZeit zugrunde gehen. 
Auf jeden Fall sollte man einmal den Versuch machen 
und die Pflanze an ein helles Fenster im kühlsten Zim-
mer der Wohnung aufstellen. Da dies meistens das 
Schlafzimmer ist, haben manche Pflanzenliebhaber 
das Alpenveilchen schon alseine„Schlafzimmerpflan-
ze" bezeichnet. Dieser Ausdruck ist zutreffend, wenn-
gleich man sie natürlich viel lieber im Wohnzimmer 
hätte. Die Lebensdauer ist aber im ständig beheizten 
Wohnraum wesentlich kürcer als in einem kühlen 
Zimmer. 

Alpenveilchen sterben nach zwei 
Wochen ab Alpenveilchen voller Läuse 

Wir wohnen seit einger Zeit in einer kleineren Bisher hatte ich immer viel Glück mit den 
Industriestadt. Dort haben wird eine Neubau- 7 Alpenveilchen. Den Sommer über stelle ich die 

Wohnung bezogen und fühlen uns recht wohl. Gerne Pflanzen an einen schattigen Platz unter einem 
kultiviere ich Zimmerpflanzen. Ein Problem habe ich Baum. Im Herbst habe ich die Pflanzen wie gewohnt 
aber mit Alpenveilchen. Während sie bei meiner in einen kühlen Raum gestellt. Dort haben sie sich 
Mutter in einer ländlichen Gemeinde wochenlang recht gut entwickelt und bereits die ersten Knospen 
ununterbrochen blühen, sterben die Pflanzen bei mir angesetzt. Nun stelle ich fest, dass alle Pflanzen sehr 
oft schon nach zwei bis drei Wochen ab, obwohl ich stark von Blattläusen befallen sind. Was soll ich tun, 
sie genauso pflege. Hängt das mit den Schadstoffen damit ich sie retten kann? Gibt es einen NÜtzling, 
in der Luft zusammen? den ich hier einsetzen kann? 
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Zur Bekämpfung von Blattläusen (Aphididae) in 
geschlossenen Räumen, vor allem in Gewächs-

häusern, können Räuberische Gallmücken (Aphidole-
tes aphidimyza) und Florfliegen [ C h r y s o p e r l a carnea) 
eingesetzt werden. Es ist aber fraglich, ob im Dezem-
ber eine Bekämpfung mit den Nützlingen möglich ist, 
da diese besondere Ansprüche an das Klima stellen. So 
benötigen Florfliegen mindestens 18 bis 26"C Raum-
temperatur, die Gallmücken 20 bis 24 °C. Außerdem 
müssen auch die anderen Klimafaktoren stimmen. Im 
Sommer ist die Erfolgsquote mit dem Nützlingsein-
satz im Allgemeinen deutlich besser. 
Deshalb ist es sicherlich empfehlenswert, die Alpen-
veilchen (Cyclamen persicum) jetzt mit einem aktuell 
zugelassenen Pflanzenschutzmittel zu behandeln, um 
das weitere Überhandnehmen der Blattläuse zu ver-
hindern. Dazu kann ein aufder Basis von Kaliseife auf-
gebautes Mittel verwendet werden. Die Anwendung 
erfolgt genau nach Gebrauchsanweisung. Relativ ein-
fach istdie Bekämpfung mit Pflanzenschutzstäbchen, 
die man in die Erde drückt. 

Alpenveilchen wieder zum Blühen 
bringen 

Ich hatte in den vergangenen Wochen wunder-
schöne Alpenveilchen. Sie sind jetzt verblüht 

(Februar). Wie muss ich sie weiterkultivieren, damit 
sie später wieder blühen? Aufgefallen ist mir, dass 
bei der einen oder anderen Pflanze die Knollen 
faulen. 

Alpenveilchen {Cyclamen persicum) können viele 
jähre alt werden, wenn sie richtig gepflegt wer-

den. Zunächst einmal ist es wichtig, dass sie in den 
nächsten Wochen und Monaten normal mit Feuchtig-
keit und Nährstoffen versorgt werden. Sie sollen jetzt 
in die vegetative Phase übergehen und reichlich Blät-
ter bilden oder die vorhandenen Blätter behalten. Die 
Pflanzen bleiben bis etwa Ende Mai oder Anfang juni 
im Zimmer, bis keine Nachtfröste mehr auftreten. 
Dann können die Alpenveilchen sogarim Garten unter 
einem Baum oder an eine nicht zu sonnige Stelle auf 
den Balkon gestellt werden. Bis zur Ruheperiode wer-
den sie normal gegossen. Bei sehr heißer Witterung ist 
auch ein tägliches leichtes Besprühen der Blätter 
günstig, da sie bei zu trockener Luft leicht von Spinn-

milben und Thripsen befallen werden. Im Sommer, 
etwa ab juli oderAnfang August, beginntdie Ruhepe-
riode. Schon etwa drei bisvier Wochen vorherwird die 
Nährstoffversorgung eingestellt und die Pflanzen 
durch wenigerGießen auf diese Ruheperiode vorberei-
tet. Die Blätter sterben nun ab und die Pflanzen kön-
nen ganz trocken gehalten werden. Stehen sie in Töp-
fen im Garten, sollten diese sogar während feuchter 
Witterungsperioden umgelegt werden, damit die 
Knospen nicht austreiben und auch nicht in Fäulnis 
übergehen. 
Erst im Oktober werden die Knollen wieder in Kultur 
genommen. Entweder werden die Pflanzen in einen 
kühlen Raum gebracht, ohne sie vorher umzutopfen, 
oderaber pflanzt man die Knollen vorsichtig in ein fri-
sches Substrat. Alpenveilchen lieben eine humose, 
leicht saure Erde mit einem Reaktionsgrad von pH 6,0. 
In den nächsten Wochen muss vorsichtig gegossen 
werden, da die Pflanzen noch keine Blätter besitzen. 
Es bilden sich nun neue Wurzeln und bald wird sich die 
Blattbildung bemerkbar machen. Die Pflanzen werden 
dann in einem Raum bei etwa 15 *C gehalten. Viel 
Licht ist erforderlich, damit die Blattstiele kurz und 
gedrungen bleiben. Ein zu warmes Zimmer ist un-
günstig, da sie dort zu lange Blattstiele bilden, die 
Blätter„vergeilen". Untergünstigen Bedingungen wer-
den die Alpenveilchen ab November oder Dezember 
wiederzum Blühen kommen. 
Obwohl die Alpenveilchen nicht zu trocken gehalten 
werden dürfen, sind sie doch behutsam zu gießen, da 
sonst die fleischigen Wurzeln und Knollen leicht in 
Fäulnis übergehen. Ein individuelles Gießen der Pflan-
zen ist immer erforderlich. 

Wussten sie, dass die Alpenveilchen den botani-
schen Namen Cyclamen persicum tragen, obwohl sie 
nicht in Persien beheimatet sind? Die eigentliche Hei-
mat ist das östliche Mittelmeer. Dort gedeihen die 
Stauden im lichten Schatten. Das genaue Datum der 
Einführung nach Mitteleuropa ist nicht bekannt. Erste 
Kulturpflanzen gab es wohl schon um 1620 in Paris. 

Amaryllis blüht nicht mehr 
Vor über einem Jahr erhielt ich eine blühende 
Amaryllis geschenkt. Nun hat sie in diesem 

Jahr wieder Blätter gebildet, aber keine Blüten. Ich 
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habe die Pflanze nach dem Verblühen zur Seite ge-
stellt. Nach einigen Wochen starben die oberirdi-
schen Organe ab. Den Topf mit der Zwiebel brachte 
ich den Sommer über in den Garten. Im Oktober 
nahm ich die Pflanze wieder ins Zimmer. Dort hat sie 
nur Blätter ausgebildet. 

Sowie die Kulturin diesem vergangenen Jahrge-
schildert wurde, lag sicher ein Pflegefehler vor. 

Amatyllis (Hippeastrum) zählen zu den Steppenpflan-
zen, die einen ganz bestimmten Entwicklungsrhyth-
mus innerhalb eines Jahres haben. In der Natur folgt 
nach Beginn derRegenzeitdie Blüte,anschließend das 
vegetative Wachstum, das durch die anschließende 
Trockenperiode abgeschlossen wird. Während dieser 
Zeit werden in der ruhenden Zwiebel die Knospen für 
die nächste Blütezeit ausgebildet. 
Dieser Rhythmus muss in der Zimmerkultur nachge-
ahmt werden. Nach Beendigung der Blüte darf die 
Pflanze deshalb nicht beiseite gestellt, sondern muss 
pfleglich weiterbehandelt werden. Bis zum Sommer 
müssen sich möglichst viele Blätter entwickeln, die 
für die Nährstoffversorgung der Zwiebel und der sich 
später bildenden Knospen verantwortlich sind. Wäh-
rend dieser Zeit muss also die Pflanze gegossen und 
ab und zu auch gedüngt werden. Bei Bedarf wird im 
Frühjahr auch umgetopft. 

Im Sommer, etwa ab Juli, folgt die Ruheperiode. Wäh-
rend dieser Zeit sterben die oberirdischen Organe ab. 
Die vorhandenen Baustoffe werden in derZwiebel ein-
gelagert. Sie werden zur Entwicklung dersich nun bil-
denden Knospe verwendet. Diese Ruheperiode, in der 
die Zwiebel völlig trocken gehalten wird, dauert bis 
zum Spätherbst oder Frühwinter. Erst ab November 
oder Dezember wird die Zwiebel wieder in Kultur ge-
nommen, der Boden etwas angefeuchtet und die Was-
sergaben - dem Entwicklungsrhythmus des Blüten-
schaftes angepasst - gesteigert. Auch die Temperatur 
wird dann etwas erhöht. So behandelt, kann eine 
Amatyllis alle Jahre wieder zum Blühen gebracht 
werden. 

Wussten sie, dass die Zimmerpflanze Amatyllis 
eigentlich mit dem richtigen botanischen Namen Hip-
peastrum heißt? Der Gattungsname A m a r y l l i s gilt 
heute nur noch für die Belladonna-Lilie, A m a r y l l i s bel-
la-donna, die sich in einigen botanischen Merkmalen 

von der Gattung Hippeastrum unterscheidet. Die Bel-
ladonna-Lilie kann in milden Gegenden im Garten kul-
tiviert werden, blüht im Sommer und benötigt einen 
ausreichenden Winterschutz. 

Amaryllis durch Nebenzwiebeln 
vermehren? 

Schon seit einigen Jahren kultiviere ich mehre-
re Amaryllis. Von Zeit zu Zeit pflanze ich um. 

Dabei habe ich festgestellt, dass sich immer kleine 
Zwiebeln an der Basis bilden. Kann ich diese abneh-
men und daraus neue, blühfähige Pflanzen heran-
ziehen? 

Früher hat man die echten Amatyllis-Sorten 
(.Hippeastrum) durch diese Nebenzwiebeln ver-

mehrt. Heute hat man auch andere vegetative Ver-
mehrungsarten gefunden. Es ist also durchaus mög-
lich, aus diesen Brut-oder Nebenzwiebeln neue Pflan-
zen heranzuziehen. 
Normalerweise werden die Nebenzwiebeln oder die 
sich daraus oft schon entwickelten kleinen Pflanzen 
beim Umtopfen vorsichtig von der Zwiebel abgetrennt 
und in kleine Töpfchen gepflanzt. Am besten kommen 
sie gleich in eine nahrhafte Blumenerde und werden 
wie die großen Zwiebeln und Pflanzen weiterkulti-
viert. Da sich aus diesen Nebenzwiebeln erst blüh-
fähige Pflanzen bilden müssen, braucht man hier 
anfänglich keine Ruheperiode im Sommer einhalten. 
Die Pflanzen werden also immer gleichmäßig gegos-
sen und bei Bedarf gedüngt. Gut gepflegte Pflanzen 
aus Nebenzwiebeln blühen etwa nach zwei bis vier 
Jahren. Vorher müssen sie natürlich, wie die großen 
Zwiebeln, im Sommer eine Ruheperiode durchma-
chen,damitsie während dleserZelt Knospen ansetzen 
können. 

Wussten sie, dass man Amatyllis auch durch 
Zwiebelschuppen vermehren kann? In diesem Fall 
werden die Zwiebeln drei- bis viermal in sechs bisacht 
Stücke durchgeschnitten und die einzelnen Schalen 
vorsichtig auseinandergenommen. Es muss jedoch an 
jedem Teilstück ein Ansatz des Zwiebelbodens erhal-
ten bleiben. So erzielt man 16 bis 50 Segmente, die 
man vorsichtig in eine Schale pikiert und bei etwa 
25 "C aufstellt. Nach etwa acht bis zwölf Wochen ha-
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ben sich junge Zwiebelchen gebildet, die auf normale 
Weise weiterkultiviert werden. 

Amaryllis in Hydrokultur 
Wie kultiviere ich eine Amaryllis in Hydro-
kultur, damit sie zum Blühen kommt? 

Zweierlei Dinge sind zunächst zu beachten. Ein-
mal soll das Hydrogefäß groß genug und das 

Füllsubstrat relativ schwer sein. Da sich aus der Zwie-
bel ein sehr langer Trieb, oft mit einem großen Blüten-
stand entwickelt, muss die Zwiebel Gelegenheit ha-
ben, reichlich Wurzeln auszubilden, damitdie Amaryl-
lis (Hippeastrum) später nicht „kopflastig" wird. Unter 
Umständen muss etwas Basaltsplitt unterden norma-
lerweise verwendeten Blähton gemischt werden. Nach 
dem Einpflanzen der Zwiebel füllt man soviel Wasser 
auf, dass es fast bis an den Zwiebelboden reicht. Meis-
tens genügt ein normaler Wasserstand bis zur Markie-
rung „Optimum" am Wasserstandsanzeiger. Nährlö-
sung ist anfänglich noch nicht notwendig, da die 
Zwiebel zunächst Wurzeln ausbilden muss. Die Nähr-
stoffe dafür nimmt sie aus den Reservestoffen in der 
Zwiebel. Die Zwiebel wird auch nicht ganz in das Ge-
fäßei ngetopfl. Es ka nn durchaus die obere Hälfte oder 
zumindest ein Drittel aus dem Hydrogefäß heraus-
schauen. Erst nach Ausbildung der Wurzeln wird das 
Gefäß mit Nährlösung aufgefüllt beziehungsweise 
üblicher Hydrokulturdünger in das Gefäß eingefüllt. 
Normal behandeltwie bei derErdkultur,entwickeltsie 
einen Blütenschaft und später die Blätter. Wichtig ist, 
dass die Pflanze nach Entwicklung des Blütenschaftes 
in der noch geschlossenen Knospe sehr hell und son-
nig bei etwa 20 °C aufgestellt wird. Nun kann die 
Pflanze selbst assimilieren und sich aus der Nährlö-
sung mit den notwendigen Nährstoffen versorgen. 
Nach dem Abblühen wird derSchaft noch nicht abge-
schnitten, sondern nurdieverwelkten Blütenteileent-
fernt. Die noch im Schaft vorhandenen restlichen 
Nährstoffe werden von der Pflanze zurückgezogen 
und zur Entwicklung der Blätter verwendet. Diese 
müssen sich nun kräftig ausbilden, um die Nährstoffe 
zur Knospenbildung fürdie Blüte im nächsten jahrzu 
bilden. Es istdurchaus möglich,ab Mitte bis Ende Mai 
die Amaryllis an einen geschützten und möglichst re-
gensicheren Platz im Freien aufzustellen. Dort wird ab 

Ende juni die Konzentration der Nährlösung verrin-
gert, um die Pflanze auf die Ruheperiode vorzuberei-
ten. Sie beginnt ab juli und dauert etwa drei Monate. 
In dieser Zeit wird nicht mehr gegossen und keine 
Nährlösung mehr verabreicht. Oberirdische Organe 
welken ab und die Zwiebel bildet während der Ruhe-
periode wieder eine Knospe. 
Sobald die Nächte kühler werden, meistens im Okto-
ber, wird die Pflanze wieder ins Zimmergeholt und bei 
etwa 8 bis 10 °C aufgestellt. Meistens braucht man 
während der Ruheperiode nicht danach zu schauen, 
da sie immer noch aus Feuchtigkeitsreserven desSub-
strats ihren notwendigen Feuchtigkeitsbedarf decken 
kann. Am Ende der Ruheperiode, also ab Ende Oktober 
oder zu einem späteren Termin, wird die Zwiebel an ei-
nen wärmeren Ort gestellt und durch Wasserzufuhrzu 
neuem Leben erweckt. Der jahresrhythmus beginnt 
aufs Neue. Natürlich kann die Zwiebel auch vor Beginn 
der neuen Treibperiode umgepflanzt werden. Oft ist 
dies aber erst nach mehreren jähren notwendig. 

Wussten Sie,dasses nebenden üblichen Amatyl-
lis mit roten, rosa, weißen und zweifarbigen Blüten 
auch solche mit gelben und gefüllten Blüten gibt?Seit 
einigen jähren werden diese attraktiven Neuzüchtun-
gen von Spezialfirmen angeboten. 

Amaryl Iis mit Rotem Brenner 
Meine ganze Freude sind meine Amaryllis. Ich 
habe mehrere Sorten mit farbenprächtigen 

Blüten. Nun stelle ich fest, dass an einer Zwiebel, 
aber auch an den Blütenschäften, rote, rissige Strei-
fen auftreten und das Gewebe auch teilweise ab-
stirbt. Handelt es sich hierbei um eine Krankheit und 
wie kann Ich die Pflanze wieder hellen? 

, Der Schilderung nach handelt es sich bei der 
Amatyllispflanze (Hippeastrum) um eine pilzli-

che Erkrankung, die in Fachkreisen als Roter Brenner 
bekannt ist. Beteiligt sind als Erreger verschiedene Pil-
ze (Stagnospora c u r t i s i i , Steneotarsonemus l a t i c e p s ) , 
die sich besonders dann ausbreiten, wenn die Zwie-
beln und die Pflanzenbasis etwas zu feucht gehalten 
werden. Unter ungünstigen Verhältnissen kann sich 
die Krankheit weiter ausbreiten und zu einem Krüp-
pelwuchs der Pflanze führen. 
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Eine Bekämpfung ist verhältnismäßig schwierig. Es 
hat sich aber in der Praxis gezeigt, dass schon ein sehr 
vorsichtiges Gießen ausreicht, um die Ausbreitung der 
Krankheitserreger einzudämmen. Nach Möglichkeit 
sollte das obere Drittel der Zwiebel und die oberirdi-
schen Pflanzenorgane nicht mehr feucht gemacht 
werden. Am besten ist es, wenn man eine solche befal-
lene Pflanze von unten, also über den Untersetzer 
gießt. 
Eine chemische Bekämpfung bei einer Einzelpflanze 
lohnt sich sicherlich nicht. 

Sollte nureine Pflanze befallen sein, wäre es 
sinnvoll, diese in der geschilderten Weise 
vorsichtiger zu bewässern und vor allem den 

oberen Bereich der Zwiebel trocken zu halten. Außer-
dem wäre es sicherlich nützlich, die anderen Amatyllis 
nicht in unmittelbarer Nähe aufzustellen, da eine 
Krankheitsübertragung durch Sporen möglich ist. 
Auch sollten die Pflanzen an einem hellen, luftigen 
Standort in möglichst kühler, trockener Luft kultiviert 
werden. Ein Besprühen mitWassersollte unterbleiben. 

Amaryl Iis richtig pflegen 
Ich habe eine blühende Amaryllispflanze ge-
kauft. Der Gärtner hat mir empfohlen, die 

Pflanze später weiterzukultivieren. Wie soll ich die 
Pflanze pflegen, damit sie in einem Jahr wieder zum 
Blühen kommt? 

Amatyllis (Hippeastrum) sind typische Zwiebel-
gewächse, die für eine mehrjährige Kultur gut 

geeignet sind. Voraussetzung für ein weiteres Blühen 
ist jedoch, das der Wachstumsrhythmus genau einge-
halten wird. 
Nach dem Verblühen darf die Pflanze nicht zur Seite 
gestellt werden. Sie benötigt auch weiterhin einen 
hellen Standort möglichst nahe am Fenster und übli-
che Raumtemperaturen. Die verwelkten Blütenteile 
werden abgeschnitten, die Pflanze normal gegegos-
sen. Sie sollte sogar zusätzlich im Abstand von etwa 
zwei bis drei Wochen mit einem Blumendünger ver-
sorgtwerden. Die Konzentration beträgt etwa 0,2% 
(2 g Dünger/1 Wasser). Die Düngung stellt man etwa ab 
juli ein, um die Pflanze auf die Ruheperiode vorzube-
reiten, die ab etwa Anfang August beginnt. Nun wird 

zwei bis drei Monate nicht mehr gegossen und ge-
düngt. Die Blätter ziehen vollständig ein und sterben 
ab. Während der Ruheperiode werden bereits die Blü-
tenknospen in der Zwiebel angelegt. Wird die Ruhepe-
riode nicht eingehalten, wachsen die Pflanzen immer 
weiterundsetzen keine Blütenknospen an. 
Erst ab November oder Dezember wird die Amatyllis 
wieder in Kultur genommen. Durch etwas Feuchtig-
keitwerden die Nährstoffe in der Zwiebel mobilisiert, 
sie beginnt durchzutreiben. Entsprechend dem Aus-
triebwird im mer etwas mehr Wasser gegeben, gleich-
zeitig die Pflanze an einem hellen Platz am Fenster 
aufgestellt. Abhängig von der Temperatur und den 
sonstigen Bedingungen kann sie dann nach etwa 
sechs bis acht Wochen blühen. 
Umgepflanzt wird am besten, wenn die Zwiebel eben 
angetrieben hat oder aber auch nach der Blüte. Auch 
vor dem Antreiben kann man die Zwiebel in frische 
Erde pflanzen. Nurmussmandabei beachten,dassdie 
vorhandenen Wurceln möglichst wenig beschädigt 
werden. 

Wussten Sie, dass der volkstümliche Name Rit-
terstern vom botanischen Gattungsnamen Hippea-
strum abgeleitet wird? Die Bezeichung stammt aus 
dem Griechischen hippeus = Ritter und astron = Stern. 
Ursprünglich benannte Linné das Zwiebelgewächs 
Amatyllis. Doch hat man schon 1837 wegen bestimm-
ter Unterschiede zur Gattung Amatyllis dieser Pflanze 
den Namen Hippeastrum gegeben. Trotzdem blieb im 
Volksmund der ursprüngliche Gattungsname bis auf 
den heutigen Tag erhalten. 

Amaryllis zweimal blühend 
Meine Amaryllis muss eine besondere Pflanze 
sein. Sie hat dieses Jahr schon zweimal ge-

blüht. Ist das normal? 

Es ist nicht normal, wenn eine Amaryllis (H/ppea-
strum) zweimal im jähr blüht. In ihrersüdameri-

kanischen Heimat hat sich die Pflanze in der Entwick-
lung ganz auf die dortigen Standortverhältnisse ein-
gestellt. So blüht sie am Ende einer Trockenperiode, 
entwickelt während der Regenzeit kräftige Blätter, um 
anschließend wieder in ein Reife- und Ruhestadium 
überzugehen, in dem sie die Blätter wieder verliert. 
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Diesen Rhythmussollte man auch bei der Kultur in Eu-
ropa nachahmen. Bei uns blühtdie Pflanze in den Win-
termonaten, geht im Frühjahr und Frühsommer in die 
Hauptwachstumsphase über und beginnt mit der Ru-
hezeit im Sommer. 
Nun kann es durchaus vorkommen, dass durch eine 
entsprechende Behandlung in der Zwiebel zweimal 
Knospen ausgebildet wurden und deshalbdieserzwei-
malige Flor zustande kommt, der für die Pflanze aller-
dings eine Schwächung bedeutet. Sie hat nicht genü-
gend Zeit, immer wieder in den Zwischenpausen in 
ausreichender Menge Reserve bau Stoffe aufzubauen, 
die für eine Entwicklung kräftiger Blütenschäfte erfor-
derlich ist. 
Warum die Pflanze zweimal zum Blühen kam, ist nur 
so zu deuten, dass sie aus einer kurzen vegetativen 
Phase ziemlich abrupt mitten im jahr in eine Ruhepau-
se übergegangen ist. Das ist möglich, wenn beispiels-
weise urlaubsbedingt die Pflanze plötzlich anderen 
Pflegebedingungen unterliegt. Dann kann es zu Stö-
rungen in der Entwicklung kommen, die zu einem 
Knospenansatz in derZwiebel führen. Ist die a nsch lie-
gende Ruheperiode nicht besonders lang, weil wieder 
entsprechende Pflegebedingungen herrschen, kann es 
zu einem erneuten Durchtrieb des Blütenschaftes und 
der Zwischenblüte kommen. 

Wussten Sie, dass es bei verschiedenen Zimmer-
pflanzen immer wieder vorkommen kann, dass sie 
zweimal blühen?Ein ganz typisches Beispiel fürdieses 
Phänomen istderWeihnachtskaktus (Schlumbergera). 

Amarylliszwiebeln einpflanzen 
In Gartenmärkten werden im November noch 
viele Amarylliszwiebeln angeboten. Ist es loh-

nend, eine solche Zwiebel zu erwerben? Kann man 
die Pflanze dann sicher zum Blühen bringen? 

Die angebotenen Amatylliszwiebeln (Hippea-
strum) können, vorausgesetzt es sind kräftige 

und große Zwiebeln, durchaus ohne großen Aufwand 
zum Blühen gebracht werden. In der Zwiebel selbst 
sind bereits um diese Jahreszeit die Knospenanlagen 
fertig ausgebildet, sodass der Blütenschaft nurdurch-
treiben und zum Blühen gebracht werden muss. Erfor-
derlich ist dazu ein entsprechend großer Topf und üb-

liche Zimmerpflanzenerde. Je nach Größe des Topfes 
wird zunächst etwas Erde eingefüllt und dann die 
Zwiebel so auf die Erde gelegt, dass etwa ein Drittel 
der Zwiebel über den Topfrand hinausschaut. Nun 
wird der Topf bis auf einen etwa 5 bis 10 cm hohen 
Gießrand mit Erde aufgefüllt und das Substrat ange-
gossen. 
Ideal ist ein Standort mit Temperaturen um etwa 18 
bis20t'C.ZurWurzelbildung benötigt die Pflanze etwa 
zwei bisdrei Wochen. In dieser Zeit wird nurso viel ge-
gossen, dass die Erde nicht völlig austrocknet. Durch 
zuviel Wasser kann Staunässe entstehen, die das Wur-
zelwachstum ungünstig beeinflusst. Auch wird durch 
zu viel Feuchtigkeit bereits derAustrieb der Blätteran-
geregt. Sie sollen sich aber erst nach dem Durchtrieb 
des Blütenschaftes entwickeln. Natürlich müssen die 
Wassergaben der Entwicklung angepasst und beim 
Durchtreiben des Blütenschaftes auch etwas gestei-
gert werden. Nun kann der Topf auch etwas wärmer 
gestelltwerden. Ein Platzam hellen Fenster ist jetzt er-
forderlich. 
Bei einer optimalen Kultur entwickelt sich ein langer 
Blütenschaft, der vier große, farbenprächtige Blüten 
trägt. Manchmal kann eine Zwiebel noch einen zwei-
ten Schaft ausbilden, der etwas später zum Blühen 
kommt. Zur gleichen Zeit werden sich einige Blätter 
ausbilden, die aber zunächst klein bleiben. Sie sollen 
sich erst nach dem Verblühen der Hippeastrum voll 
entwickeln. 
Während derTreibperiode braucht nurfürdie notwen-
dige Feuchtigkeit gesorgt werden. Ein zusätzliches 
Düngen ist nicht erforderlich, da sich der Blütenschaft 
aus den in derZwiebel gespeicherten Reservestoffen 
aufbaut. 

Ananas im Zimmer kultivieren 
Als Geschenk erhielt ich eine Ananaspflanze, 
die eine kleine Frucht trägt. Ich möchte sie ger-

ne so kultivieren, dass ich später die Frucht ernten 
kann. Was muss ich dabei beachten? 

Sofern es sich um die echte Ananas (Ananas co-
mosus) handelt, ist das schon ein besonderes 

Geschenk, denn solche Pflanzen sind nicht oder nur 
ganz selten einmal im Handel erhältlich. Als Pflanze 
aus dem tropischen Amerika stellt sie natürlich be-
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sondere Ansprüche. In Mitteleuropa ist es am besten, 
wenn sie ständig als Zimmerpflanze gehalten wird. 
Noch besserist natürlich eine Kultur in einem Kleinge-
wächshaus. Im Zimmer muss ein helles Südfenster 
ausgewählt werden, um ihre Lichtbedürfnisse zu be-
friedigen. Auch benötigt sie einen ausreichend großen 
Standort, damit sich die Blätter gut entwickeln kön-
nen. 
Die Menge des Gießwassers muss nach Jahreszeit und 
Zimmerklima dosiert werden. Auf jeden Fall istzu be-
achten, dassdie Ananaspflanze auf zu viel Gießwasser 
empfindlich reagiert. Im Winter ist nur eine ganz 
leichte Ballenfeuchtigkeit erforderlich, damit die fei-
nen Faserwurzeln nicht absterben. Im Sommer wird 
natürlich mehr Wasser benötigt. 
Ananaspflanzen sind „kalkfliehend". Deshalb sollte 
zurKultureine leicht saure Erde und zum Gießen kalk-
freies Wasser verwendet werden. Gegossen wird übri-
gens in den Trichter der Blattrosette oder direkt auf die 
Topferde. Zur zusätzlichen Ernährung ist es empfeh-
lenswert, im Abstand von etwa zwei Monaten eine 
schwach konzentrierte Blumen-Volldüngerlösung zu 
verabreichen. 
Bekommt die Ananas genug Sonne, kann die ange-
setzte Frucht unter diesen Bedingungen voll ausrei-
fen. Bei beginnender Reife färbt sich die Frucht von 
grün nach goldgelb. Der beste Erntezeitpunkt ist er-
reicht, wenn beim Drücken mit dem Finger auf eine 
der Schuppen ein Tropfen Saft aus der Frucht quillt. 
Insgesamt muss mit einem Zeitraum von etwa einem 
Jahr gerechnet werden, bis eine Frucht unter unseren 
Klimaverhältnissen erntereif ist. 
Die Pflanze entwickelt nach der Ernte keine weiteren 
Blüten und Früchte. Wenn Sie eine Weiterkulturversu-
chen wollen, nehmen Sie dazu die so genannten Kin-
del. Diese Schösslinge haben sich sicher zur gleichen 
Zeit an der Seite der Pflanze ausgebildet. Sie werden 
vorsichtig von der Mutterpflanze abgetrennt. Vorteil-
haft ist es, wenn sie bereits Wurzelansätze haben. 
Dann können sie sofort in ein geeignetes Substrat ge-
pflanzt und unter den üblichen Bedingungen weiter 
kultiviert werden. Bis sich jedoch Blüten und wieder 
eine Frucht bildet, können selbst unter günstigsten 
Verhältnissen mindestens zwei Jahre vergehen. 

Ananas selbst vermehren 
Am Stammtisch wurde diskutiert, ob man aus 
einer frischen Ananas selbst eine Pflanze im 

Zimmer heranziehen kann. Sollte dies möglich sein 
und wie heißt das Rezept? 

Es gelingt tatsächlich, aus einer frischen Ananas 
(Ananascomosus) eine neue Pflanze heranzuzie-

hen. Man mussabereine möglichst frische Fruchtver-
wenden,dieauch noch einen voll intakten Blattschopf 
besitzt. 
Nun schneidet man mit einem scharfen Messer den 
Blattschopf etwa 2 cm unter der Ansatzstelle von der 
Ananasfrucht ab und entfernt das saftige Fleisch bis 
zum harten Teil in der Mitte. Diese Vorsichtsmaßnah-
me istwichtig, damit keine Fäulnisentsteht. Anschlie-
ßend lässt man die abgeschnittene Rosette etwa zwei 
Tage ruhen, damit die Schnittfläche eintrocknet. Erst 
wenn der Fruchtsaft an der Schnittfläche gut abge-
trocknet ist, kann der Steckling eingepflanzt werden. 
Vorab sollte man aber vielleicht noch einige der unte-
ren Blätterentfernen, damitdiese später nicht in Fäul-
nis übergehen können. 
Verwendet wird nun ein ausreichend großer Blumen-
topf, den man am besten mit einer Mischung aus Torf 
und Sand zu gleichenTeilen odermiteinersehrsandi-
gen, humosen, aber möglichst nährstoffarmen Erde 
füllt. Die Rosette wird auf das Substrat gesetzt und 
vielleicht noch zusätzlich mit einer Plastikhaube ab-
gedeckt. Sie unterbindet eine zu starke Verdunstung 
der noch nicht bewurzelten Pflanze. Aufgestellt wird 
der Steckling an einem hellen und warmen Platz. 20 
bis 23 "C sind ideal. Unter 18 "C sollte die Temperatur 
auch nicht bei Nacht absinken. Sobald neue Wurzeln 
gebildet wurden, entfernt man die Plastikhülle und 
kultiviert die Ananas bei normalen Zimmertempera-
turen am hellen Fenster weiter. 

Neben der normalen Ananas gibt es auch 
noch eine zierende Sorte, deren grüne Blätter 
elfenbeinfarbene Ränder besitzen. Es han-

delt sich um eine ausgesprochene Zierpflanze mit 
dem Sorten-Namen 'Variegatus', die ebenfalls in ei-
nem gewissen Alter eine kleine Frucht mit einem 
Blattschopf ausbildet. Sie kann auf gleiche Welse ver-
mehrt werden wie die Stamm pflanze A. comosus. 
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Ardisie mit geringem Beerenansatz 
Schon lange bin ich im Besitze einer Ardisie. 
Monatelang hielten die rot gefärbten Beeren. 

Dann sind sie eingeschrumpft und abgefallen. Seit-
her steht die Pflanze bei mir im Blumenfenster. Zwi-
schendurch hat sie einmal einige Beeren angesetzt, 
doch war der Fruchtschmuck anfänglich sehr viel üp-
piger. Kann ich die Pflanze wieder zu einem reichen 
Beerenansatz anregen? 

Die Ardisie (Ardisia crenata) gehört wegen des 
auffallenden Fruchtschmucks zu den attrakti-

ven Zimmerpflanzen. Wenig auffällig sind die weißen 
Blüten. Interessanter sind die kräftig rot gefärbten 
Beeren. Sie können auch überviele Monate hinweg die 
Pflanze schmücken. Dann schrumpfen sie ein und fal-
len ab. 
Unter günstigen Bedingungen kann die Pflanze im 
Blumenfenster recht lange gedeihen, doch ist der Blü-
ten- und Fruchtansatz manchmal nicht befriedigend. 
Das hängt angeblich mit der relativ niedrigen Luft-
feuchtigkeit in unseren Wohnräumen zusammen. Im 
Gewächshaus der Gärtner, in denen eine hohe Luft-
feuchtigkeit eingestellt werden kann, gibt es mit der 
Blüte und der Fruchtbildung keine Probleme. 
Ansonsten soll die Pflanze an einem hellen, aber vor 
direkter Sonne geschützten Platz am Fenster stehen. 
Morgen- und Abendsonne wird gut vertragen. Die üb-
liche Zimmertemperatur liegt bei 16 bis20t,C. Bei hö-
heren Temperaturen muss unbedingt wieder für eine 
höhere Luftfeuchtigkeit gesorgt werden. Normal wer-
den die Pflanzen während der Wachstumsperiode 
gleichmäßig feucht gehalten. Nur im Winter wird et-
was sparsamer gegossen. Im Frühjahr und Sommer 
kann mit üblichen Blumendüngern gedüngt werden. 
Muss umgepflanzt werden, sollte eine humose, mit-
telschwere Erde mit einem schwach sauren Reaktions-
grad (ca. pH 6,0) verwendet werden. 

Becherprimel soll Hautkrankheit 
auslösen? 

Die Becherprimel soll bei empfindlichen Men-
schen eine Hautkrankheit auslösen. Nun hat 

mir eine Bekannte gesagt, dass man schon durch das 
reine Anschauen der Pflanze krank werden könnte. 

Da ich diese Primel als dankbare Zimmerpflanze be-
sonders liebe, interessiert mich diese Frage natürlich 
sehr. 

Tatsächlich enthält die Becherprimel (Primula 

obconica) einen Stoff, der bei empfindlichen 
Menschen eine mehroderwenigeschmerzhafte Haut-
entzündung verursachen kann. Es handelt sich dabei 
um das so genannte Primin, das als Sekret in den klei-
nen Haaren auf der Außenseite der Blätter enthalten 
ist. Werden die Blätter berührt, dringen die Haare in 
die Haut ein, die Spitze bricht ab und das Sekret er-
gießt sich in den Körper. Dort kann es, aber nur bei 
empfindlichen Menschen, zu diesen Hautausschlägen 
kommen. 
Eines muss in die Welt des Märchens verwiesen wer-
den. Allein vom Anschauen kann man keinen Primel-
ausschlag bekommen, man muss also die Pflanzen 
vorher erst einmal berühren. Seit einiger Zeit gibt es 
aber priminfreie Sorten, bei denen dieses Problem 
nicht mehr besteht. 

5 P 7 Sollte einmal nach dem Berühren der Primel 
eine Entzündung bemerkt werden, wird als 

•UP? 
Gegenmittel empfohlen: Waschen der Hände 

in einer Soda lösung, abreiben mit reinem Alkohol oder 
Essig. 

Blattfahne blüht nicht 
Eigentlich besitze ich eine sehr schöne Blatt-
fahne. Als ich sie vor langer Zeit erwarb, blühte 

sie einige Zeit recht schön. Dann hat sie nachgelas-
sen. Nach dem Umtopfen hat sie sich wieder recht 
gut erholt und eine größere Zahl dunkelgrüner, ge-
sunder Blätter gebildet. Seither hat sie aber keine 
Blüten mehr angesetzt. Der Blumenerde habe ich 
noch zusätzlich Hornspäne beigemischt. Nun würde 
mich interessieren, warum die Pflanze nicht mehr 
zum Blühen kommt? 

Wen n die Blattfa hne (Spathiphyllum wallisii) ei ne 
größere Anzahl dunkelgrüner Blätter ausgebil-

det hat, also ansonsten völlig gesund ist, können für 
das Nichtblühen zwei Ursachen in Frage kommen. 
Tiefdunkelgrüne Blätter sind manchmal ein Zeichen 
von Lichtmangel. Die Pflanzen bilden intensiv Blatt-
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grün (Chlorophyll) aus, um damitdie geringe Lichtein-
strahlung besser ausnutzen zu können. Nur in den 
grünen Zellen findet die Photosynthese statt, bei der 
aus anorgansichen Nährstoffen organische Baustoffe 
aufgebaut werden. Nun kann es sein, dass die Energie 
der Pflanze für die Bildung von Blättern ausreicht, je-
doch nicht für eine zusätzliche Blütenbildung. 
Die zweite Möglichkeit, die fast näher liegt, hängt mit 
den Hornspänen zusammen. Dieses organische Dün-
gemittel liefert der Pflanze ausschließlich Stickstoff. 
Sie benötigt jedoch zur Blütenbildungauch Phosphor-
säure und vor allen Dingen Kalium. Das ideale Verhält-
nis von N:P:Ksollte etwa 1:1:2 sein. Die Pflanze benö-
tigt also zur Blütenbildung etwa die doppelte Menge 
an Kalium im Vergleich zu Stickstoff. Wird die Pflanze 
nun mit Stickstoff überdüngt, entwickelt sie reichlich 
Blattmasse, jedoch keine Blüten. 
Vielleicht sollte die Blattfahne noch einmal zusätzlich 
mit einem ka Ii reichen Blütendünger gedüngt werden, 
um dieses Missverhältnis auszugleichen. Dann ist es 
möglich, wenn die Stickstoffreserven aufgezehrt sind, 
dass es unter günstigen Standortbedingungen doch 
wiederzu einer Blütenbildung kommt. 

Blattfahne mit trockenen 
Blattspitzen 

Seit einigen Wochen besitze ich eine Blattfah-
ne. Nun bemerke ich, dass die Blätter von der 

Spitze her eintrocknen und sich neuerdings die jun-
gen Blätter nicht mehr richtig öffnen. Halte ich die 
Pflanze zu feucht oder zu trocken? 

Die Blattfahne (Spathiphyllum wallisii) gehört 
zur Familie derAronstabgewächse (Araceae) und 

ist aus Kolumbien zu uns gekommen. Die Pflanze liebt 
einen hellen, jedoch niemals vollsonnigen Platz und 
verträgt auch einen halbschattigen Standort. Die 
ideale Temperatur liegt zwischen 18 und 25 °C. Wäh-
rend der Vegetationszeit ist reichlich zu wässern. In 
dieser Zeit benötigt die Pflanze aber auch eine relativ 
hohe Luftfeuchtigkeit, die sich positiv auf das Wachs-
tum auswirkt. 
Es kann nun sein, dass die Pflanze etwas zu trocken 
gehalten wurde und vor allen Dingen auch die Luft-
feuchtigkeit nicht genügend hoch ist. Vielleicht könn-
te durch gelegentliches Besprühen der Blätter mit 

Wasser die Pflanze zu normalem Wachstum angeregt 
werden. Vorsicht, die weiße Spatha (Blütenhüllblatt) 
darf nicht befeuchtet werden. 

Wussten Sie, dass sich die Blattfahne sehrgut für 
die Hydrokultur eignet? Sie ist eine der wenigen blü-
henden Zimmerpflanzen, die sich für dieses Kultur-
verfahren gut eignet und immer wieder neue Blüten-
stände ausbildet. Am besten ist es, wenn man in einer 
Spezialgärtnerei schon eine in Hydrokultur vorkulti-
vierte Pflanze erwirbt. 

Blattfahne richtig pflegen 
Vor einiger Zeit habe ich eine Blattfahne ge-
kauft. Nun werden die Blätter gelb. Ich habe 

Sorge, dass mir die Pflanze unter der Hand stirbt. 
Was kann die Ursache sein und wie muss ich die 
Pflanze richtig pflegen? 

Die Blattfahne (Spathyphyllum wallisii) ist ei-
gentlich pflegeleicht, wenn sie jetzt schon gelbe 

Blatte bekommt und viel leicht schon Absterbeerschei-
nungen zeigt, ist es nicht sicher, ob sie sich wieder 
ganz erholt. Als Ursache kann ein falscher Standort 
oder zu häufiges Gießen in Frage kommen. So benö-
tigt sie im Zimmer einen hellen, aber niemals vollson-
nigen Platz. Im Sommer ist sogar etwas Halbschatten 
günstig. Die Wärmeansprüche sind hoch. 18 bis 25 "C 
dürfen die Temperaturen im Sommer betragen. Wäh-
rend der Vegetationszeit wird reichlich gewässert, je-
doch ist Staunässe immerzu vermeiden. Auch feuchte 
Luft ist günstig, sie wirkt sie häuf ein freudiges Wachs-
tum aus. Deshalb verträgt die Pflanze ein gelegentli-
ches Besprühen mit Wasser. Dabei soll aber der Blü-
te nstand nicht nass gemacht werden. 
Im Winter kann die Temperatur etwas absinken, 15 "C 
sollten aber nicht unterschritten werden. In dieser Zeit 
muss die Feuchtigkeit den Temperaturverhältnissen 
angepasst werden. Es wird im Vergleich zum Sommer 
etwas spa rsa mer gegossen. 

Neben dereigentlichen Artgibtesauch noch verschie-
dene Hybriden,die aberalle ungefährdiegleichen Kul-
turansprüche stellen. Gelingt die Kultur, sollte die 
Pflanze im Abstand von ein bis zwei jähren im Früh-
jahr oder Sommer umgepflanzt werden. Hier ist dabei 
zu beachten, dass eine humose, lockere Erde verwen-



Blütenpflanzen 283 

det wird. Ideal ist ein Fertigsubstrat mit einem leicht 
sauren Reaktionsgrad und pH-Werten zwischen 5,0 
und 6,5. 

Wussten sie, dass die Pflanze ihren volkstümli-
chen Namen „Blattfahne" nach der botanischen Be-
zeichnung bzw. dem weißlichen Hüllblatt erhalten 
hat? Der kolbenförmige Blütenstand der Pflanze ist 
unscheinbar. Attraktiv wirkt die Pflanze durch das auf-
fallende Hüllblatt,dasalsSpatha bezeichnet wird. Da-
von abgeleitet wird auch die botanische Bezeichnung 
Spathyphyllum (griech.: spathe = Blütenscheide, phyl-
lon = Blatt). 

Blattkaktus blüht nicht 
Seit zwei Jahren kultiviere ich einen Blatt-
kaktus. Die Pflanze wächst nur, entwickelt je-

doch keine Blüten, obwohl ich regelmäßig gieße und 
dünge. Sie steht im Wohnzimmer auf dem Simsen, 
unter dem sich ein Heizkörper befindet. Wie muss 
ich diePflanze behandeln, damit sieeinmal zum Blü-
hen kommt? 

Blattkakteen (Epiphyllum) haben zweischnei-
dige, abgeplattete und fast immer stäche II ose 

Triebe. Siesind ausvielfachen Kreuzungen entstanden 
und heute soll es mehrere tausend Sorten geben. Sie 
sind beliebte Zimmerpflanzen und bei richtiger Kultur 
sehr anspruchslos. 
Wahrscheinlich kommtdie Pflanze deshalb nichtzum 
Blühen, weil sie den Winter über im warmen Wohn-
zimmer auf einem Simsen steht, unter dem sich die 
Heizung befindet. Normalerweise sollte die Pflanze 
während der Wintermonate in einem kühlen Raum am 
hellen Fenster bei etwa 8 bis 10"C aufgestellt werden. 
Dort legt sie in dieser Zeit eine Ruheperiodeein und es 
wird nur so viel gegossen, dass kein Trockenschaden 
auftritt. Durch diese Ruheperiode wird sicher der 
Knospenansatz angeregt, so dass die Pflanze zwi-
schen April und Juni blüht. Während der warmen Jah-
reszeitsind übliche Zimmertemperaturen verträglich. 
Den Sommer über kann die Pflanze sogar im lichten 
Schatten auf der Terrasse oder im Garten untereinem 
Baum gehalten werden. Sie sollte jedoch vor praller 
Mittagssonne geschützt werden. Natürlich wird wäh-
rend der Hauptwachstumszeit auch reichlich gegos-

sen. Obwohl die Blattkakteen vor praller Mittagsson-
ne geschützt sein sollten, kommt auch ein Platz im 
dichten Schatten nicht in Frage, da dadurch ebenfalls 
die Blühwilligkeit herabgesetzt wird. 

Wussten Sie, dass die Blattkakteen aus Kreuzun-
gen vieler Gattungen und Arten entstanden sind? 
Heute werden die typischen Vertreter dieser Blatt-
kakteen zur Gattung Nopalxochia gerechnet. Je nach 
Ausgangsmaterial variieren die Ansprüche der je-
weiligen Sorte. Doch sollten vor allem die Grundan-
sprüche der Standortfaktoren im Sommer und Winter 
eingehalten werden, um die Pflanze zum Blühen zu 
bringen. 

Blutblume überwintern 
Viel Freude hatte ich an meiner Blutblume im 
Sommer. Sie blühte sehr lange und ich möchte 

sie auch im kommenden Jahr wieder zum Blühen 
bringen. Welche Bedingungen muss ich, vor allen 
Dingen im Winter, beachten, damitich dieses Ziel er-
reichen kann? 

Die Blutblume zählt zu den attraktivsten som-
merblühenden Topfpflanzen. Eigentlich ist es 

ein Zwiebelgewächs, das zur Familie der Amatyllisge-
wächse (Amatyllidaceae) gehört. Vorab muss darauf 
hingewiesen werden, dass auch beim Gärtner diese 
Pflanze fast immer noch den botanischen Namen Hae-
manthus katharinae führt, obwohl es sich bei der im 
Handel befindlichen Form um eine Kreuzung handelt 
und diese heute richtigerweise den botanischen Na-
men Scadoxus m u l t i f l o r u s subsp. katharinae führen 
muss. Bei den im Handel angebotenen Pflanzen han-
delt es sich Im Allgemeinen meist um die Sorte 'König 
Albert'. 
Die Pflanze kann mehrjährig kultiviert werden, wenn 
einige wichtige Punkte beachtet werden: Die Vegetati-
onszeit dieser aus dem tropischen Afrika stammen-
den Pflanze reicht vom Frühjahr bis zum späten 
Herbst. Dann beginnt eine Ruheperiode, die über den 
ganzen Winter eingehalten werden sollte. In dieser 
Zeit wird die Pflanze trockener gehalten, doch sollte 
immer so viel Feuchtigkeit verabreicht werden, dass 
die Pflanzenteile nicht vertrocknen. Die Blättersollten 
möglichst den ganzen Winter über erhalten bleiben. 
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Während dieser Zeit ist ein heller Standort und eine 
Temperatur um 12"C ideal. 
Im Frühjahr wird durch eine wärmere Temperatur und 
höhere Feuchtigkeit das Wachstum angeregt. Nun 
kann die Entwicklung auch durch zusätzliche Kopf-
düngergaben unterstützt werden. Wurde die Ruhepe-
riode im Winter richtig eingehalten, beginntdie Pflan-
ze wiederetwa im juni zu blühen. Während derVege-
tationszeitist ein heller bis sonniger Standort bei nor-
malen Zimmertemperaturen günstig. Zu dieser Zeit 
wird auch derWu rzelballen immergleichmäßig feucht 
gehalten. Stau nässe müssen Sie vermeiden. 

Bromelien durch Kindel vermehren 
Offenbar habe ich mit der Pflege meiner Bro-
melien eine glückliche Hand. Sie gedeihen mir 

recht gut und viele haben wochenlang geblüht. Nun 
haben einige Pflanzen an der Basis seitliche Austrie-
be gebildet. Kann ich diese für eine Vermehrung der 
Pflanzen verwenden? 

Viele Pflanzen haben die Fähigkeit, neben der 
Fruchtausbildung zur generativen Vermehrung 

auch Ausläufer, Seitensprosse und Brutpflanzen zu 
entwickeln, die eine vegetative Vermehrung ermögli-

chen. Alle diese natürlichen Vermehrungsorgane die-
nen zurErhaltungderArt. 
Eine solche Vermehrungsart gibt es auch bei den vie-
len Gattungen der Bromeliaceae oder Ananasgewäch-
se, die in der Naturvielfach als Epiphyten auf den Bäu-
men im Urwald gedeihen. Dort nisten sie in Astgabeln 
miteinergeringen Humusauflage und entwickeln im-
mer wieder solche Seitensprosse, die als Kindel be-
zeichnet werden. 
Auch in der Kultur bilden sichdiese Kindel aus,die der 
Pflanzenliebhaber sehr gut zur Vermehrung verwen-
den kann. Ideal ist es,wenn mansiezunächstzu einer 
gewissen Größe heranwachsen lässt. Man kann schon 
während dieser Zeit etwas feuchten Torf oder feuchtes 
Moos um die Basis schichten. Dann kann es sein, dass 
sich dort sogar schon die ersten Würzelchen bilden. 
Nun ist es kein Problem, das„Kindel" miteinem schar-
fen Schnitt von der Mutterpflanze zu trennen und in 
ein Töpfchen mit geeignetem Substrat zu pflanzen. Es 
soll eine lockere, humose, leicht saure Blumenerde 
verwendet werden. Eigene Mischungen aus Lauberde, 
Torf und gehacktem Moos werden von Kennern der 
Bromelienkulturgerne verwendet. 
Haben die Kindel noch keine Wurzeln gebildet, sollten 
sie vielleicht noch einige Tage in eine Folientüte ge-
steckt werden, damit sie nicht zu viel Wasser verduns-
ten. junge Pflänzchen mit Wurzelansätzen können 
schon ganz normal weiterkultiviert werden. Am bes-
ten stellt man die Pflänzchen an einem hellen, aber 
nicht vollsonnigen Platz am Fenster auf. Ideal sind 
Zimmertemperaturen zwischen 20 und 22 °C. So be-
handelt, können die jungen Pflanzen flott heranwach-
sen. Sie brauchen aber immerhin zwei bis drei jähre, 
bis siewiederzum Blühen kommen. Nur wenige Gat-
tungen sind in der Lage, schon nach eineinhalb bis 
zwei jähren Blüten auszubilden. 

Christusdorn lässt Blätter fallen 
Schon seit einigen Jahren kultiviere ich einen 
Christusdorn. Die Pflanze hat sich reich ver-

zweigt und wächst auch gut. Doch wirft sie von Zeit 
zu Zeit immer wieder die Blätter ab. Was ist hierfür 
die Ursache? 

Eigentlich braucht man sich über das Abwerfen 
der Blätter beim Christusdorn (Euphorbia m/7/'/) 
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den Kopf nicht zu sehrzu zerbrechen. Das kommt im-
merwiedervor, besonders häufig, wenn die Pflanzezu 
kühl steht. Meistens bilden sich im Frühjahr, sobald 
die Tage wieder länger werden, neue Austriebe mit 
Blättern. Sehr wichtig ist nur, dass die blattlose Zeit 
ohne Probleme überstanden wird. Vor allem muss vor-
sichtig gegossen werden, da die Pflanze durch den Ab-
fall der Blätter kaum mehr eine Verdunstungsfläche 
besitzt. 
Ansonsten liebtderChristusdorn einen sonnigen Platz 
am Fenster. Den Sommer über kann er am geöffneten 
Fenster stehen oder auf den Balkon gestellt werden. Er 
verträgt warme Temperaturen, im Winter ist er sehr 
genügsam und kann bei etwa 15 "C gehalten werden. 
Die Feuchtigkeit ist nach der Temperatur zu regeln, 
Staunässe ist auf jeden Fall zu vermeiden. 
Der Christusdorn ist eine der wenigen Zimmerpflan-
zen, die trockene Luft problemlos verträgt. Dem äuße-
ren Erscheinungsbild nach und der Fähigkeit, Wasser 
im Stängel zu speichern, kann der Christusdorn be-
reits zu den Sukkulenten gezählt werden. 

Wussten Sie, dass der Christusdorn nahe ver-
wandt ist mit dem Weihnachtsstern ( E u p h o r b i a pul-
cherrima)? Beide Pflanzen gehören zur Familie der 
Wolfsmilchgewächse oder Euphorbiaceae. Auch der 
Christusdorn enthält einen giftigen Milchsaft, der bei 
Menschen Kopfschmercen, Benommenheit und sogar 
Schockwirkungen auslösen kann. Eine gewisse Vor-
sicht beim Umgang mit der Pflanze ist deshalb ange-
bracht. 

Christusdorn selbst vermehren 
Seit vielen Jahren pflege ich einen Christus-
dorn. Die Pflanze steht am Südfenster und 

hat sich recht gut entwickelt. Zahlreiche Seiten-
triebe sind vorhanden. Nun habe ich mir überlegt, 
ob ich von diesem alten Exemplar Ableger machen 
kann? 

Es ist durchaus möglich, den Christusdorn (Eu-
phorbia milii) durch Stecklinge zu vermehren. 

Am besten geschieht dies im Frühjahr oder zeitigen 
Sommer. Mit einem scharfen Messerodereiner Rasier-
klinge werden 7 bis 10 cm lange Triebspitzen abge-
schnitten. Der austretende Milchsaft kann jetzt die 

Schnittfläche verstopfen und die Bewurzelung hem-
men. Um dies zu vermeiden, taucht man die Stecklin-
ge zum Ausbluten mit der Schnittfläche ins Wasser 
und lässt sie einen Tag lang antrocknen, ehe man sie 
in kleine Töpfe in ein Torf-Sandgemisch (Hochmoor-
Weißtorf und Flusssand im Verhältnis 1:1) steckt. Auf-
gestellt werden die Töpfe an einem hellen Platz am 
Fenster bei üblicher Zimmertemperatur. Direktes Son-
nenlicht ist zu vermeiden. Wichtig ist, dass das Sub-
strat ständig mäßig feucht gehalten wird. Es darf aber 
zwischen den einzelnen Wassergaben immer etwas 
abtrocknen. Zu hohe Feuchtigkeit kann Fäulnis verur-
sachen. Die Bewurzelung dauert je nach Standort und 
Reife des Stecklings etwa 5 bis 8 Wochen. Anschlie-
ßend pflanzt man die bewurzelten jungpflanzen in 
eine humose Blumenerde, der man durchaus etwas 
Komposterde beimischen kann. 

Wussten sie, dass die von jesus getragene Dor-
nenkrone nicht aus Zweigen vom Christusdorn, Eu-
phorbia m i l i i , geflochten wurde? Man kennt in Jerusa-
lem mindestens ein Dutzend dorniger Pflanzenarten. 
Heute ist man der Meinung, dass es sich um die Zwei-
ge von Sarcopoterium spinosum, einem Zwergstrauch 
aus der Familie der Rosengewächse handelte. In der 
christlichen Tradition wird als Christusdorn gerne Zizi-
phusspina-christi genannt. Auch heute noch wachsen 
an den östlichen Hängen des Tempelbergs in Jerusa-
lem einige Christusdornbäume. 

Chrysanthemen zum Blühen 
bringen 

Letztes Jahr erhielt ich eine wunderschöne 
Topfchrysantheme. Ich brachte sie auch gut 

durch den Winter. In diesem Frühjahr und Sommer 
bildeten sich viele neue Triebe. Jetzt im Herbst sollte 
die Pflanze eigentlich wieder zum Blühen kommen. 
Doch Knospen setzte die Pflanze nicht an. Wie kann 
ich sie noch zum Blühen bringen? 

Topfchtysanthemen (Chrysanthemum) gehören 
zu den Kurztagpflanzen. Sie setzen ihre Knospen 

erst dann an, wenn dieTageslänge zwölf Stunden un-
terschritten hat. Normalerweise ist das ab Ende Sep-
tember. Nun kann es aber sein, dass Ihre Chtysanthe-
me in einem Zimmer steht, in dem abends ein Licht 
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brennt. Dadurch wird die Induktion (Auslösung des 
Knospenansatzes) unterbunden. Selbst eine Straßen-
laterne kann mit ihrer geringen Lichtintensität einen 
Knospenansatz verhindern. 
Ganz sicher setzt die Chrysantheme Knospen an, 
wenn sie, je nach Sorte, zwischen neun und zwölf Wo-
chen täglich mindestens vierzehn Stunden absoluter 
Dunkelheit ausgesetzt ist. Da die Erwerbsgärtner die-
se Situation kennen, verdunkeln sie ihre Chtysanthe-
menbestände nach einer gewissen Zeit zwischen 17 
und 7 Uhr beziehungsweise 18 und 8 Uhr. Durch diese 
Dunkelperiode können sie nach neun bis zwölf Wo-
chen blühende Pflanzen verkaufen. 
Setzt nun eine Chrysantheme bei der Zimmerkultur 
keine Knospen an, hängt das mit den mangelnden 
Kurztagverhältnissen zusammen. In diesem Fall soll-
te man die Pflanze in ein Zimmer bringen, in dem es 
ab Herbst zur normalen Abend- und Nachtzeit abso-
lutdunkel ist. Ansonsten muss man durch künstliche 
Maßnahmen die Pflanze zusätzlich, wie im Erwerbs-
gartenbau, verdunkeln. Einfach ist es, wenn man im-
mer am Abend zur bestimmten Zeit eine schwarze 
Folientüte darüber stülpt, die man morgens wieder 
abnimmt. Dieser Vorgang muss regelmäßig durchge-
führt werden, eine Unterbrechung der Verdunklung 
unterbricht auch die Induktion. Während der Ver-
dunklungszeit liegen die besten Temperaturen bei 
etwa 18 °C. 

Nicht außer acht lassen soll man jedoch, dass tags-
über die Pflanzen dann trotzdem viel Licht benötigen. 
Eine Kultur am hellen Fenster ist trotz der Verdunk-
lung in der Nacht unbedingt wichtig. 

Echter Jasmin als Topfpflanze? 
Vor einigen Wochen erhielt ich eine aparte 
Topfpflanze mit zarten, stark duftenden 

Blüten. Es soll sich um den Zimmerjasmin handeln. 
Welche Ansprüche stellt die Pflanze in der Zimmer-
kultur? 

Es handelt sich um den Echten jasmin ( j a s m i -
num o f f i c i n a l e ) . In ihrer Heimat, dem Iran, 

Kaschmir und China, gedeiht diese Pflanze als Kletter-
strauch. Bei uns wird dieser jasmin meistens im Som-
mer als Topfpflanze mit rankenden Trieben und herr-
lich duftenden Blüten angeboten. 

Die Kultur im Zimmer ist nicht ganz einfach. Die 
Pflanze wünscht einen hellen, vor praller Mittags-
sonne geschützten, luftigen Stand am Fenster. Im 
Sommer kann sie auch an einen geschützten Platz im 
Garten aufgestellt werden. Im Winter wird eine Ruhe-
periode eingelegt. Hier genügen Temperaturen um 8 
bis 10 °C. 
Die Pflanze wird immer gleichmäßig feucht gehalten, 
bei kühler Überwinterung werden aber auch die Was-
sergaben eingeschränkt. Man wartet immer mit dem 
nächsten Gießen, bis die Oberfläche der Erde abge-
trocknet ist. 
Es kann sein, dass die Fiederblättchen im Winter abge-
worfen werden. Bei günstiger Überwinterung treibt 
die Pflanze aber im Frühjahr wieder aus. Zur Auflei-
tung derTriebe muss man ein k'leinesSpalieranbieten, 
an dem sich die Sprossen entgegen dem Uhrzeigersinn 
hochwinden. 

Wussten sie, dass der Echte jasmin mit unserem 
WinterjasminJ. n u d i f l o r u m , eng verwandt ist? Dieser 
schmückt im Winter Mauern und Fassaden mit 
seinen leuchtend gelben Blüten. Beide Jasminum-
Arten gehören zu der Familie der Ölbaumgewächse 
(Oleceae). 
Fälschlicherweise wird im Garten ein sommerblühen-
des Gehölz ebenfalls als jasmin bezeichnet. Es handelt 
sich dabei um den weiß blühenden Philadelphus coro-
narius, den Falschen oder Sommerjasmin, der auch 
unter dem volkstümlichen Namen Pfeifenstrauch be-
kannt ist. 

Echter Jasmin blüht nicht 
Mein Zimmerjasmin, den ich im letzten Jahr er-
worben habe, hat viele neue Triebe gebildet. Sie 

sehen gesund aus, doch setzt die Pflanze keine Blü-
ten an. Was muss ich tun, damit ich sie wieder zum 
Blühen bringe? 

Wahrscheinlich handelt es sich um den bei uns 
meistens kultivierten, weiß blühenden und duf-

tenden Echten jasmin Qosminum o f f i c i n a l e ) . Diese Art 
blüht bei uns normalerweise von juni bis September, 
kann aber auch zu anderen Jahreszeiten zum Blühen 
gebracht Werden. Die Kulturbedingungen entspre-
chen einer Kalthauspflanze. 
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Am besten ist es, wenn die blühende Pflanze an einem 
hellen Platz aufgestellt wird. Sie ist jedoch vor direkter 
Sonnenbestrahlung um die Mittagszeit zu schützen. 
Derjasmin kann sogar den Sommer über im Garten an 
einem geschützten Platz stehen. 
Wichtig ist der richtige Standort im Winter. Die Pflan-
zen benötigen während der kalten Jahreszeit nur eine 
Temperatur von 5 bis 10°C. Während im Sommer der 
Wurzelballen gleichmäßig feucht gehalten werden 
muss, sollte bei kühler Überwinterung nur dann ge-
gossen werden, wenn die Erde oberflächlich etwas ab-
getrocknet ist. 
Sobald sich im Frühjahr der neue Austrieb regt, kann 
die Temperatur etwa bei 18 "C gehalten werden. So be-
handelt, müsste die Pflanze im Sommer wieder zum 
Blühen kommen. 

Edelpelargonie als Zimmerpflanze 
Mir gefallen die großblumigen Edelpelargonien 
sehr gut. Ich habe mir im letzten Jahr einige 

Pflanzen gekauft und sie in den Balkonkasten ge-
setzt. Dort war ich aber mit den Pflanzen nicht 
glücklich. Mir wurde nun gesagt, dass es sich um 
eine Zimmerpflanze handelt. Wie muss ich sie kulti-
vieren? 

Die Edelpelargoniegehörtzurgleichen Pflanzen-
gattung wie unsere bewährten Geranien oder 

Pelargonien für den Balkon, die Terrasse oder den Gar-
ten. Die Pflanzen sind aus verschiedenen Arten ent-
standen. Besonders daran beteiligt war P. grandiflo-

rum, eine Art, die in Südafrika beheimatet ist. 
Im Gegensatz zu den bekannten Geranien sind die Le-
bensansprüche der Edelpelargonie höher. Sie ist ei-
gentlich eine typische Zimmerpflanze. Sie benötigt ei-
nen hellen, nur in der heißesten Jahreszeit etwas 
leicht schattigen Standort. Viel Luft ist Bedingung, 
doch ist eine typische Freilandkultur im Sommer im-
mer etwas problematisch. 
Wird die Pflanze im Frühjahr erworben, kann sie bei 
normaler Zimmertemperatur gehalten werden. Im 
Herbst sollte sie aber in einen sehr kühlen Raum am 
hellen Fenster überwintert werden. Temperaturen um 
etwa 10"C sind günstig. Erst wenn sich im Spätwinter 
oder Frühjahr die ersten Blütenansätze zeigen, kann 
die Temperatur auf etwa 12 "C erhöht werden. 

So kultiviert, kanndiese Pflanze vieleJahrealtwerden. 
Ein älteres Exemplar wird nach der Blüte zurückge-
schnitten. Danach muss man mit dem Gießen etwas 
vorsichtig sein, bis sich wieder der neue Austrieb regt. 
Überhaupt ist vorsichtig zu gießen, da die Pflanze ge-
gen Staunässe empfindlich ist. Muss eine Pflanze um-
getopft werden, sollte eine lockere, humose Zimmer-
pflanzenerde verwendet werden. Die Ansprüche an 
das Substrat sind ebenfalls etwas größer als bei den 
üblichen Geranien. 

Sehr wichtig für die Blütenbildung ist die 
Temperatur im Winter. Wird die Pflanze den 
Winter über zu warm gehalten, unterbleibt 

die Knospenbildung. Deshalb sollte die Temperatur 
während der Wintermonate 15 AC nicht überschreiten. 
Auch die Lichtintensität spielt sicher eine gewisse Rol-
le. Im Erwerbsgartenbau kann man die Pelargonie 
schon im Winter zum Blühen bringen. Dann werden 
sie jedoch mit Zusatzlicht bestrahlt. Dafür benötigt 
man eine Lichtstärke von etwa 4 000 Lux. 

Edelpelargonie selbst vermehren 
Schon seit längerer Zeit besitze ich Englische 
Geranien. Sie gedeihen bei mir sehr gut. Nun 

habe ich versucht, Samen zu ziehen, was jedoch 
nicht gelang. Kann ich die Pflanzen auf andere Weise 
vermehren? 

Englische Geranien sind bei uns eher unter der 
Bezeichnung Edelpelargonien (Pelargonium-

Grandiflorum-Hybriden) bekannt. Sie werden aus-
schließlich durch Stecklinge, also vegetativ, vermehrt. 
Die beste Vermehrungszeit ist im Sommer, in den Mo-
naten Juli und August. 
Zu diesem Zweck werden einigen Triebspitzen in einer 
Länge von etwa 6 bis 8 cm abgeschnitten, je nach 
Stecklingsqualität die unteren Blätter vorsichtig ent-
fernt und dann in Töpfchen oder Schalen in ein Ge-
misch mit Torf und Sand (Hochmoor-Weißtorf und 
Flusssand im Verhältnis 1:1) gesteckt. Die Aufstellung 
erfolgt an einem hellen, jedoch nicht sonnigen Fenster 
bei üblichen Temperaturen. Das Substrat wird mäßig 
feucht gehalten. Unter günstigen Bedingungen kön-
nen die Stecklinge nach etwa drei Wochen Wurzeln ge-
bildet haben. Meistens beginnen sie schon bald mit 



288 Zierpflanzen für das Zimmer 

dem vegetativen Wachstum. Dann können sie pro-
blemlos in einen größeren Topf in normale humose 
Blumenerde umgepflanzt werden. Edelpelargonien 
lieben eine nicht so schwere Erde. 

Flamingoblume gedeiht nicht 
Kein Glück habe ich offensichtlich mit meiner 
Flamingoblume. Sie steht schon einige Zeit im 

Zimmer und will nicht richtiggedeihen. Welche Pfle-
geansprüche muss ich beachten, damit sich die 
Pflanze auch bei mir ordentlich entwickelt? 

Die Flamingoblume (Anthurium) ist keine ge-
wöhnliche Zimmerpflanze. Sie stellt heimatbe-

dingt gewisse Ansprüche an den Standort und an das 
Klima. So sollte die Pflanze an einem stets hellen, aber 
nie vollsonnigen Platz am Fenster aufgestellt werden. 
Sie liebt Wärme, weshalb die Temperaturen auch im 
Winternie unterl6 bis lS^Csinkensollen. Im Sommer 
liegt die ideale Temperatur bei 20 bis 22 °C. Während 
der Hauptwachstumszeit im Frühsommer und Som-
merist reichlich zu bewässern, im Winterwird vorsich-
tiger gegossen, damit die fleischigen Wurzeln nicht 
abfaulen. Eine gewisse Ruhezeit kann im Dezember 
und Januar eingehallen werden. 
Günstig ist auch eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit. 
Entweder kann man die Pflanzen gelegentlich mit 
Wasser besprühen, es ist aber auch möglich, die Blät-
ter regelmäßig mit einem feuchten Schwamm abzu-
waschen. 

Da Flamingoblumen immer in eine sehr humose, lo-
ckere Erde eingepflanzt werden, die relativ wenig 
Nährstoffe enthält, kann auch Nährstoffmangel für 
das schwache Wachstum verantwortlich sein. Eine zu-
sätzliche Düngung vom Frühjahr bis zum Sommer ist 
möglich. Doch sollte die Düngerlösung nur schwach 
konzentriert werden. 1 g oder ml Dünger/1 Wasser 
reicht normalerweise völlig aus. 

Das Besprühen der Blätter zur Erhöhung der 
Luftfeuchtigkeit und Reduzierung der eige-
nen Verdunstung der Pflanze ist sinnvoll. Da-

bei sollte jedoch die Spatha, das farbige Hochblatt, 
nicht feucht gemacht werden. Darunter leidet die 
Haltbarkelt. Sie kann sogarln ungünstigen Fällen vor-
zeitig in Fäulnis übergehen. 

Flamingoblumen unterscheiden 
Recht gute Erfahrungen habe ich mit der 
Flamingoblume in Hydrokultur gemacht. Jetzt 

scheint es zwei verschiedene Arten zu geben, die ich 
nicht auseinander halten kann. Wie unterscheiden 
sich diese Arten und stellen diese in Hydrokultur un-
terschiedliche Ansprüche? 

Die Flamingoblume trägt den botanischen Gat-
tungsnamen Anthurium. Über 500 verschiedene 

Arten soll es geben. In gärtnerischer Kultur sind eini-
ge, davon spielen vor allen Dingen Züchtungen aus 
A. scherzerianum und A.andreanum die größte Rolle. 
Früher hat man ganz einfach gesagt, dass die A.-Scher-

zerianum-Sorten für die Zimmerpflanzenkultur, die 
A.-Andreanum-Sorten für die Schnittblumenkultur in 
Frage kommen. Pflanzenzüchter haben aberdiese Hy-
briden in den letzten Jahren intensiv bearbeitet, so 
dass es heute fürdie Zimmerpflanzen- und Hydrokul-
turvon beiden Arten geeignete Sorten gibt. 
Am ehesten kann man die Sorten der beiden Arten am 
Blütenstand unterscheiden. Darunter versteht man 
den fortsatzlosen Kolben auf dem langen Blütenstiel, 
der von dem attraktiv gefärbten Hochblatt, der 
Spatha, umgeben ist. Bei den A.-Sdierzer/an um -So rte n 
ist dieser Blütenstand meistens spiralig-gedreht, wäh-
rend er bei den A.-Andreanum-Sorten gerade ist. Oft ist 
auch die Spatha bei den A.-Andreanum-Sorten etwas 
größer als bei den A.-Scherzerian um-Sorten. 
In der Kultur unterscheiden sich die Sorten beider Ar-
ten abernicht. Sie wünschen im Zimmerdengleichen 
Standort und benötigen auch die gleichen Pflege-
ansprüche. 

Wussten sie, dass die Flamingoblume, die gele-
gentlich im Volksmund auch Schwefelblume oder 
Schweißblume genannt wird, zu den wenigen gut 
geeigneten Blütenpflanzen für die Hydrokultur ge-
hört? Fürdiese Kulturweise sind sehrviele Grünpflan-
zen geeignet. Wegen ihrer kurzen Blühzeit kommen 
aberfürdie Hydrokultur nurwenige Blütenpflanzen in 
Frage. Fast problemlos gedeihen aber Flamingoblu-
men in Hydrokultur und entwickeln an günstigen 
Standorten fast ganzjährig immer wieder neue 
Blütenstände. 
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Flammendes Käthchen blüht mit 
abgestorbenen Wurzeln 

Mein Flammendes Käthchen blüht und rollt 
langsam die Blätter ein. Ich habe die Pflanze 

ausgetopft und festgestellt, dass alle Wurzeln abge-
storben sind. Was ist die Ursache und warum blüht 
die Pflanze trotz abgestorbener Wurzeln? 

Eigentlich ist der Vorgang recht einfach zu erklä-
ren. Schon Goethe sagte: „Blühen und Fruchten 

ist eine tödliche Krankheit". Das Flammende Käthchen 
(:Kalanchoe blossfeldiana) ist eine sehr genügsame 
Pflanze. Auf etwas muss man aber besonders achten. 
Da sie in den Stängeln und den fleischigen Blättern 
Wasser speichern kann, braucht sie vielfach deutlich 
weniger Wasser als andere Zimmerpflanzen. Das ist 
heimatbedingt, denn sie stammt von der Insel Mada-
gaskar. 
In diesem Falle wurde der Wurzelballen sicher zu nass 
gehalten. Es entstand Staunässe, verbunden mit Sau-
erstoffmangel. Dadurch sind die Wurzeln abgestor-
ben. Trotzdem blühte die Pflanze weiter, da sie in ihren 
oberirdischen Pflanzenteilen noch genügend Reser-
venährstoffe und Feuchtigkeit hatte. Nun sind aber 
die Wasservorräle verbraucht und können, da das 
Wurzelwerk abgestorben ist, nicht mehr ergänzt wer-
den. Dadurch beginnen sich die Blätter einzurollen 
und sicher innerhalb kurzer Zeit abzusterben. Die 
Pflanzeselbstaberwill so langewie möglich am Leben 
bleiben, um, so ist es in der Natur, möglichst noch Sa-
men auszubilden, um sich auf diesem Wege weiterzu 
vermehren. 
Es wird aber in diesem Zustand wohl keinen Zweck 
mehr haben, die Pflanze umzutopfen. Das Wurzelwerk 
wird sich kaum mehr regenerieren, wenn es schon so 
stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. 

Für experimentierfreudige Blumenliebhaber 
kann vielleicht angeboten werden, von den 
gesunden Trieben noch einige Stecklinge zu 

schneiden und diese in ein Töpfchen oder in eine klei-
ne Schale in ein Gemisch ausTorf und Sand (Verhältnis 
1:1) zu stecken. An einem hellen, nicht zu sonnigen 
Platz, können diese Stecklinge Wurzeln bilden. Bei vor-
sichtiger Behandlung ist es möglich auch von einer 
solchen schon etwas mitgenommenen Pflanze Nach-

kommen zu ziehen. Natürlich sollten vorher die Blü-
tenstände vorsichtig entfernt werden. Noch besser ist 
es, den einen oder anderen Trieb zu verwenden, der 
noch keine Blütenansätze hat. 

Fleißige Lieschen im Zimmer 
kultivieren 

Recht gute Erfahrungen habe ich mit Fleißigen 
Lieschen als Zimmertopfpflanzen gemacht. 

Nun wollte ich aus Samen Pflanzen selbst heranzie-
hen. Nach der Keimung wurden aber die Sämlinge 
viel zu lang und kippten um. Was kann ich machen, 
um gedrungene Pflanzen zu erhalten? 

Werden Sämlinge zu lang, hängt das in der Regel 
mit dem Mangel an Licht zusammen. Alle grü-

nen Pflanzen benötigen reichlich Licht für die Photo-
synthese. Stehen die Pflanzen zu dunkel, recken sie 
sich in die Höhe oder zum Fenster, um möglichst viel 
Sonnenlicht zu erhaschen. 
Es kann nun sein, dass die Sämlinge Ihrer Fleißigen 
Lieschen ( I m p a t i e n s w a l l e r i a n d ) an einem zu dunklen 
Standort stehen. Sie sollten also möglichst nahe ans 
Licht gebracht werden. Sobald die Keimung erfolgt, ist 
ei n Piatz am Fenster, geschülzlvor praIler Mittagsson-
ne, am besten. Günstig ist ein Ost- oder Westfenster, 
wo die Pflänzchen morgens oder abends Sonnenlicht 
erhalten. Im Winter ist auch ein Südfenster ideal. 
Es ist aber auch möglich, dass die Sämlinge zu dicht 
stehen. Dann „treiben" sie sich gegenseitig in die 
Höhe. Deshalb ist es auch notwendig, die Samen mit 
einem gewissen Abstand auszusäen. Zu eng stehende 
Sämlinge müssen frühzeitig pikiert werden. Darunter 
versteht man einVerschulenjungerPflanzen.Ganzall-
gemein gilt, dass mit genügend Licht aufgezogene 
Jungpflanzen gedrungen und kompakt wachsen und 
so recht schöne Pflanzen ergeben. 

Frauenschuh-Orchidee kann 
mehrmals blühen 

Vor einiger Zeit erhielt ich eine Frauenschuh-
Orchidee. Blüht diese Pflanze nur einmal wie 

eine Bromelie, oder kann ich sie später wieder zum 
Blühen bringen? Entwickelt sie eine weitere Blüte am 
gleichen Stiel? 
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Frauenschuh-Orchideen (paphiopedilum) werden 
in verschiedenen Arten, besonders aber als Hy-

briden, also Kreuzungen, kultiviert und angeboten. 
Alle diese Arten, Hybriden und Sorten haben einen 
ganz bestimmten Wachstumsrhythmus, der von den 
heimatlichen Bedingungen abhängig ist. Manche be-
nötigen im Sommer etwas höhere Temperaturen, an-
dere wieder etwas weniger. Üblich ist aber, dass sie im 
Winter durchaus kühler stehen können. Wichtig ist 
auch eine gewisse Ruheperiode, die häufig nach Been-
digung der Blüte einsetzt. Meistens reichen hierschon 
zwei bis drei Wochen aus. In dieser Zeit wird sparsa-
mer gewässert. Das Substrat darf aber nie ganz aus-
trocknen. Entsprechend den Bedürfnissen gehalten 
blüht die Frauenschuh-Orchidee im regelmäßigen 
Rhythmus einmal im Jahr. Gelegentlich kann es sein, 
dass auch ein Knospenansatz unterbleibt. In diesem 
Fall hängt dies damit zusammen, dass keine Ruhepe-
riode eingehalten wird, bzw. die Pflanze während des 
Winters zu warm gehalten wurde. 
Es ist immer günstiger, wenn man die Abstammung 
der Orchideen kennt. Dann kann man sich besser auf 
den jeweiligen Rhythmus einstellen. 

Frauenschuh-Orchidee umtopfen 
Ich besitze einen Frauenschuh, der immer wie-
der zum Blühen kommt. Sicher muss ich die 

Pflanze auch einmal umtopfen. Wann ist der güns-
tigste Zeitpunkt? 

Rund 50 verschiedene Paphiopedilum-Arten sind 
bekannt, die vor allen Dingen in Asien, von In-

dien überden malaiischen Archipel bis nach Neu-Gui-
nea und China verbreitet sind. In den einzelnen Län-
dern sind die Standortbedingungen sehr unterschied-
lich. Dementsprechend haben sich die verschiedenen 
Arten an die heimatlichen Bedingungen angepasst. 
Grundsätzlich unterscheidet man Arten und Sorten, 
die relativ kühl kultiviert werden können, andere wie-
der,dieetwas mehrWärme benötigen. Handelt es sich 
nun um einen Frauenschuh, der relativ kühl kultiviert 
werden kann, so liegt die beste Zeit für das Verpflan-
zen in den Monaten März und April. Arten, die etwas 
mehrWärme benötigen, sollten unmittelbar nach der 
Blüte zwischen März und August umgetopft werden. 
Umgepflanzt wird im Allgemeinen alle zwei bis vier 
Jahre in ein Orchideensubstrat mit etwas minerali-
schem Erdeanteil. Dies gilt hauptsächlich für Arten, 
die in der Heimat terrestrisch, also auf dem Boden ge-
deihen. Wichtig ist, dass das Substrat durchlässig ist, 
damit keine Staunässe entsteht. 
Während manche Orchideen-Arten relativ fest einge-
topft werden, sollen Frauenschuh-Orchideen locker 
eingepflanzt werden. Es gilt der Rat, sie nurso fest in 
das Substrat einzusetzen, dass sie aufrecht stehen 
bleiben. Beobachtet hat man, dass bei einem zu festen 
Andrücken der Pflanzen das Substrat verfestigt wird 
und die Wurzeln in Fäulnis übergehen. 

Wussten Sie, dass der botanische Gattungsna-
me paphiopedilum entweder von Paphos, einer Stadt 
auf Zypern, oder von Paphia, dem Beinamen für die 
Venus abgeleitet wird? Das ist auch der Grund, wes-
halb der Frauenschuh oft als Venusschuh bezeichnet 
wird. Gelegentlich werden die als Zimmertopfpflan-
zen kultivierten Frauenschuh-Arten als Cypripedium 

bezeichnet. Unter diesem Gattungsnamen werden 
auch alle die Frauenschuh-Arten zusammengefasst, 
die im Freien, also in der Natur oder in den Gärten 
wachsen. 
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Gardenie bekommt braune 
Blattspitzen 

Im letzten Jahr erhielt ich eine Gardenie. Jetzt 
hat die Pflanze braune Blattspitzen bekom-

men. Es scheint sogar so, dass sich die Blätter mehr 
und mehr gelblich verfärben. Ich gieße immer mit 
abgestandenem Wasser und lasse es sogar mehrere 
Tage stehen. Was ist die Ursache und wie kann ich 
wieder sattgrüne Blätter bekommen? 

Gardenien (Gardeniaaugusta) zählen auch heute 
noch zu den exklusiven Topfpflanzen und sind 

nicht ganz einfach zu kultivieren. Sie vertragen einen 
hellen Standort im normal temperierten Zimmer. Über 
Winter können und wollen sie etwas kühlerstehen. Et-
was Schwierigkeiten bereitet das Substrat und die 
Feuchtigkeit. So wünscht eine Gardenie einen sauren 
Boden mit einem Reaktionsgrad um pH 5,0. Wichtig 
ist auch, dass die Pflanze immer einen mäßig feuch-
ten Wurzelballen hat. Staunässe ist natürlich gefähr-
lich. 
Zum Gießen sollte aber keinesfalls kalkhaltiges Was-
ser verwendet werden, da es den pH-Wert nach oben 
verändert. Das Stehenlassen von kalkhaltigem Wasser 
bewirkt nichts. Entweder muss das Wasser abgekocht 
werden, so dass der Kalkausfälltoderaber, was sicher 
besser ist, Regenwasser verwendet werden. Natürlich 
istaucheine Enthärtung von kalkhaltigem Wasser mit 
geeigneten Mitteln möglich. 
Zur Anregung des Wachstums sollte ein sauer reagie-
render Dünger verwendet werden. Gute Erfolge wur-
den schon mit einer gelegentlichen Düngung mit 
Schwefelsaurem Ammoniak erzielt. Mit ihm kann das 
Gelbwerden der Blätter verhindert oder zumindest 
verzögert werden. Die Lösung darf Jedoch nur sehr 
schwach konzentriert sein. 0,5 g Dünger/1 Wasser 
(0,05 %) reichen völlig aus. 

Unter Umständen hilft ein Verpflanzen im 
Frühjahr in eine saure Zimmerpflanzenerde 
(z.B. Einheitserde oder Torfkultursubstrat). 

Hat die Pflanze bereits Blätter verloren, ist zum glei-
chen Zeitpunkt ein Rückschnitt empfehlenswert. Im 
frischen Substrat kann sie sich unter Beachtung der 
sonstigen Pflegeregeln erholen und Junge, gesunde 
Austriebe bilden. 

Gardenie im Garten aufstellen 
Zum Geburtstag erhielt ich eine wunderschöne 
Gardenie mit vielen Knospen. Kann ich diese 

mit den anderen Zimmerpflanzen schon Ende Mai in 
den Garten stellen? 

Die Gardenie (Gardeniaaugusta) ist aus Chi na zu 
uns gekommen und gehört auch heute noch zu 

den exklusiven Zimmerpflanzen. Normalerweise wird 
sie immer im geschützten Raum kultiviert, wobei der 
günstigste Standort im Wintergarten oder Kleinge-
wächshaus ist. Das hängt damit zusammen, dass die 
Pflanze neben gewissen konstanten Temperaturen 
eine hohe Luftfeuchtigkeit benötigt. Sind die Klima-
faktoren sehr wechselhaft, machen die Pflanzen 
Schwierigkeiten beim Knospenansatz öderes werden 
auch bereits ausgebildete Knospen abgeworfen. 
Günstigist über Sommer eine Temperaturvon etwa 16 
bis24°C, im Winter, während einergewissen Ruhepe-
riode, etwa 15°C. In milden Gegenden kann die Pflan-
ze den Sommer über im Freien aufgestellt werden. 
Doch ist es sicher ratsam, sie erst nach der„Schafskäl-
te" also ab etwa Mitte Juni, ins Freie zu bringen. Eine 
pflegliche Behandlung ist ganzjährig erforderlich. 

Gardenie richtig pflegen 
Vor einiger Zeit erhielt ich eine Gardenie. Es soll 
sich um eine etwas schwierig zu kultivierende 

Zimmerpflanze handeln. Welche Pflegeansprüche 
muss ich beachten? 

Tatsächlich gehören Gardenien (Gardenia augus-
ta) zu den Zimmertopfpflanzen, die nicht ohne 

Schwierigkeiten kultiviert werden können. Am besten 
ist es, wenn die Pflanze an einem hellen und sonnigen 
Standort aufgestellt wird. Am Südfenster ist während 
der Mittagsstunden Sonnenschutz erforderlich. 
Während der warmen Jahreszeit werden übliche Tem-
peraturen vertragen. Im Winter sollte die Pflanze je-
doch möglichst kühl bei 10 bis 16°C gehalten werden. 
Während der Hauptwachstumszeit im Sommer gießt 
man regelmäßig, während die Pflanze im Winter deut-
lich trockener gehalten werden muss. Man gießtdann 
erst wieder, wenn die Erdeetwasstärkerabgetrocknet 
ist. Wichtig ist jedoch, dass kein ha rtes, a Iso ka Ikha Iti-
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ges Gießwasser verwendet wird, da die Pflanze keinen 
Kalk verträgt. Das betrifft auch das Substrat. Die 
Pflanze benötigt immer eine Erde mit einem sauren 
Reaktionsgrad. Ideal ist ein pH-Wert um 5,0. Deshalb 
wird am besten ein Torfkultursubstrat oder eine Ein-
heitserde verwendet. Unter Umständen kann eine hu-
mose Blumenerde auch durch den Zusatz von saurem 
Hochmoor-Weißtorf auf den richtigen Reaktionsgrad 
abgesenkt werden. 
Will man die buschige Form der Pflanze erhalten, kann 
man die Triebe im zeitigen Frühjahr zurückschneiden. 
Am besten schneidet man unmittelbar über einem 
Auge, das möglichst nach außen und nicht zur Mitte 
der Pflanze gerichtet ist. Beachten sollte man auch, 
dass zum Knospenansatz und zur Blütenbildung 
gleich mäßige Temperaturen zwischen 16 und 20"C er-
forderlich sind. Damit die Knospen nicht abgeworfen 
werden, sind weiterhin sehr ausgeglichene Tempera-
tur- und Feuchtigkeitsverhältnisse wichtig. Umge-
pflanzt wird die Gardenie erst, wenn der Topf ganz 
durchwurzelt ist. Der beste Zeitpunkt dafür ist bei 
Austriebsbeginn im Frühjahr. 

Gardenie zurückschneiden 
Seit zwei Jahren besitze ich eine Gardenie, die 
ich immer wieder zum Blühen bringe. Jetzt 

wächst mir die Pflanze etwas zu sparrig. Sie besitzt 
einzelne lange Triebe. Kann ich diese ohne Schaden 
für die Pflanze zurückschneiden? 

Hat man Glück mit der Kultur der Gardenie (Gar-
denia a u g u s t d ) , kann ein leichter Rückschnitt im 

zeitigen Frühjahr erfolgen. Damit kann man das 
Sträuchlein niedrig und buschig halten. Bei größeren 
Pflanzen können die Triebe um die Hälfte oder zwei 
Drittel zurückgeschnitten werden. Hat die Pflanze be-
reits Knospen angesetzt, sollen diese geschont wer-
den. Esistaberauch möglich,dieTriebe nach dem Ver-
blühen der Pflanze zurückzuschneiden. Vielleicht soll-
te man noch beachten, dass der Rückschnitt immer 
unmittelbar über einem nach außen gerichteten Trieb 
erfolgt, so dass durch den neuen Austrieb der harmo-
nische Aufbau der Pflanze nicht gestört wird. 

Gerbera vermehren 
Schon seit drei Jahren kultiviere ich eine 
Gerbera. Sie hat sich zu einem großen Busch 

entwickelt. Kann ich diese Pflanze auf irgendeine 
Weise vermehren? 

Es ist schon ein Erfolg, wenn eine Gerbera im 
Zimmer mehrere jähre problemlos kultiviert 

werden kann. Die Vermehrung kann auf verschiedene 
Art und Weise vorgenommen werden. So kann eine ge-
nerative Vermehrung in Frage kommen, wenn die Ger-
bera pflanze nach der Blüte Samen angesetzt hat. Die-
se Vermehrungsart ist jedoch etwas kompliziert und 
vor allem sehr langwierig. 
Viel einfacherist eine so genannte vegetative Vermeh-
rung durch Pflanzenteilung. In diesem Fall wird die 
Pflanze am besten im Frühjahr vorsichtig aus ihrem 
Topf genommen und mit einem scharfen Messer in 
mehrere Teilstücke zerlegt. Die Pflanze hatverschiede-
ne Vegetationspunkte, die nun auseinander genom-
men werden müssen, jede Teilpflanze soll mindestens 
einen, besser zwei oder sogar drei solcher Vegetati-
onspunkte besitzen. Die Arbeit muss vorsichtig aus-
geführt werden, damit keine zu großen Verletzungen 
an den Teilpflanzen entstehen. 
Anschließend werden die Teilpflanzen in eine lockere, 
humose,durchlässige Erde gepflanzt. In den ersten Ta-
gen wird etwas sparsam gegossen und dann ganz nor-
mal weitergepflegt. 

Glockenblume als Zimmerpflanze? 
In meinem Garten habe ich verschiedene 
Glockenblumen. Nun habe ich kürzlich ge-

sehen, dass eine Bekannte in ihrem Blumenfenster 
eben fa 11 s ein e Glocken bl u me a I s Am pelpf I a nze kul ti-
viert. Sie fühlt sich offensichtlich im Zimmer recht 
wohl. Um welche Art handelt es sich, wo erhalten ich 
sie und wie muss ich sie pflegen? 

Der Schilderung nach handelt es sich um die 
Sternglockenblume (Campanula i s o p h y l l a ) . Die-

se Art stammt aus den Ligurischen Alpen. Ihre Triebe 
sind verhältnismäßig lang und dünn, sodass sie meist 
überhängen. Den ganzen Sommer über entwickelt sie 
je nach Sorte weiße oder blaue Glockenblüten. Auf-
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grund ihres Wuchscharakters wird die Pflanze gerne 
als Ampelpflanze kultiviert. Erhältlich sind diese Glo-
ckenblumen bei Gärtnern und Floristen. 
Die Ansprüche sind relativ gering. Gewünscht wird ein 
heller Platz am Fenster. Die Pflanze verträgt etwas 
Sonne, nur vor praller Mittagssonne sollte sie im Som-
mer geschützt werden. Außerdem ist sie dankbar für 
verhältnismäßig viel frische Luft. Während der Som-
mermonate ist gut und gleichmäßig zu bewässern. 
Nach dem Verblühen, meistens im September, muss 
man sich überlegen, ob man die Pflanze weiterkulti-
vieren oder sich von ihr trennen will. Auf jeden Fall 
kann man die Weiterkultur probieren, wenn man ei-
nen geeigneten Raum hat. Als Alpenpflanze sollte sie 
über Winter in einem kühlen Raum bei etwa 3 bis&"€ 
aufgestellt werden. Nun wird eine Ruheperiode einge-
schaltet, während der auch nur sehr sparsam gewäs-
sert wird. Wird die Pflanze in einem zu warmen Raum 
überwintert, lässt im folgenden jähr bestimmt die 
Blütenbildungzu wünschen übrig. Bei Bedarf mussim 
folgenden Frühjahr in eine übliche lockere, humose, 
mittelschwere Erde verpflanzt werden. Glockenblu-
men sind Kalk liebend und benötigen deshalb keine 
Spezialerde mit saurer Reaktion. 

Hat sich die Pflanze im Laufe des jahres üp-
pig entwickelt und ist die Überwinterung ge-
lungen, kann man natürlich die Pflanze im 

folgenden jähr weiterkultivieren. Es ist aber auch 
möglich, im FebruaroderMärc, wennsich schon neue 
Triebe gebildet haben, Kopfstecklinge zu schneiden, 
die man zu mehreren in einen kleinen Topf in eine re-
lativ nährstoffarme Erde steckt. Bei üblichen Zimmer-
temperaturen erfolgt bald eine Bewurcelung. Da man 
mehrere Stecklinge in ein Töpfchen gesteckt hat, kann 
man auf diese Welse schon relativ frühzeitig voll gar-
nierte Pflanzen erhalten. 

Gloxinie mehrjährig kultivieren 
Viel Freude machen mir immer die farben-
prächtigen und großblütigen Gloxinien. Nun 

habe ich festgestellt, dass manche Pflanzen eine 
Knolle bilden. Kann denn diese Pflanze auch mehr-
jährig kultiviert werden? 

Gloxinien ( S i n n i n g i a speciosa) gehören zu den 
Zimmertopfpflanzen, die besonders farben-

prächtige und attraktive Blüten ausbilden. Während 
die Pflanzen früher nur im Sommer zum Blühen ge-
bracht werden konnten, so werden sie heute von den 
Gärtnern abApril angeboten. Normalerweise kann die 
Pflanze über mehrere Wochen aus den angesetzten 
Knospen immer wieder neue Blüten bilden. Meistens 
trennt man sich von der Pflanze nach dem Abblühen, 
da eine Weiterkultur nicht bekannt ist. 
Pflanzenfreunde, die jedoch einen „grünen Daumen" 
haben, können eine Weiterkultur ins Auge fassen. Zu 
diesem Zweck sollte die Pflanze auch nach dem Ver-
blühen bis in den Sommer und Herbst weiterkultiviert 
werden. Die Blätter sollte man also erhalten und die 
Pflanze durch gute Pflege und einen gelegentlichen 
Dungguss noch lange zum Weiterwachsen anregen. 
Erst ab September werden die Wassergaben einge-
schränkt und die Pflanze auf die Ruheperiode vorbe-
reitet. In der Zwischenzeit hat sie an der Basis eine 
Knolle gebildet. Im Spätherbst verliert die Pflanze 
sämtliche Blätter. Vorher transportiert sie die Reser-
venährstoffe in die Knolle. Nun stellt man den Topf 
mitsamt der Knolle an einen kühlen Ort. Temperatu-
ren um 15"C sind ideal. Gegossen wird nicht mehr, da 
die Knolle eine völlige Ruhepause einlegt. 
Im Februar wird die Gloxinien-Knolle aus der Erde ge-
nommen und in frische Erde eingepflanzt. Mit mäßi-
ger Feuchtigkeit regt man sie zur Wurzelbildung und 
zu einem Trieb an. Sobald sich die ersten Blätter aus-
bilden, muss die Pflanze hell gestellt werden. Vor di-
rekter Mittagssonne ist sie jedoch zu schützen, je 
günstiger der Standort ist, umso besser wird sich die 
Pflanze entwickeln und sicher auch im Sommer zum 
Blühen kommen. 

Gloxinien gehören zur Familie der Gesnerien-
gewächse (Gesneriaceae). Somit sind sie 
auch nahe mit dem Usambaraveilchen ver-

wandt. Viele Gattungen aus dieser Familie sind auf ein 
humoses, leicht sau res Substrat angewiesen. Deshalb 
sollte manfürdie Knolle beim Wiedereinpflanzen eine 
sehr humose Blumenerde verwenden. 
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Ixora fachgerecht pflegen 
Nirgends kann ich etwas über die Pflege einer 
ixora nachlesen. Wie kann ich diese schöne 

Pflanze weiterkultivieren, dass sie nach Möglichkeit 
wieder zum Blühen kommt? 

Die Ixora wird immer wieder in Gartenbaubetrie-
ben für den Topfpflanzenverkauf herangezogen. 

Sieist aberetwas anspruchsvoll in der Pflege, denn sie 
ist eine typische Warmhauspflanze. Sie liebt Tempera-
turen über 18 °C. Selbst im Winter sollte das Thermo-
meter nicht unter 15 bis 18 "C absinken. Sehr wichtig 
ist auch eine hohe Luftfeuchtigkeit. In den Gewächs-
häusern der Gärtnereien sinkt sie selten unter 70% 
ab. Deshalb wäre es ideal, wenn im Zimmer mindes-
tens eine relative Luftfeuchte von 50, besser 60% 
herrschen würde. 
Gewünscht wird außerdem ein heller Stand am Fens-
ter. Im Sommer sollte die Pflanze vor direkter Mittags-
sonne geschützt werden. Im Winter verträgt sie die 
Sonnenstrahlen eher. Gegossen wird vorsichtig. Im 
Sommer benötigt die Pflanze mehr Wasser, im Winter 
während der Ruheperiode gibt man nurso viel Wasser, 
dassderTopfballen nicht austrocknet. 
Unter günstigen Bedingungen setztdie Ixora im Früh-
sommer wieder Knospen an. Die farbenprächtigen 
Dolden öffnen sich normalerweise im Sommer. Gele-
gentlich treten aber auch im Herbst Blüten auf. 
Meistens werden blühende Pflanzen unterder botani-
schen Bezeichung Ixora coccinea angeboten. Sie ist a us 
Indien zu uns gekommen. Die handelsüblichen Sorten 
sind jedoch Hybriden, weshalb die Pflanze gelegent-
lich auch unter der Bezeichnung Ixora-Hybriden ange-
boten werden. Die eigentlich bei uns sehr seltene Gat-
tung Ixora verfügt über rund 400 Arten. Sie alle gehö-
ren zur Familie der Krappgewächse (Rubiaceae). Als 
Zimmertopfpflanzen werden fast ausschließlich Kreu-
zungen angeboten, bei denen I.coccinea den wichtigs-
ten Kreuzungspartner stellte. 

Eigentlich werden Ixora kaum von Krankhei-
ten und Schädlingen befallen. Gelegentlich 
kann es vorkommen, dass sich Schildläuse 

(Cocci na) auf der Blattunterseite ansiedeln. Man sollte 
deshalb ab und zu die Blatt Unterseite kontrollieren 
und einen Anfangsbefall durch Abwaschen beseitigen. 

Ansonsten kann die Pflanze mit einem für Zimmer-
pflanzen zugelassenen Mittel behandelt werden. 

Kahnorche blüht nicht 
Schon seit längerer Zeit kultiviere ich eine 
Kahnorche. Obwohl mir diese Pflanze als 

anspruchslose Orchidee empfohlen wurde, kommt 
sie nicht zum Blühen. Was ist die Ursache, wie muss 
ich sie behandeln? 

Die Orchideen-Gattung Cymbidium bildet einige 
sehr attraktive Pflanzen aus, die aus dem asiati-

schen Raum zu uns gekommen sind. In der Heimat 
wachsen sie epiphytisch (auf Bäumen) oder terres-
trisch (auf dem Boden). Bei uns werden sie als halbter-
restrische Pflanzen kultiviert, also meistens in einem 
verhältnismäßiggroßen Topf in einem lockeren Orchi-
deensubstrat, das aus Kiefernrinde, Osmunda-Wur-
zeln, Baumfarnfasern oder zerkleinertem Sumpfmoos 
mit grobkörnigem Sand besteht. Heute werden auch 
gerne grobe Torfprodukte und aufgeschäumtes Poly-
styrol oder Steinwolle verwendet. 
Wichtig ist, dass die Wurzeln genügend Platz haben 
und das Substrat nicht nur Wasser speichert, sondern 
auch wasserd urchlässig ist. 
Die Hauptwachstumszeit liegt im Sommer. In dieser 
Zeit ist viel Feuchtigkeit, auch Luftfeuchtigkeit not-
wendig. Charakteristisch für die Kahnorche sind die 
auffallenden Pseudobulben, an deren Spitze sich die 
riemenförmigen Blätter befinden. Sobald diese Pseu-
dobulben ausgewachsen sind, werden die Pflanzen 
trockenerund kühlergehalten. Die Pflanzen legen nun 
eine Ruheperiode ein, die mehrere Wochen dauern 
kann. In dieser Zeit werden die Blüten knospen ange-
legt. Deshalblstessehrwichtig,die Ruheperlodeauch 
einzuhalten, damit die Pflanzen später blühen. Gie-
ßen Sie jetzt nurso viel, dass Pseudobulben und Blät-
ter nicht schrumpfen. 
Günstig ist es sogar, während dieser Zeit die Pflanzen 
im Garten oder auf dem Balkon an einer schattigen 
Stelle aufzustellen, am besten unter einem Baum. Sie 
bleiben so lange im Freien, bis die ersten Nachtfröste 
nahen. Die kühlen Nächte des Herbstes fördern sogar 
die Blütenbildung. Sobald die Blütentriebe wieder 
sichtbar sind, wird normal gegossen, damit sich die 
Rispen kräftig ausbilden. 
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An sich sind Kahnorchen Pflanzen für kühle Räume. Es 
reichen durchaus Temperaturen um 15 °C. Natürlich 
wird während der Wintermonate viel Licht benötigt. 
Eine Ausnahme von dieser Regel bilden nur die Arten 
aus Indonesien oder Australien, die mehr Wärme be-
nötigen. 

Wussten Sie, dass die Bezeichnung Kahnorche 
direkt aus der griechischen Bezeichnung des Gat-
tungsnamens kymbos = Boot oder Kahn abgeleitet 
wird? Die Bezeichnung bezieht sich auf die kahnartig 
gewölbte Lippe der Einzelblüte. 

Kahnorche weiterkultivieren 
Zu Weihnachten erhielt ich eine wunderschön 
blühende Kahnorche (Orchidee). Kann ich die 

Pflanze nach dem Verblühen weiterpflegen in der 
Hoffnung, dass sie wieder blüht, oder muss ich sie 
wegwerfen? 

Auf jeden Fall sollte versucht werden, die Pflanze 
weiter zu kultivieren. Im Allgemeinen gedeiht 

die Kahnorche (Cymbidium) bei mittleren, eher kühle-
ren Temperaturen recht gut. Im Sommer wird kräftig 
gegossen und manchmal auch gedüngt. Ein geschütz-
ter, halbschattiger Platz im Garten ist ideal. An heißen 
Tagen kann man die Pflanze gelegentlich übersprü-
hen. Im Zimmersollte fürviel frische Luftgesorgtwer-
den. 
Im Herbst wird eine gewisse Ruheperiode eingehalten. 
In dieser Zeit wird sparsam gegossen, um die Knos-
penbildung anzuregen. Viele Sorten benötigen auch 
gewisse Wechseltemperaturen. So werden oft Knos-
pen nur dann angesetzt, wenn ein deutlicher Unter-
schied zwischen derTages- und Nachttemperatur be-
steht. Werden immergleichmäßige Temperaturen ein-
gehalten, kann unter Umständen eine Induktion 
(Knospenbildung) unterbleiben. Im Winter wird die 
Pflanze bei etwa 12 bis 15 "C gehalten. Bei zu hohen 
Temperaturen können unter Umständen Knospen und 
Blüten abgeworfen werden. 

Kahnorchen brauchen verhältnismäßig viele 
Nährstoffe. Deshalb muss die Entwicklung 
im Sommer durch gelegentliche Düngerga-

ben Unterstütztwerden, jedoch sollte die Konzentrati-

on nicht zu hoch sein, um Wurzelschäden zu vermei-
den. Oft wird empfohlen, im Sommer das Substrat 
mehrmals mit klarem Wasser kräftig durchzuspülen, 
um überschüssiges Salz auszuwaschen. 

Kakteen düngen 
Für mein Südfenster habe ich mir einige 
Kakteen zugelegt. Sicher muss ich diese auch 

zusätzlich mit Nährstoffen versorgen. Wie kann ich 
die Pflanzen am besten düngen? 

Sicher kann man die Düngung der Kakteen nicht 
verallgemeinern. Gewisse Unterschiede zwi-

schen den Gattungen und Arten müssen berücksich-
tigt werden. Doch geht man meistens davon aus, dass 
sich die Nährstoffvorräte in den käuflichen Substraten 
nach einigerZeit erschöpfen. Nun muss nachgedüngt 
werden. 
Dafürverwendet man am besten einen flüssigen Voll-
dünger, der physiologisch sauer reagiert und stick-
stoffarm ist. Im Handel erhältliche Düngerwerden in 
einer geeigneten Zusammensetzung direkt als Kak-
teendünger angeboten. Es kann aberauch ein Dünger 
für Blütenpflanzen verwendet werden. 
Gedüngt wird vorn Frühjahr bis zum Herbst während 
der allgemeinen Wachstumsphase. Die Konzentration 
der Lösungen sollte relativ schwach gewählt werden. 
Üblich sind 0,l%ige Lösungen ( lml Dünger/1 Wasser). 
Eine solche Lösung kann während der Hauptwachs-
tumsphase alle zwei bis vier Wochen verabreicht wer-
den. Manchmal wird sogar empfohlen, die Konzentra-
tion auf 0,05% herabzusetzen (0,5 ml/1 Wasser) und 
dafür lieber etwas häufigerzu düngen. 
Gedüngt werden alle Kakteen, die gut eingewurcelt 
sind. Frisch umgetopfte Pflanzen sollten erst einige 
Wochen nach dem Umpflanzen mit zusätzlichen 
Nährstoffen versorgt werden. 

Kakteen überwintern 
Ich möchte mir eine Sammlung Kakteen zu-
legen. Einige Exemplare besitze ich schon. 

Kann ich die Pflanzen im Wohnzimmer überwintern? 

Bekannt ist, dass Kakteen den Sommer über 
Sonne und Wärme benötigen. 25 bis 35 *C sind 
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an sonnigen Tagen, 20 bis 25 "C bei bedecktem Him-
mel ideal. Auch die Nachttemperaturen sollen bei 15 
bis20°C liegen. 
Etwas schwieriger ist die Temperaturführung im Win-
ter. Die Mehrzahl der Kakteen benötigen in dieser Zeit 
niedrige Temperaturen. Sie können also im warmen 
Wohnzimmer nicht überwintert werden. Bei zu hohen 
Temperaturen treiben die Pflanzen weiter und vergei-
len. Die Tagestemperatur soll im Winter höchstens 
15 "C betragen und in der Nacht auf etwa 5 °C absin-
ken. Das gilt für die Mehrzahl der Kakteen. Ausnah-
men sind üblich, beispielsweise brauchen Kakteen aus 
Brasilien auch im WinterTemperaturen über 15°C. 
Außerdem muss im Winter beachtet werden, dass die 
Kakteen eine Ruheperiodeeinlegen. In dieser Zeit wer-
den sie relativ trocken gehalten. Doch ist es falsch, sie 
wochen- oder monatelang nichtzu gießen. In der Hei-
mat sind die Kakteen durch die nächtliche Abkühlung 
einerstarken Taubildung ausgesetzt. Deshalb können 
sie dort längere Trockenheit besser überstehen als bei 
derKulturin geschützten Räumen. Auf jeden Fallist es 
sinnvoll, wenn man als Kakteenfreund zu Beginn einer 
Sammlung nursolche Gattungen und Arten anschafft, 
die etwa gleiche Kulturbedingungen benötigen. 

Kamelie wirft Knospen ab 
Vor einiger Zeit erhielt ich eine wunderschöne 
Kamelie. Sie hatte wenige offene Blüten, aber 

noch eine ganze Anzahl Knospen. Nun wirft sie 
plötzlich diese Knospen ab. Was soll ich tun, damit 
nicht alle Knospen abfallen und sich die wenigen zu 
einer schönen Blüte entwickeln? 

Kamelien (Camellia j a p ó n i c a ) sind als Zimmer-
pflanzen immer etwas empfindlich. Ganz sicher 

hängt das Abwerfen der Knospen mit der Umstellung 
von der Gewächshauskultur auf den neuen Standort 
im Zimmer zusammen. Es wird angenommen, dass 
durch ein Verstellen der Pflanzen die Knospen abge-
worfen werden. Das mag manchmal der Fall sein, doch 
ist das sicher nicht der ausschlaggebende Faktor, denn 
sonst dürfte keine Kamelie nach dem Knospenansatz 
in der Gärtnerei an einen Kunden verkauft werden. 
Kamelienkennersind der Ansicht, dassals Hauptursa-
che eine Verhärtung der Knospenbasis durch eine zu 
geringe Luftfeuchtigkeit in Frage kommt. Da gerade 

im beheizten Zimmerdie Luft sehr trocken ist, kann es 
zu dem geschilderten Abwerfen der Knospen kom-
men. Ideal wäre zunächst einmal ein sehr kühler 
Standort. Für Kamelien reicht ein heller, luftiger, küh-
ler Raum mit Temperaturen um 10 "C; eventuell sind 
sogar Temperaturen um S^C noch besser. Außerdem 
sollen Kamelien nicht derdirekten Mittagssonne aus-
gesetzt werden. Sie wünschen wohl einen hellen, aber 
nicht sonnigen Standort. 
Um die Luftfeuchtigkeitzuerhöhen und dasAustrock-
nen der Knospen an der Basis zu verhindern, sollte 
man die Pflanzen täglich mit Wasser besprühen. Das 
ist besondersim warmen Zimmer wichtig. Verwendet 
werden soll weiches, also kalkfreies Wasser, da Kame-
lien auf zu viel Kalk empfindlich reagieren. Übrigens 
liegt der ideale Luftfeuchtigkeitsgehalt über 60%, 
ideal sind 70 bis 80%. Sobald sich die Pflanzenknos-
pen gebildet haben, sollte auch der Wurzelballen im-
mer mäßig feucht gehalten werden. Staunässe ist 
a berauf jeden Fall zu vermeiden. 

Wussten sie, dass der Schwarztee, also die Tee-
pflanze, eine nahe Verwandte der Kamelie ist? Unsere 
Zimmerpflanze heißt mit dem botanischen NameCa-
mellia j a p ó n i c a , während der Teestrauch die botani-
sche Bezeichung C.sinensis trägt. Unsere Kamelie ist 
vorwiegend in ja pan und Korea beheimatet. Der Tee-
strauch in China, Assam und Burma. 

Königin der Nacht setzt 
keine Knospen an 

Meine Königin der Nacht entwickelt jedes Jahr 
20 bis 30 cm lange Neutriebe. Sie wächst also 

gut, setzt aber nie Knospen an. Wie muss ich die 
Pflanze behandeln, dass sie zum Blühen kommt? 

Wenn die Königin der Nacht (Selenicereus grandi-
florus) jährlich einen schönen Zuwachs hat, 

fühlt sich die Pflanze an ihrem Standort wohl. Viel-
leicht fehlt aber doch etwas mehr Licht zur Induktion 
der Knospen. Die Königin der Nacht ist ein typischer 
Sommerblüher, der Knospenansatz und die Blüte ist 
also von der Jahreszeit abhängig. 
Andererseits gehören die Pflanzen a us der Gattung Se-
lenicereus zu den Kakteen, die in der Heimat längere 
Trockenperioden überstehen müssen. Vielleicht sollte 
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zusätzlich die Pflanze im Winter etwas trockener ge-
halten werden und durch diese Ruheperiode angeregt 
werden, mit Beginn der Wachstumsperiode im Früh-
jahr bei steigendem Sonnenlicht Knospen anzusetzen. 
Auf jeden Fall sollte man durch eine entsprechende 
Behandlung versuchen, die Pflanze doch zu r Knospe n-
bildunganzuregen. 

Wussten Sie, dass der Gattungsname Selenice-

reus von der griechischen Mondgöttin Selene abgelei-
tetwird? DieserName beziehtsich auf den Blühtermin 
dieser Kaktee zur Nachtzeit. 

Königin der Nacht umtopfen 
Seit vielen Jahren kultiviere ich eine Königin 
der Nacht. Nun hat sie im Wachstum nachge-

lassen. Ich vermute, dass ich sie umpflanzen muss. 
Wann ist der beste Zeitpunkt gekommen und wel-
ches Substrat wird verwendet? 

Die Königin der Nacht (Selerticereus grandiflorus) 

ist anspruchsvoll an die Nährstoffe. Deshalb ge-
deiht die Pflanze besonders gut in ziemlich großen 
Töpfen. Gute Erfahrungen wurden auch mit einer Kul-
tur i m BI u nienka ste n ge ma cht. 
Verpflanzt werden kann eigentlich zu jeder Jahreszeit. 
Verwendet wird eine lockere, durchlässige, humose 
Erde. Für einen guten Wasserabzug ist zu sorgen. Des-
halb sollte man in den unteren Bereich des Gefäßes 
gröberen Kies oder Sand einfüllen. Auch die Erde wird 
mit grobem Sand vermischt. Da die Wurzeln bei Verlet-
zungen auf Infektionen empfindlich reagieren, sollte 
man immer ein trockenes Substrat nehmen und die 
Pflanzen erst zwei oder drei Tage nach dem Umpflan-
zen angießen. Bis zu diesem Zeitpunkt sind mögliche 
Wurcelverletzungen wieder verheilt. 
Nachdem sich neue Wurzeln ausgebildet haben, kann 
die Entwicklung während der Hauptwachstumszeit 
durch schwach konzentrierte Volldüngerlösungen un-
terstützt werden. Das ist dann besonders wichtig, 
wenn in der Blumenerde keine oder nur wenig Nähr-
stoffreserven enthalten waren. Da Kakteen etwas salz-
empfindlich reagieren, sollten Nährlösungen 0,1% 
( lg oder ml Dünger/1 Wasser) nicht überschreiten. 

Korallenbäumchen eingegangen 
Ich habe mir im Frühsommer ein Korallen-
bäumchen gekauft. Mir wurde gesagt, dass es 

sich um eine sehr anspruchslose Pflanze handelt. 
Nachdem ich an der Pflanze grolle Freude hatte, ist 
sie im Spätherbst plötzlich eingegangen. Ist die 
Pf I a nze viel leich t f rostem pf in dl ich ? 

Ganz sicher ist das Korallenbäumchen (Solanum 

capsicastrum) durch zu kühle Herbsttemperatu-
ren abgestorben oder durch den ersten Nachtfrost zu 
Grunde gegangen. Es handelt sich beim Korallen-
bäumchen um ein Nachtschattengewächs (Solana-
ceae) ausSüdbrasilien und Uruguay, während dersehr 
nahe verwandte Korallenstrauch mit etwas größeren 
Beeren (S. pseudocapsicum) von der Insel Madeira 
stammt. Beide Pflanzen werden bei uns meistens nur 
einjährig kultiviert. Man kann jedoch eine Weiterkul-
tur probieren, wenn man die Klimabedingungen ein-
hält. 
Über den Sommer können die Pflanzen an einer ge-
schützten Stelle im Freien gehalten werden. Sobald 
aberdieTemperaturen im Herbst unter lO^Cabsinken, 
müssen sie in einen geschützten Raum gebracht wer-
den. Arn besten kann man sie am sehr hellen Fenster 
bei 8 bis lO'C halten. 
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Hat man die Pflanze relativ gut durch den Winter ge-
bracht, werden die Triebe im Februar um etwa ein Drit-
tel zurückgeschnitten und die Pflanze umgetopft. Der 
neue Austrieb wird ein- bis zweimal gestutzt und die 
Pflanze im Sommer dann wieder ins Freie gebracht. An 
einem recht sonnigen Standort im Freien kann das Ko-
rallenbäumchen bzw. der Korallenstrauch wieder blü-
hen und Früchte tragen. 

Korallenbäumchen überwintern? 
Im Sommer erhielt ich ein Korallenbäumchen 
mit zahlreichen kugelrunden, roten Früchten. 

Viele Wochen habe ich mich an der Pflanze erfreut. In 
der Zwischenzeit sind die Früchte abgefallen und ich 
weiß nicht, ob ich die Pflanze überwintern kann. 

Vielleicht sollte man vorausschicken, dass es 
zwei sehr ähnliche Pflanzenarten gibt, die mit 

dem gleichen volkstümlichen Namen bezeichnetwer-
den. Sie unterscheiden sich auch äußerlich kaum. Es 
handelt sich einmal um den eigentlichen Korallen-
strauch, Solanum pseudocapsicum, der von der Insel 
Madeira stammt und Solanum capsicastrum, das Ko-
rallenbäumchen. Diese Pflanze, die aus Brasilien 
stammt, ist immer noch eher unter ihrer allen botani-
schen Bezeichnung S. d i f l o r u m bekannt. Während 
S. pseudocapsicum kahle Sprossen entwickelt, sind 
diese bei S. capsicastrum behaart. Außerdem sind die 
Früchte von S. pseudocapsicum in der Regel etwas 
größer. 
Die Pflege beider Arten ist die gleiche. Sie benötigen 
einen möglichst hellen, zeitweise sogar sonnigen 
Stand und eine gleichmäßige, mäßige Ballenfeuchtig-
keit. Man könnte die Ansprüche beinahe mit denen 
der Tomate (Lycopersicon esculentuni) vergleichen. 
Normalerweise trennt man sich von der Pflanze, wenn 
die Früchte abgeworfen wurden. Es ist jedoch auch 
möglich, das Sträuchlein zu überwintern, wenn man 
einen kühlen und sehr hellen Platz zurVerfügung hat. 
Im Frühjahr, etwa ab März, erfolgt ein Rückschnitt der 
Triebe, so dass die Pflanze aus „schlafenden" Augen 
wieder austreiben kann. Vielleicht kann man sie nach 
den Eisheiligen sogar auf den Balkon oder die Terrasse 
stellen. Dort ist meistens der Fruchtansatz besser als 
Im Zimmer. 

Wussten Sie, dass S. pseudocapsicum schon über 
400 jähre bekannt ist? Dieser Korallenstrauch wurde 
1596 auf der Insel Madeira entdeckt und wird auch 
heute immer noch gerne als hübsche, fruchtende Zim-
merpflanze kultiviert und angeboten. 

Lanzenrosette in Zisterne gießen 
Zum Hochzeitstag erhielt ich eine wunder-
schöne Lanzenrosette. Es soll sich um ein Ana-

nasgewächs handeln. Man hat mir empfohlen, nicht 
nur die Erde im Blumentopf zu gießen, sondern auch 
Wasser in den Blatttrichter zu füllen. Normalerweise 
soll man die Blätter von Zimmerpflanzen nicht nass 
machen, warum aber nun gerade bei dieser Pflanze? 

Es handelt sich bei der Lanzenrosette (Aechmea 
f a s c i a t a ) umeinAnanasgewächs(Bromeliaceae), 

das im brasilianischen Urwald als Epiphyt (Baumauf-
sitzer) im Geäst der Urwaldriesen lebt. Dort hat sich 
die Pflanze in ihrer Entwicklung auf den ständigen 
Niederschlag eingerichtet, da sie aus dem Boden kein 
Wasser aufnehmen kann. Deshalb haben die Wurzeln 
mehr oder weniger nurdie Aufgabe, als Haftorgane zu 
fungieren. Die Blattrosette mit ihrer Zisterne ist aber 
der eigentliche Wasserlieferani für die Pflanze. 
Deshalb ist es durchaus richtig, wenn auch immer 
wieder in den Blatttrichter Wasser gegossen wird, da 
die Pflanze in der Lage ist, die Feuchtigkeit durch die 
Blätteraufzunehmen und an die verschiedenen Zonen 
desBedarfszu leiten. Natürlich wird in Kulturauch die 
Erde im Blumentopf immerwiedergegossen. Nursoll-
te man etwas vorsichtig sein und das Substrat immer 
nur mäßig feucht halten. Ansonsten stellt die Pflanze 
keine großen Ansprüche bei der Zimmerkultur. Ein 
heller, Im Sommer nicht zu vollsonnlgerStandort wird 
bevorzugt. Größere Temperaturschwankungen sollten 
vermieden werden. Sie liebt eine Durchschnittstem-
peratur von etwa 18 bis 20 °C. Nach dem Verblühen 
kann die Lanzenrosette mit ihren bunt gezeichneten 
Blättern noch monatelangalsZierde gehalten werden. 
Sie blüht aber ein zweites Mal nicht mehr. 
Wie alle Pflanzen aus der Familie der Bromelienge-
wächse entwickelt auch die Aechmea nach einer ge-
wissen Zeit an der Basis Seitensprosse, so genannte 
Kindel. Sie können später abgetrennt und als selbst-
ständige Pflanzen weiterkultiviert werden. Man muss 
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jedoch bis zur Ausbildung einer neuen Blüte mehrere 
jähre rechnen. 

In der Natur fallen in den Blatttrichter der 
Lanzenrosette immerwieder kleine Insekten. 
Sie gehen in Zersetzung über. Die Pflanze ist 

in der Lage, die dabei frei werdenden Nährstoffe für 
die eigene Ernährung aufzunehmen. Deshalb ist es 
auch durchaus möglich, dass man dieAecftmeaab und 
zu im Blumentopf über die Zisterne düngt. Nur sollte 
man dafür eine sehr schwache Blumen-Volldüngerlö-
sung verwenden. Es reicht aus, wenn die Lösung eine 
Konzentration von 0,1 % (1 g oder m I Dünger/1 Wasser) 
nicht überschreitet. 

Leuchterblume richtig 
kultivieren 

Vor kurzem erhielt ich eine zierliche Pflanze 
mit fadendünnen Trieben und kleinen, dunkel-

grünen, weiß marmorierten Blättern. Die Pflanze 
soll Leuchterblume heißen und anspruchslos sein. 
Welche Ansprüche stellt diese Pflanze in der Zim-
merkultur? 

Es handelt sich um Ceropegia w o o d i i , die im 
Volksmund tatsächlich Leuchterblume genannt 

wird. Ihren volkstümlichen Namen erhielt die Pflanze 
wohl nach den Blüten, die sich nach einiger Zeit ent-
wickeln. Die Einzelblüte besteht aus einer etwa 2 cm 
langen, trüb-fleischfarbenen Kronröhre mit schwarc-
braunen Abschnitten, die mit etwas Phantasie einem 
hübschen Leuchter ähnlich sieht. Die Leuchterblume 
gehört zur Familie der Asclepiadaceae oder Seiden-
pflanzengewächse und fühlt sich an einem günstigen 
Standort Im Wohnbereich recht wohl. Meistens wird 
sie in Töpfen an Moosstäben oder als Ampelpflanze 
kultiviertund an einem hellen, luftigen Standort auf-
gestellt oderaufgehängt. Sie verträgt durchaus Sonne 
am Vormittag und am Nachmittag. Vor praller Mit-
tagssonne sollte sie im Sommer aber geschützt wer-
den. Andererseits gedeiht sie aber auch an einem 
Nordfenster, wenn sie dort nicht zu warm steht. Die 
üblichen Zimmertemperaturen werden vertragen. Im 
Winter ist die Pflanze auch mit bescheideneren Tem-
peraturen zufrieden. 10 bis 12 "C Mindesttemperatur 
müssen jedoch eingehalten werden. Deshalb eignet 

sich Ceropegia woodii auch sehr gut für den kühlen 
Wintergarten. 
Wenn sich die Leuchterblume gut entwickelt und ein 
Umtopfen erforderlich wird, sollte dies im Frühjahr er-
folgen. Verwendet wird eine sandige, durchlässige Hu-
muserde. Das Wachstum kann im Frühsommer und 
Sommer durch eine gelegentliche Volldüngerlösung 
unterstützt werden, wobei die Konzentration nicht zu 
hoch sein darf. 0,1% ( l g oder 1 ml Dünger/1 Wasser) 
reicht völlig aus. Unter günstigen Wachstumsbedin-
gungen kann die Leuchterblume bis zu 40cm lange 
Triebe im Laufe des jahres bilden. 

Malaienblume richtig kultivieren 
Seit kurzer Zeit besitze ich eine Malaienblume 
(Orchidee), die sehr reich geblüht hat. Kann ich 

die Pflanze weiterkultivieren? Augenblicklich steht 
sie auf dem Fenstersims im Wohnzimmer über ei-
nem Heizkörper. Ich habe fast den Eindruck, dass sie 
dort zu Warm Steht. Soll ich sie an einen anderen 
Platz stellen und wie soll ich sie behandeln? 
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Es sind etwa 70 verschiedene Arten der Gattung 
Phalaenopsis bekannt, die epiphytisch auf Bäu-

men wachsen und überwiegend auf den Malaiischen 
Inseln und auf den Philippinen zu Hause sind. Kulti-
viert werden heute meistens Hybriden, die etwas wi-
derstandsfähiger und für die Zimmerkultur geeignet 
sind. 
Heimatbedingt sind Phalaenopsis gegen Trockenheit 
und zu niedere Temperaturen empfindlich. Anderer-
seits istwohlein Standort direkt überdem Heizkörper 
auch nicht gerade geeignet. Ein guter Platz ist ein Ost-
oder Westfenster. Ein Südfenster kommt in Frage, 
wenn es im Sommer ausreichend schattiert werden 
kann. Die heutigen Hybriden sind vorwiegend für eine 
temperierte Kultur geeignet. Sie vertragen 14 bis 17 "C 
im Winter und 18 bis 24 AC im Sommer. Über Nacht 
kann die Temperatur problemlos um 4 bis 6°C absin-
ken. Je nach Temperatur sollte das Gießen eingestellt 
werden. Bei höheren Temperaturen wird das Substrat 
etwas feuchter, bei kühler Temperatur trockener ge-
halten. ObwohldieOrchideen eine gewisse Wärme lie-
ben, ist vielleicht ein Standort direkt über einer Heiz-
quelle nicht günstig, es sei denn, dass sie auf die Be-
dürfnisse der Orchideenpflanzen etwas eingestellt 
und nur mit gedrosselter Temperatur betrieben wer-
den kann. Außerdem lieben Phalaenopsis eine hohe 
Luftfeuchtigkeit. Günstig ist es deshalb, wenn sich im 
Raum ein Luftbefeuchter befindet. Vorteilhaft ist zu-
mindest das Anbringen eines Wasserverdunsters am 
Heizkörper oder das Aufstellen einer wassergefüllten 
Schale auf der Fensterbank. Auch die Blätter können 
ab und zu mit zimmerwarmem Wasser besprüht 
werden. 

Malaienblume zum Blühen bringen 
Recht gute Erfahrungen habeich in den letzten 
Monaten mit meiner Orchidee gemacht. Sie 

hat viele Wochen geblüht. Wie muss ich sie weiter-
behandeln, damit ich sie wieder zum Blühen bringe. 
Muss ich eine Ruheperiode einhalten? 

Eigentlich ist es nur notwendig, diese Orchi-
deen-Gattung (Phalaenopsis) in einem tempe-

rierten Raum weiterzukultivieren. Den Winter über 
vertragen sie relativ kühle Temperaturen, wobei der 
Wurzelballen nur mäßig feucht gehalten werden darf. 

Es muss immer ein gewisses Verhältnis zwischen 
Raumtemperatur und Substratfeuchtigkeit herrschen. 
Temperaturen um 14 bis 17°C reichen im Winterin der 
Regel völlig aus. Bei wärmeren Temperaturen muss die 
Pflanze etwas feuchter gehalten werden. Die Tempera-
tur kann aberauch über Nacht etwas absinken. Dann 
ist aber äußerste Vorsicht mit zu viel Feuchtigkeit im 
Wurzelballen geboten. 
Ab März beginnt die Vegetationsperiode. Dann kann 
die Temperatur etwas erhöht werden, ebenfalls die 
Feuchtigkeit. Während der Hauptwachstumszeit im 
Frühjahr und Sommer kann sogar mit einer schwa-
chen Volldüngerlösung gedüngt werden. Eine Konzen-
tration von 0,05 % (0,5 g Volldünger/I Wasser) ist aus-
reichend. 
Günstigste Verpflanzzeit ist das späte Frühjahr. Es 
muss jedoch nicht jedes Jahr umgepflanzt werden. Da 
Malaienblumen in der Heimat als Epiphyten (Baum-
aufsitzer) wachsen, ist ein spezielles Orchideensub-
strat zu verwenden. Es besteht heute meistens aus 
Rinde, Steinwolle und gehäckseltem Buchenlaub. 

Medinille braucht eine Ruhezeit 
Zum Geburtstag erhielt ich eine Medinille ge-
schenkt. Es soll sich um einen Strauch handeln, 

den man mehrjährig im Zimmer kultivieren kann. 
Welche Ansprüche stellt die Pflanze, damit sie im-
mer wieder ihre prächtigen Blüten ansetzt? 

Die Medinille ( M e d i n i l l a m a g n i f i c d ) wünscht ei-
nen hellen Platz am Fenster. Im Sommersoll die 

Pflanze nicht unbedingtdirektvon derSonne beschie-
nen werden. Vertragen werden während der Haupt-
wachstumszeit im Sommer übliche Zimmertempera-
turen. Gegossen wird normal, auf etwas feuchte Luft 
ist zu achten. 
Wichtig ist die Ruhezeit von November bis Februar. In 
dieser Zeit werden die Wassergaben etwas reduziert 
und die Temperaturen auf etwa 15 bis 17 "C gesenkt. 
Diese Ruheperiode ist wichtig, da nun die Triebe aus-
reifen und bereits die Anlagen für die Blüte in der 
nächsten Vegetationsperiode gebildet werden. Ohne 
Einschaltung der Ruhezeit treiben die Pflanzen immer 
wieder durch und bilden fast ausschließlich Blätter. 
Da eine Medinille relativ stark wächst, müssen ältere, 
zu groß gewordene Pflanzen zurückgeschnitten wer-
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den. Das ist problemlos bis ins ältere Holz möglich. 
Am besten schneidet man die Pflanzen im zeitigen 
Frühjahr (März) zurück. Zu diesem Zeitpunkt kann 
auch in eine mittelschwere, humose Blumenerde um-
gepflanzt werden. 

Gelegentlich kann es vorkommen, dass die 
Blütenstände abgeworfen werden. Damit 
muss man rechnen, wenn die Pflanzen wäh-

rend der Blühzeit umgestellt werden. Ist ein 
Umräumen erforderlich, sollte die Pflanze wieder in 
gleicher Richtung zum Fenster wie vorher aufgestellt 
werden. 

Medinille wirft Blätter ab 
Meine Medinille hat im vergangenen Sommer 
wunderschön geblüht. Mitten im Winter hat 

sie aber begonnen, die Blätter abzuwerfen. Kann ich 
die Pflanze wohl retten und wie soll ich sie behan-
deln? 

Medinilla m a g n i f i c a ist eine stattliche Pflanze 
mit prächtigen Blüten, jedoch stellt sie in der 

Kultur gewisse Ansprüche. Wichtig ist, dass sie ganz-
jährig einen hellen, durchaus auch einen sonnigen 
Standort besitzt und den richtigen Temperaturen aus-
gesetzt ist. Während der Hauptwachstumsperiode 
und Blühzeit im Sommer sollen die Temperaturen 
möglichst über 20"C liegen, im Winter, bei viel Licht, 
über einen Zeitraum von zwei Monaten etwa bei 15 
bis 17 °C. Anschließend kann die Temperatur wieder 
etwas höher ansteigen. Ganz wichtig ist aber auch 
eine hohe relative Luftfeuchtigkeit. Sie sollte nie unter 
60% absinken. Während der Kühlperiode im Winter 
wird auch nur mäßig gegossen, gerade so viel, dass 
der Wurzelballen nicht völlig austrocknet. 
Die Blätter der Pflanze sind wahrscheinlich deshalb 
abgeworfen worden, weil gerade die anspruchsvollen 
Klimabedingungen im Winter nicht richtig eingehal-
ten werden konnten. Es ist nun denkbar, dass die 
Pflanze nach einem Rückschnitt wieder zum Austrei-
ben kommt, wenn sie noch genügend Triebkraft be-
sitzt. Deshalb sollte man einmal versuchsweise die 
Triebe kurz übereinem Blattknoten (Blattansatzstelle) 
mit einer Gartenschere abschneiden. Ein Rückschnitt 
bis ins alte Holz ist unter Umständen möglich. Ob die 

Pflanze, die ja offensichtlich keine Blätter mehr hat, 
diese Gewaltkur übersteht, muss auf jeden Fall ver-
sucht werden. Sehrwichtig ist, nach dem Rückschnitt 
nicht zu viel Feuchtigkeit zu geben, da das Wasser 
nicht über die Blätter verdunstet werden kann. Bei 
sorgfältiger Pflege kann aber ein Neuaustrieb erfol-
gen. Dann ist die Einhaltung der optimalen Wachs-
tumsbedingungen besonders wichtig. 

Myrte wirft Blüten ab 
Meine sehr schön gewachsene Myrte hat im-
mer reichlich geblüht. Nun hat sie wiederum 

Blüten angesetzt, die jedoch plötzlich alle abgefallen 
sind. Was ist die Ursache für diese eigenartige Reak-
tion der Pflanze? 

Mit größter Wahrscheinlichkeit liegt ein Pflege-
fehler vor. Zunächst einmal wollen Myrten 

( M y r t u s communis) immer in einem relativ kühlen 
Raum kultiviert werden. Ein heller, luftigerStand ist 
ebenfalls wichtig. Den Sommer über kann man eine 
Myrte sogar an einer geschützten Stelle im Garten, 
auf der Terrasse oder auf dem Balkon halten. Im 
Winter reichen Temperaturen zwischen 5 und 8 "C 
völlig aus. 
Schwierigkeiten gibt es oft mit dem Gießen. Der Wur-
zelballen sollte nie ganz austrocknen, aber auch nicht 
vernässen. Nun besteht die Möglichkeit, dass im vor-
liegenden Falle die Pflanze einmal relativ trocken ge-
halten wurde und anschließend stark gewässert wur-
de. Dadurch kann es zu einer Schockwirkung kom-
men, die sich im Abwerfen der Blüten äußerte. 
Essollteauch beachtet werden, dass Myrten am liebs-
ten in einer mittelschweren, humosen Erde mit einem 
leicht sauren Reaktionsgrad wachsen. Deshalb kann 
die Pflanze auch ungünstig reagieren, wenn immer 
mit kalkhaltigem Wasser gegossen wird. 

Orchidee verpflanzen 
Viel Freude hat mir in den letzten Jahren eine 
Orchidee der Gattung Dendrobium gemacht. 

Sie kam auch immer wieder zum Blühen. Doch jetzt 
vermute ich, dass ich sie verpflanzen muss. Einenor-
male Zimmerpflanzenerde ist dafür doch nicht ge-
eignet, welches Substrat soll ich verwenden? 
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Am einfachsten wäre es, wenn man von einer 
Spezial-Orchideengärtnerei ein fertiges Substrat 

beziehen könnte. Auch einige Gartencenter bietet ent-
sprechende Substrate an. Gut gedeihen Orchideen der 
Gattung Dendrobium in einer Mischung aus Farnwur-
zeln, Borke und Styroporschnitzel. Auch ein Untermi-
schen von Wurceln vom Königsfarn (Osmunde regalis) 
wird immerwiederempfohlen. Hier sei jedoch darauf 
hingewiesen, dass dieser Farn bei uns unter Natur-
schutz steht. Der Reaktionsgrad des Substrats soll 
zwischen pH 5 und 5,5 liegen. 
Immer wird empfohlen, Dendrobium in nicht zu große 
Töpfe zu pflanzen und für eine gute Drainage im Topf 
zu sorgen. 

Immer wieder versuchen Pflanzenfreunde, 
Dendrobium im Zimmer zu kultivieren. In 
diesem Zusammenhang sollte man berück-

sichtigen, dass diese Gattung außerordentlich um-
fangreich ist. Etwa 1000 verschiedene Arten sind be-
kannt, die natürlich auch unterschiedliche Ansprüche 
an ihre Umgebung stellen. Das gilt vor allem für die 
Temperatur. Es gibt Arten und Hybriden, die eher für 
einen temperierten Raum geeignet sind, während an-
dere schon das Klima eines warmen Gewächshauses 
benötigen. Als verhältnismäßig „kulturfreundlich" 
wird Dendrobium nobile angesehen, eine Art, die im 
temperierten bis kühlen Klimabereich recht gut ge-
deiht. Das gilt übrigens auch für die aus der Art ent-
standenen Sorten. 

Orchideen bilden Luftwurzeln 
Ich besitze einige Orchideen. Diese bilden jetzt 
über der Erde Luftwurzeln. Soll ich diese ab-

schneiden oder einfach wachsen lassen? 

Viele Orchideen, hauptsächlich epiphytisch 
wachsende Gattungen, bilden immer wieder 

neue Luftwurzeln, die normalerweise in der Natur 
nach Haltsuchen und sich oftanderRindederBäume 
fest anschmiegen. Meistens haben die Wurzeln ein be-
sonderes Gewebe, das der Fachmann Velamen be-
zeichnet. Es kann Wasser und auch bestimmte Nähr-
stoffe aufnehmen. So können die Wurzeln nach Regen 
nährsalzreiches Wasser speichern und an die Pflanzen 
weiterleiten. 

Obwohl die Orchideen bei uns unter anderen Bedin-
gungen wachsen, sollten die Luftwurzeln als natürli-
ches Organ erhalten bleiben,da sie immerzurAusfüh-
rung dieser Lebensvorgänge notwendig sind. Manche 
Orchideen bilden sogar sehr viele Luftwurzeln aus, die 
sich dann „nesterartig" verbinden. Darin sammeln sie 
organische Substanzen, die sich zersetzen. Die dabei 
frei werdenden Nährstoffe tragen wiederum zur Er-
nährung der Orchideen bei. 
Bei manchen Erdorchideen entwickeln sich an der 
Wurzelspitze später Wurzelhaare, die der Wasser- und 
Nährstoffaufnahme dienen. 

Orchideen gedeihen nicht 
Bisher hatte ich immer viel Glück mit meinen 
verschiedenen Orchideen. Kummer habe ich 

mit meinen Miltonien, die seit einiger Zeit nicht 
mehr richtig gedeihen wollen. Die Pflanzen küm-
mern. Soll ich sie umpflanzen? Wann ist der beste 
Zeitpunkt und welches Substrat verwende ich? 

M/7tom'<j ist etwas empfindlicher in der Kultur im 
Vergleich zu anderen bekannten Orchideen, wie 

P h a l a e n o p s i s o d a C y m b i d i u m . A m besten gedeihen sie 
in einem temperierten Raum, geschützt vor der pral-
len Mittagssonne. 
Obwohl es verschiedene Arten gibt, gilt allgemein, 
dass die Triebbildung meistens erst in den Herbst-
monaten einsetzt. Zu diesem Zeitpunkt werden sie 
auch am besten verpflanzt. Orchideenspezialisten 
empfehlen immer wieder, niemals in den Sommer-
monaten zu verpflanzen, da nurvoll bewurzelte Exem-
plare die hohen Sommertemperaturen ohne Schaden 
überstehen. 
Als Pflanzstoffgemisch eignet sich ein Substrat für 
epiphytische Orchideen, zum Beispiel Farnwurzeln 
(Wurzeln vom Königsfarn und Tüpfelfarn), Torfmoos 
(Sphagnum) und Styropor zu gleichen Teilen. 
Ein Dünger wird normalerweise nicht zugemischt, da 
Miltonien sehr salzempfindlich sind. Deshalb muss 
man auch mitzusätzlichen Düngergaben äußerst vor-
sichtig sein. 
Im Vergleich zu den kultivierten Wildarten sind die Hy-
briden meistenswiderstandsfähiger. Sie können unter 
Umständen mit einem etwas besseren Erfolg kulti-
viert werden. 
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Wussten Sie, dass viele heimische Farne unter 
Naturschutz stehen? Deshalb sollte man nur käufliche 
Substrate erwerben und keinesfalls Wurzeln vom Kö-
nigsfarn (Osmunde regalis) in der Natur sammeln. In 
Orchideenbetrieben gibt es auch geeignete Substrate 
aus Süd- bzw. Mittelamerika. Sie stammen von Baum-
farnen und werden oft als Mexifarn oderXaxin ange-
boten. In Orchideenbetrieben bekommt man aber 
auch meistens fertige Mischungen für Orchideen. Sie 
bestehen heute oft aus Rinde, Blähton und Schaum-
stoffen und ersetzen Pflanzstoffe von geschützten 
Gewächsen. 

Orchideen in Hydrokultur 
Kann ich Orchideen auf Hydrokultur umstel-
len, damit die Pflanzen Urlaubszeiten besser 

überstehen? 

Die Kultur von Orchideen in Hydrokultur ist 
nicht sehr verbreitet. Manche Spezialisten kulti-

vieren verschiedene Gattungen wie C a t t l e y a , Coelogy-
ne, C y m b i d i u m , Dendrobium und P h a l a e n o p s i s i n Nähr-
lösungen. Doch ist diese Kultur für den Pflanzenlieb-
haber offensichtlich nicht einfach, da sonst sicher 
mehr Pflanzen auch von den Hydrokulturgärtnereien 
angeboten würden. 
Relativ gut wachsen in Hydrokultur die Phalaenopsis-
Hybriden. Vielleicht sollte man die erste Erfahrung mit 
einer oder mehreren Pflanzen dieser Gattung sam-
meln. 
Wichtig ist bei einer Kultur von Orchideen in Hydro-
kultur, dass die Nährlösung schwach konzentriert 
wird, da die Wurzeln sehr salzempfindlich sind. Als 
Beispiel kann angeführt werden, dass viele Hydrokul-
turpflanzen mit üblichen Nährsalzkonzentratlonen 
von 0,1 bis 0,2% versorgt werden, also 1 bis 2 g oder 
ml Dünger/1 Wasser. Bei Orchideen sollte die Konzen-
tration bei etwa 0,05% liegen, also 5 g oder 5 ml/10 I 
Wasser. Ionenaustauscher-Dünger (Langzeitdünger) 
haben sich auch bei Orchideen bewährt. 
Manchmal sind auch schon Wurzelverbrennungen 
aufgetreten, wenn nach der Verdunstung des Wassers 
im oberen Bereich der Hydrokulturpflanze höhere 
Salzkonzentrationen entstanden sind. Deshalb wird 
von Spezialisten empfohlen, In gewissen Zeltabstän-
den normales Wasser von oben in das Gefäß zu gie-

ßen, um dieses Salz wieder nach unten auszuspülen. 
Während der Ruheperiodesoll auch keine Nährlösung, 
sondern nur normales Wasser verabreicht werden. 
Meistens wird auch der Wasser- beziehungsweise 
Nährlösungsspiegel nicht so hoch gehalten wie bei 
anderen Hydrokulturpflanzen. Oft reicht eine Wasser-
stands- oder Nährlösungshöhe von wenigen Zentime-
tern bereits aus, da bei einem zu hohen Flüssigkeits-
stand Sauerstoffmangel eintreten kann und die Wur-
zeln in Fäulnis übergehen. 

Bei der Kulturvon Orchideen in Hydrokultur 
sollte man beachten, dass die einzelnen Ar-

•xxvv ten oft sehr unterschiedliche Temperaturan-
sprüche haben. Einige bevorzugen kühlere Räume, mit 
einerTemperaturim Wintervon etwa 10ftC,andere be-
nötigen einen temperierten Bereich um 15 bis 18 °C. 
Dann gibt es auch noch die Warmhaus-Orchideen, die 
am besten bei Temperaturen um 20 bis 25 "C gedei-
hen. Während einer Ruheperiode oder Ausbildung der 
Blühorgane können sie auch etwas kühlerstehen. Ge-
rade zu dieser Gruppe gehören auch die Phalaenopsis-
Hybriden. 

Orchideen mit weichem 
Wasser gießen 

Unser Gießwasser hat einen Härtegrad von 
über 20 °dH. Können damit unbesorgt Orchi-

deen bewässert werden? 

Die Mehrzahl der Orchideen lieben ein Wasser, 
das weder zu weich noch zu hart ist. Der ideale 

Härtegrad liegtimAllgemeinenzwischen8 und lS^dH 
(dH = deutsche Härte). In diesem Fall ist wohl auf 
Dauer gesehen das Wasser fürdle Orchideen etwas zu 
hart. In diesem Fall wäre es günstig, zum Gießen Re-
gen- oder Schneewasser zu verwenden, das generell 
als weich gilt. 
Es gibt auch verschiedene Möglichkeiten, Wasser zu 
enthärten. In Fachgeschäften gibt es dafür kleine Ge-
räte, sogenannte Ionenaustauscher. Einfach ist auch 
die Verwendung von saurem Hochmoorweißtorf. Um 
mittelhartes Wasser zu enthärten, genügen 200g Torf 
auf 10 1 Wasser. Der Torf wird in ein Säckchen gefüllt 
und dieses über Nacht ins Wasser eingehängt. DerTorf 
kann mehrmals verwendet und anschließend gut zur 
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Humusverbesserung von Blumenerden oder im Gar-
ten aufgebraucht werden. 

Orchideen mit Wollläusen 
An meinen Orchideen haben sich in kurzer Zeit 
ganze Kolonien von Tieren festgesetzt, die mit 

einem weißen, watteartigen Überzug versehen sind. 
Sie scheiden auch einen klebrigen Saft aus. Man hat 
mir gesagt, es handele sich um Wollläuse. Was kann 
ich gegen diese Schädlinge an meinen empfindlichen 
Orchideen tun, damit die Pflanzen nicht beschädigt 
werden? 

Offensichtlich handeltessich um eineganzeOr-
chideensammlung im geschützten Raum, die 

tatsächlich von Wollläusen (Coccina) befallen ist. Hier 
wird es wohl sinnvoll sein, die Tiere mit einem Nütz-
ling zu bekämpfen. Seit einigen Jahren gibt es den 
Australischen Marienkäfer [ C r y p t o l a e m u s montrouzie-
ri), der in kurzer Zeit die vorhandenen Wollläuse abtö-
ten ka n n. Wichtig ist, dass die Tiere in einem gesch los-
senen Raum ausgesetzt werden. Ein Einsatz im Blu-
menfenster oder im Wintergarten ist gut möglich. Die 
Australischen Marienkäfer können von einem Nütz-
lingszüchter bezogen und nach Vorschrift ausgesetzt 
werden. Den Einsatz chemischer Mittel bei den 
empfindlichen Orchideen würde ich nicht unbedingt 
empfehlen. 

Orchideen richtig düngen 
Nicht im Klaren bin ich mir, ob ich meine Orchi-
deen zusätzlich düngen soll? Kann ich dafür ei-

nen normalen Blumendünger verwenden und wann 
muss ich düngen? 

Normalerweise sind Orchideen sehr anspruchs-
los an die Nährstoffe. Doch ohne die Kernnähr-

stoffe und Spurenelemente geht es auch bei Orchi-
deen nicht. DerAufwand an Düngerist auch etwasab-
hängigvon der jeweiligen Gattungoder Art. Allgemein 
gilt aber, dass Orchideen sehr salzempfindlich sind 
und äußerst vorsichtig ernährt werden müssen. 
Im Allgemeinen benötigen sie eine zusätzliche Dün-
gung während der Hauptwachstumsphase, meistens 
vom Frühjahr bis zum Spätsommer. Verwendet wird 

kein normaler Blumendünger, sondern spezieller Or-
chideendünger, am besten in flüssiger Form. Er sollte 
in dervom Herstellerempfohlenen Konzentration ein-
gesetzt werden. Zu hohe Nährstoffkonzentrationen 
sind unbedingt zu vermeiden. 
Vordem Düngen sollte die Erde gut angefeuchtet wer-
den. Ist sie zu trocken, kann es sein, dass die Nährlö-
sung beim Gießen durch das Substrat fließt, ohne 
Erde und Wurzeln ausreichend zu benetzen. 
Manchmal werden Orchideen auch in besonderen 
Hängekörben aus Holzleisten kultiviert. In diesem Fal-
le ist es möglich, die Nährstofflösung in einem Eimer 
anzusetzen und die Pflanzen samt dem Körbchen in 
das Düngerwasser einzutauchen. Das ist übrigens 
auch mit Orchideen in Töpfen möglich. Auch hier ist 
darauf zu achten, die Lösung möglichst sehr schwach 
zu konzentrieren. 

Orchideen benötigen während der Hauptwachstums-
phase vor allem Stickstoff. Deshalb empfehlen Kenner, 
beim Umpflanzen der Orchideen dem Substrat etwas 
Hornspäne beizugeben. Sie zersetzen sich langsam 
und liefern den Orchideen über einen längeren Zeit-
raum den notwendigen Stickstoff. 
Die Häufigkeit der Düngung hängt von den Pflanzen 
und ihrem allgemeinen Zustand ab. Während der 
Haupiwachsiumsphase kann eine schwache Dünger-
lösung im Abstand von etwa zwei bis drei Wochen ver-
abreicht werden. 

Wussten Sie, dass auch Bier zum Düngen von 
Orchideen verwendet werden kann? Damit sollen die 
Orchideenzüchter in Ostasien beste Kulturergebnisse 
erzielt haben. Dortwird das Bierim Verhältnis 1:40 mit 
Wasser verdünnt und über die Blätter gesprüht. 
Dadurch soll die Wuchskraft der Pflanzen deutlich 
gesteigert werden. Vielleicht könnte man dieses Re-
zept einmal bei einer Pflanze versuchsweise auspro-
bieren. 

Orchideen richtig gießen 
Ich bin ein großer Orchideenfreund. Doch glau-
be ich, dass ich das Gießen noch nicht richtig 

im Griff habe. Welche allgemeinen Hinweise muss 
ich beachten, damit meine Orchideen genügend 
Feuchtigkeit bekommen, sie andererseits aber nicht 
zu nass gehalten werden? 
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d> Es gibt einige allgemeine Regeln für das Gießen 
von Orchideen. Doch sollten auch die Bedürfnis-

se der jeweiligen Gattung oder Art berücksichtigt wer-
den. Generell ist ein Zuviel an Wasser ungünstig, da 
viele Orchideen in den Pseudobulben, aber auch in 
den dickfleischigen Luftwurzeln und den sukkulenten 
Blättern Wasser speichern können. Als allgemeine Re-
gel kann gelten, dass immer dann gegossen werden 
soll, wenn das Substrat abgetrocknet, aber nicht aus-
getrocknet ist. Auch soll während der Ruhepausen, die 
oftmalsindenWintermonaten liegen, nurseltenerge-
gossen werden, im Gegensatz zu den Wachstums- und 
Blühphasen. Es genügt, wenn Orchideen oft nurzwei-, 
höchstens dreimal in der Woche gegossen werden. 
Gegossen wird in der Regel von oben. In größeren 
Abständen bekommt den Orchideen auch ein „Tauch-
bad" gut. Das gilt vor allen Dingen auch für solche 
Orchideen, die nicht in Töpfen, sondern in Kulturkörb-
chen kultiviert werden. Staunässe ist immer sehr ge-
fährlich. Deshalb müssen Sie Pflanzen in Übertöpfen 
immerwieder kontrollieren und überschüssiges Gieß-
wasser sofort ausleeren. 

Zum Gießen, vor allen Dingen im Winter, ist zimmer-
warmes Wasser (20 bis 22 "C) ideal. Bei warmem Wet-
ter können Orchideen auch leicht mit Wasser be-
sprüht werden. Das gilt aber nur für die Blätter, nicht 
für Blüten und Knospen! Auch soll Sprühwas-
ser nicht in Blattachseln längere Zeit ste 
hen bleiben, um Fäulnis zu vermeiden. 

Orchideen von Blattläusen 
befallen 

Schon vor einiger Zeit habe 
ich beobachtet, dass mei-

ne Orchideen klebrige Blätter 
haben. Nun habe ich beim ge-
nauen Untersuchen festge-
stellt, dass sie zum Teil stark 
von Blattläusen befallen sind. 
Diese müssen die klebrige Flüs-
sigkeitausscheiden. Eigentlich habe 
ich bisher recht gute Erfahrungen mit 
Orchideen auf der Fensterbank gemacht. 
Was kann ich tun, um die Blattläuse zu be-
seitigen, ohne die Orchideen zu schädigen? 

<D Es komm timmer wieder vor, dass Orchideen von 
Blattläusen (Aphididae) befallen werden. Sie 

können sich im günstigen Klima des Zimmers stark 
vermehren. Bei der klebrigen Flüssigkeit handelt es 
sich um Honigtau, eine Ausscheidung der Blattläuse. 
Sollte der Befall noch nicht so stark sein, kann zu-
nächst einmal eine mechanische Bekämpfung Vor-
rang haben. Mit Hilfe einer Handbrause wäscht man 
die Blätter vorsichtig mit zimmerwarmem Wasser ab. 
Die Blätter kann man dann zusätzlich mit der Hand 
abstreifen, um so die Blattläuse zu beseitigen. 
Gute Erfahrungen wurden auch schon mit Rainfarn-
Tee (Tanacetum vulgare) gemacht. Hergestellt wird die-
ser aus 30 g getrockneten Blüten, die mit 11 kochen-
dem Wasser Übergossen werden. Nach dem Abkühlen 
der Flüssigkeit wird diese 1:3 verdünnt und dann auf 
die Pflanzen gespritzt. 

Versuchsweise könnte auch einmal ein Nützling ein-
gesetzt werden. Gegen Blattläuse gut wirksam sind 
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räuberische Gallmücken (Aphidoletes a p h i d i m y z a ) , mit 
denen man in letzter Zeit gute Erfahrungen gemacht 
hat. Die 2 mm großen Weibchen legen ihre Eier gezielt 
in die Nähe von Blattläusen ab, denn die kleinen oran-
ge-roten Larven ernähren sich ausschließlich von 
Blattläusen. Jedes Gallmücken-Weibchen kann etwa 
100 Eierablegen. Im Zeitraum von fünf bis zehn Tagen 
kann eine einzige Gallmücken-Larve etwa 50 Blattläu-
se abtöten. 
Geliefert werden die Gallmücken in Form von Puppen, 
die meistens in feuchtem Torf eingebettet sind. Nach 
dem Eintreffen wird die Versandschachtel geöffnet 
und unter die befallenen Pflanzen gelegt. Schon bald 
wird man in unmittelbarer Nähe der Blattläuse die 
winzigen orange-roten Eier und Larven erkennen, die 
dann bald ihre nützliche Tätigkeit vollbringen. Beim 
Umgang mit Nützlingen sind die mitgelieferten Ge-
brauchsanweisungen genau einzuhalten. 

Wussten sie, dassdervonden Blattläusen ausge-
schiedene Honigtau oft in der freien Naturvon Bienen 
gesammelt und bei der Honigproduktion mitverarbei-
tet wird? Wenn der Wald „honigt" dann sind die Na-
deln ebenfalls von Honigtau dicht übercogen, so dass 
die klebrige Flüssigkeit sogar auf den Erdboden herab-
tropft. Sie gibt dann über die Organe der Biene den be-
gehrten Waldhonig. 

Orchideen-Luftwurzeln beim 
Umtopfen abschneiden? 

Meine Orchideen haben sich sehr schön 
entwickelt. Nun muss ich sie dringend um-

topfen. Was mache ich mit den Luftwurzeln, schnei-
de ich sie ab oder leite ich sie in das neue Substrat 
ein? 

Orchideenwurzeln sind sehr wichtige Organe. 
Sie haben, wie andere Pflanzen auch, zunächst 

die Aufgabe, Wasser und Nährstoffe aufzunehmen. 
Darüber hinaus sind vor allem die dicken Wurceln mit 
einem besonderen Gewebe umgeben, das als „Vela-
men" bezeichnet wird. Diese Schicht besteht aus ab-
gestorbenen Gewebeteilen, die bei der Zimmerkultur 
der Orchideen meistens mit Luft gefüllt sind. In der 
Natur kommt diesem Gewebe die Funktion eines 
Schwammes zu, denn es kann sich mit Wasser füllen, 

das zur Versorgung der Pflanze dient. Außerdem gibt 
es auch sehr elastische Haftwurzeln, mit denen sich 
die Epiphyten (Baumaufsitzer) an ihre Unterlage fest-
klammern. 
Beim Umpflanzen ist zunächst einmal der richtige 
Zeitpunkt wichtig. Am besten werden Orchideen zu 
Beginn einer Wachstumsperiode umgepflanzt. Man 
erkennt diesen Zeitpunkt oft am beginnenden Wur-
zelwachstums. Zunächst einmal sollten die zu ver-
pflanzenden Orchideen gut angefeuchtet werden, 
damit sie sich problemlos aus dem Gefäß lösen. Die 
Wurzeln sollen nämlich möglichst nicht beschädigt 
werden. Faule und abgestorbene Wurzeln werden 
entfernt. Zurückgeschnitten wird mit einem scharfen 
Schnitt bis in das gesunde Gewebe. Dann kann man 
zusätzlich alle die Wurzeln beschneiden, die ohnehin 
nicht in den neuen Topf passen oder beim Eintopfen 
abbrechen würden. Anschließend wird die Pflanze 
vorsichtig in das neue Substrat getopft. 

Orchideenblüten nicht besprühen 
Meine Orchideen sind mir sehr ans Herz ge-
wachsen. Sie machen auch alle einen sehr 

guten Eindruck. Ich versuche sie optimal zu pflegen, 
gieße nach Bedarf, dünge gelegentlich mit einem 
Spezial-Orchideendünger und sorge durch Besprü-
hen für genügend Luftfeuchtigkeit. Trotzdem beob-
achte ich immer wieder, dass Blütenrispen schon 
sehr frühzeitig von der Spitze her absterben oder in 
Fäulnis übergehen. Womit kann diese ungewöhnli-
che Erscheinung zusammenhängen? 

Nach derSchilderung kann es eigentlich nurda-
mit zusammenhängen, dass es mit der Luft-

feuchtigkeit zu gut gemeint wird. Tatsächlich vertra-
gen viele Orchideen ein tägliches Besprühen der Blät-
ter mit klarem Wasser. Orchideenspezialisten empfeh-
len das Besprühen vorallen Dingen am frühen Morgen 
bei Sonnenaufgang. DieserTermin entspricht etwa der 
natürlichen Taubildung auf den Orchideen am hei-
matlichen Standort. Außerdem sollen die Pflanzen am 
Fenster bei erhöhterZimmertemperaturoder bei war-
mem Wetterauch unterTag einige Male besprühtwer-
den. Eine Ausnahme ist jedoch zu beachten. Keines-
fallsdürfen Blüten oder Knospen mit Wasser besprüht 
werden. Selbst Wasser, das sich in Blattachseln län-
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gere Zeit ansammelt, kann zu Fäulnis und zum Abster-
ben der Pflanzenteile führen. Es ist also anzunehmen, 
dass in diesem Falle das Absterben der Blütenstände 
mit dem Besprühen zusammenhängt. 
Bei zu trockener Zimmerluft kann es manchmal vor-
kommen, dass bei einigen Orchideen die Blütenblätter 
zusammenkleben. Das kann z.B. bei Dendrobium und 
Phalaenopsis vorkommen. Dafür verantwortlich soll 
eine übermäßige Produktion von Nektar sein. In die-
sem Falle ist es also notwendig, die Luftfeuchtigkeit 
zu erhöhen, um für die Orchideen günstige Wachs-
tumsbedingungen zu schaffen. 

Wussten sie, dass das Apfelgas Ethylen Orchi-
deenblüten zum schnelleren Verwelken anregt? Das 
hat man schon beobachtet, wenn neben den blühen-
den Orchideen eine Schale mit reifen Äpfeln oder an-
deren Früchten steht. Gerade Äpfel scheiden dieses 
Gas besonders reichlich aus. 

ßigen Erhöhung der Temperatur die Blütenentwick-
lung gefördert werden. Jetzt ist es ganz wichtig, aus-
geglichene Klimaverhältnisse einzuhalten. Die Pflan-
zen dürfen also weder zu großen Temperatur-als auch 
Feuchtigkeitsschwankungen ausgesetzt werden, da 
sie sonst die Knospen abwerfen. Vermutlich war es in 
diesem Falle tatsächlich so, dass die Pflanze unter-
schiedlich feucht oder bei zu wechselnden Temperatu-
ren gehalten wurde. Auf ausgeglichene Verhältnisse 
ist unbedingt zu achten. 

Wussten Sie, dass der Osterkaktus schon viele 
verschiedene botanische Namen getragen hat? Unter 
dem jetzt gültigen Gattungsnamen H a t i o r a kennt 
man die Pflanze kaum. Fachleuten ist sie eher unter 
der Bezeichnung Rhipsalidopsis oder E p i p h y l l u m be-
kannt. Sie hatauch schon den gleichen Namen wie der 
verwandte Weihnachtskaktus, Schlumbergera, ge-
tragen. 

Osterkaktus wirft alle 
Knospen ab 

Meinen Osterkaktus habe ich den Sommer 
über immer sehr trocken und später feucht ge-

halten und gedüngt. Er hat reichlich Knospen ange-
setzt, die jedoch gerade jetzt im April eine nach der 
anderen abgeworfen werden. Habe ich die Pflanze zu 
feucht gehalten? 

Eigentlich wurde der Osterkaktus ( H a t i o r a gaert-
neri) vom Grundsatz her richtig kultiviert. Viel-

leicht ist aber eine kleine Korrektur erforderlich. Hat 
der Osterkaktus etwa im Mai ausgeblüht, beginnt er 
schon wieder nach kurzer Zeit mit der Ausbildung 
neuerGlieder. In dieserZeit sollte ausreichend gewäs-
sert und auch gedüngt werden. Die Pflanze sollte 
gleichzeitig an einem hellen Platz, geschützt vor der 
Mittagssonne, aufgestellt werden. Erst im Spätherbst 
schränkt man die Wassergaben ein. Gegenüber dem 
verwandten Weihnachtskaktus beginntaberdie Ruhe-
periode wesentlich später. In dieserZeit hält man die 
Pflanze ziemlich trocken und jetzt ist auch ein kühler 
Platz bei 5 bis 10 "C völlig ausreichend. In dieser Zeit 
werden die Knospen angesetzt. 
Nach einer Ruhezeit von etwa sechs bis acht Wochen 
kann durch gleichmäßige Wassergaben und einer mä-

Passionsblume blüht nicht 
In meinem Wintergarten hat sich eine 
Passionsblume recht gut entwickelt. Sie hatte 

auch immer einen schönen Blütenansatz. Nun habe 
ich die langen Triebe der wild wuchernden Pflanze 
zurückgeschnitten, ein neuer Austrieb erfolgte, je-
doch hat sie seither nicht mehr geblüht. Woran kann 
das liegen? 

Die Ansprüche der Passionsblume (Passiflora) 
sind je nach Art etwas unterschiedlich. Es kann 

aber vielleicht damit zusammenhängen, dass die 
Pflanze nach dem Rückschnitt zunächst wieder aus-
reichend vegetative Triebe bilden muss, um genügend 
Assimilate für einen Knospenansatz aufzubauen. 
Wenn sie vordem Rückschnitt blühte, ist auch in Zu-
kunft mit einem Blütenansatz zu rechnen. 
Es kann auch etwas mit der Temperatur zusammen-
hängen. Es gibt beispielsweise Passionsblumen, die 
im zeitigen Frühjahr Blüten ansetzen. Sobald es je-
doch wärmer wird, unterbleibt die Blütenbildung. Sie 
setzt dann wieder im Herbst ein. Wenn die Pflanze 
weiterhin gut gepflegt wird, ist sicher mit einem Blü-
tenansatz zu rechnen. 
Vielleicht kann man den Knospenansatz damit unter-
stützen, dass während der Vegetationszeit zusätzlich 
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mit einem Blumen-Volldünger für Blütenpflanzen ge-
düngtwird. DieserDüngerenthält mehr Phosphorsäu-
re und Kalium im Vergleich zum Stickstoff. Dadurch 
wird unter Umständen ein günstiger Einfluss auf die 
Knospenbildung ausgeübt. Festgestellt hat man, dass 
zu reichliche Stickstoffgaben wohl das vegetative 
Wachstum anregen Jedoch verzögernd auf die Blüten-
bildung wirken. 

Passionsblume in den Garten 
pflanzen? 

Im Sommer verbrachte ich einen Urlaub an der 
holländischen Küste. Dort entdeckte ich in ei-

nigen Gärten blühende Passionsblumen. Bei uns in 
Deutschland habe ich diese Pflanze noch nie gese-
hen. Jedoch wird sie als Topfpflanze angeboten. 
Kann ich ein solches Exemplar auch in den Garten 
pflanzen? 

Die Passionsblume (Passiflora) ist aus den süd-
amerikanischen Ländern Brasilien, Paraguay und 

Argentinien zu uns nach Europa gekommen. Heimat-
bedingt kann sie also im typischen mitteleuropäi-
schen Klima im Garten ganzjährig nicht existieren. Es 
gibt einige wenige robuste Arten, die mit Winter-
schutz in milden Klimagebieten, gerade in Küstenlän-
dern, auch winterhartsind. Ansonsten kann die Pflan-
ze durchaus den Sommer über als attraktive Schling-
pflanze auf dem Balkon, der Terrasse oder im Garten 
gehalten werden. Empfehlenswert ist es aber, die 
Pflanze bei Beginn der kühlen Witterung in ein schüt-
zendes Winterquartier einzuräumen. 
Im Freien braucht sie einen sonnigen, etwas geschütz-
ten, aber luftigen Standort. Zur kräftigen Entwicklung 
sind reichlich Wasser und Nährstoffe erforderlich. Ab 
Oktober oder November sollte die Pflanze aber ins 
Winterquartier eingeräumt werden. 
Angeboten werden von Spezialgärtnereien verschie-
dene Arten und Sorten mit farbenprächtigen Blüten. 
Relativ anspruchslos ist P a s s i f l o r a caerulea. Sehr be-
kanntsind die Sorten P.*be/ot/7'Kaiserin Eugenie' und 
'Constanee Eliott'. Bekannt sind ferner P. edulis, 
P. x violacea und die anspruchsvolleren P. racemosa, 
P. coccínea und P. quadrangularis. 

Wussten Sie, dass aus den großen, eiförmigen 
Früchten der Passionsblumen der köstliche Maracuja-
Saft gewonnen wird? In tropischen Ländern werden 
die Früchte auch als frisches Obst angeboten und der 
Saft zu Likören verarbeitet. 

Passionsblumen richtig 
überwintern 

Im Frühjahr erhielt ich eine Passionsblume, die 
sich prächtig entwickelt hat. Jetzt im Herbst 

mache ich mir Sorgen, ob ich die Pflanze gut durch 
den Winter bringe. Welche Kulturansprüche benö-
tigt sie während der lichtarmen Wintermonate? 

Passionsblumen (Passiflora) gibt es in verschie-
denen Arten. In Kultur ist meistens P. caerulea, 

die zu den genügsameren Arten gehört. Wenn man ein 
solches Exemplar besitzt, sollte man die Überwinte-
rungdurchaus versuchen. 
Am besten ist es, wenn die Pflanze in einem hellen, 
kühlen Raum aufgestellt wird. Ideal ist eine Durch-
schnittstemperatur zwischen 8 und 15°C. Manchmal 
wirft die Passionsblume im Winter die Blätter ab. je-
doch sollte man versuchen, die Pflanze nicht so stark 
zur Ruhe kommen zu lassen, da sie sich sonst später 
erst kräftig erholen muss. 
Sofern die Pflanze während des Sommers Nebentriebe 
entwickelt hat, werden diese im Spätwinter auf vier 
bis acht Augen zurückgeschnitten. Aus den in den 
Blattachseln befindlichen schlafenden Augen bilden 
sich dann im Frühjahr neue Austriebe. Die älteren Trie-
be des Vorjahres kann man später durch die jüngeren 
Triebe ersetzen. Auf diese Weise erhält man wieder 
eine buschige Pflanze. Unter günstigen Bedingungen 
beginnt die Passionsblume bereits im späten Frühjahr 
wiederzu blühen. 

Wussten Sie, dass sich der botanische NamePas-
s i f l o r a aus den beiden Worten „passio" (das Leiden) 
und „flos" (die Blüte) zusammensetzt? Daraus ent-
stand die volkstümliche Bezeichnung Passionsblume, 
die schon Ende des 16. Jahrhunderts gebräuchlich war. 
Man verglich die Blütenteile mit den Attributen des 
Leiden Christi. Sosollen die drei Narben die Nägel, der 
Strahlenkranz die Dornenkrone, der gestielte Frucht-
knoten den Kelch, die fünf Staubbeutel die Wunden, 
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die dreilappigen Blätter die Lanze, die Ranken die Gei-
ßeln und die weiße Farbe in der Blüte die Unschuld des 
Erlösers darstellen. 

Riemenblatt im Sommer nach 
draußen stellen? 

Seit kurzem bin ich im Besitz eines uralten Rie-
menblattes. Die Pflanze ist vielleicht schon 50 

Jahre alt, hat aber nicht geblüht. Mir wurde empfoh-
len, sieden Sommer über in den Garten zu stellen. Ist 
das möglich? Der Pflanze sollte aber nichts gesche-
hen, da ich sehr an ihr hänge. 

Ein Riemenblatt (Clivia miniatd) kann den Som-
mer über durchaus an einem geschützten Platz 

im Garten aufgestelltwerden. Wichtigistnur,dassdie 
Pflanze während der Hauptwachstumszeit vom Früh-
jahr bis zum Sommer ausreichend gedüngt wird, da-
mit sich kräftige Blätter entwickeln. Außerdem ist 
wichtig, dass die Pflanze im Sommer bzw. Spätsom-
mereine gewisse Ruheperiodeeinschalten kann. Wäh-
rend dieser Zeit werden nämlich die Knospenanlagen 
im Innern des Schaftes ausgebildet. Dazu muss die 
Pflanze verhältnismäßig trocken gehalten werden. 
Steht sie nun im Garten und erhält vielleicht durch 
eine lang andauernde Regenperiode immerviel Feuch-
tigkeit, geht der Wachstumsprozess weiter und die 
Ruheperiode und damit Knospenbildung kann nicht 
eingeleitet werden. In diesem Falle muss die Pflanze 
an einen überdachten Platz oder einen geschützten 
Raum gebracht werden, damit diese Ruheperiode 
auch eingehalten werden kann. Diese ist auf jeden Fall 
wichtig und für die Knospenbildung ausschlag-
gebend. 

Während dieser Zelt soll die Pflanze nurso viel Wasser 
erhalten, dass die Blätter nicht welken oder sogar 
absterben. Die Ruheperiode dauert etwa sechs bis 
acht Wochen. Später kann die Pflanze wieder etwas 
feuchter gehalten werden. Dies ist vor allen Dingen 
dann wichtig, wenn die Knospen Sichtbarwerden und 
der Blütenschaft durchtreibt. Dann muss durch nor-
male Zimmertemperaturen und mäßige, aber gleich-
mäßige Feuchtigkeit die Blütenbildung gefördert 
werden. 

Riemenblatt im Tankraum 
überwintern? 

Mir wurde kürzlich von einer Bekannten 
gesagt, dass ich meine Riemenblätter am bes-

ten im Tankraum überwintern soll. Dort würden die 
an den Blätter haftenden Schädlinge kaputtgehen. 

Ob die an den Riemenblättern oder Klivien (Cli-
via miniatd) haftenden Schädlinge durch eine 

Überwinterung der Pflanze im Tankraum kaputtgehen 
ist sehr fraglich. Viel kritischer sind die Lichtverhält-
nisse, da es sich bei dem Öl-Tanklager in der Regel um 
einen völlig dunklen Raum handelt. Klivien benötigen 
aber ganzjährig Licht zur Assimilation, so dass ein 
Aufenthalt im Tankraum durch den Lichtmangel eher 
schädlich für die Pflanzen sein kann. 
Vielleicht hängt dieser Ratschlag mit der Tatsache zu-
sammen, dass manche Pflanzenschädlinge durch öli-
ge Mittel vernichtet werden können. In diesem Falle 
müssen die Pflanzen aber mit diesen Spezialpräpara-
ten behandelt werden. Die öligen Mittel überziehen 
die Schädlinge wie ein Film und verschließen die 
Atemöffnungen derTiere. Keinesfalls ist aber zu emp-
fehlen, Zimmerpflanzen, auch nicht die Klivie, mit 
Heizöl zur Schädlingsbekämpfung zu behandeln. Nur 
amtlich geprüfte und von der Biologischen Bundes-
anstalt (BBA) zugelassene Mittel dürfen eingesetzt 
werden. 

Riemenblatt mit Korkflecken 
Mein Riemenblatt ist schon sehr alt. Jetzt be-
kommt die Pflanze von innen heraus kleine, 

zunächst gelbgrüne, später braune Flecken, die 
schwielig aufgetrieben sind. Um was für eine Krank-
heit handelt es sich und welche „Schönheitskur" 
kann ich durchführen, um Abhilfe zu schaffen? 

Es handelt sich dabei um eine für Klivien oder 
Riemenblätter ( C l i v i a miniatd) typische Erschei-

nung. Diese korkartig anschwellenden Flecken werden 
als Korkflecken oder Korkwucherungen bezeichnet. 
Das ist keine parasitäre Erkrankung, sondern eine Er-
scheinung, die auf ungünstige Standortverhältnisse 
zurückgeführt wird. Sie kann auftreten bei Wasser-
überschuss, ungünstigen Temperaturverhältnissen 
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und Nährstoff Überschuss. Deshalb sollten ältere 
Pflanzen im Winter bei etwa 12 °C, jüngere bei 12 bis 
15 "C gehalten werden. Vermieden werden sollen zu 
reichliche Wasserzufuhr bei dunklen, kühlen Stand-
ortverhältnissen sowie eine Überdüngung, vor allem 
bei zu trockener Luft. Unter günstigen Standortver-
hältnissen treten die Korkflecken bei den sich neu bil-
denden Blättern nicht mehrauf. 

Riemenblatt nach der Blüte 
pflegen 

Mein wunderschönes Riemenblatt hat mit zwei 
Stängeln geblüht. An einem der abgeblühten 

Stängel sitzen große Knollen. Was mache ich damit, 
soll ich diese abschneiden und wie soll ich die Pflan-
zen weiter pflegen? 

Die „Knollen" sind Früchte, die die Blüten nach 
einer Bestäubung und Befruchtung angesetzt 

haben. Will man nicht selbst Samen des Riemenblat-
tes oder auch Klivie (Clivia miniata) ernten, sollten die 
Fruchtstände abgeschnitten werden, da sie der Pflan-
ze sehr viel Kraft entziehen. Die beiden Blütenstängel 
können noch stehen bleiben. Sie trocknen langsam 
ein und die Nährstoffe werden in andere Pflanzenteile 
abgeleitet. Stören jedoch die beiden Stängel, können 
sie auch jetzt schon abgeschnitten werden. Nachdem 
die Pflanze im Februar abgeblüht hat, soll sie jedoch 
nicht beiseite gestellt werden. Mit einem schönen Blü-
tenflor im nächsten Winter ist zu rechnen, wenn die 
Pflanze jetzt weiter gegossen und gedüngt wird. Im 
Frühjahr kann auch umgepflanzt werden. Im Sommer 
ist von juli oder August bis etwa Oktober eine Ruhepe-
riode einzuhalten. In dieser Zeit wird nur so viel gegos-
sen, dass die Blätter nicht schrumpfen. Erst ab Okto-
ber wird wieder etwas mehr Feuchtigkeit gegeben 
damit sich die während der Ruheperiode induzierten 
Blütentriebe entwickeln und durchschieben können. 
So behandelt wird die Pflanze irgendwann zwischen 
Dezember und Februar sicher wieder zum Blühen 
kommen. 

Klivien sind relativ harte und widerstandsfä-
hige Pflanzen. Sie vertragen durchaus eine 
„Sommerfrische" Im Garten. Man kann die 

Pflanzen ab juni unter der schützenden Krone eines 

Baumes im Garten aufstellen. Sollte jedoch im Som-
mer eine Schlechtwetterperiode einsetzen, muss die 
Pflanze vor zu viel Feuchtigkeit geschützt werden. Oft 
genügt, wenn man sie einfach umlegt, so dass der 
Wurzelballen nichtständig nass ist. 

Riemenblatt richtig vermehren 
Mein Riemenblatt hat mehrere Seitentriebe ge-
bildet. Können diese entfernt und zur Vermeh-

rung verwendet werden? 

Das Riemenblatt {Clivia miniatd) ist bekannt da-
für, dasses untergünstigen Bedingungen immer 

wieder Seitensprosse bildet. Sie können zur Vermeh-
rung verwendet werden. Vielleicht sollte man abwar-
ten, bis sie an der Mutterpflanze eine gewisse Größe 
erreicht haben. Dann werden sie vorsichtig abgetrennt 
und einzeln in ein kleines Töpfchen gepflanzt. Manch-
mal hat ein Seitenspross schon kleine Wurzelansätze. 
Das ist natürlich besonders günstig, weildann derAn-
wachserfolg nahezu gesichert ist. 
Natürlich muss das Substrat immer gleichmäßig 
feucht gehalten werden. Es sollte jedoch vorsichtig ge-
gossen werden, damit sich die neuen Wurzeln ohne 
Störung entwickeln können. Als Substratwird eine lo-
ckere, durchlässige Blumenerde verwendet. Sie sollte 
nach Möglichkeit wenig Nährstoffe enthalten. Die 
Wurzelbildung einer Pflanze wird durch ein nährstoff-
armes Substrat immer begünstigt. In diesem Falle „su-
chende Wurzeln Nährstoffe und entwickeln sich ver-
hältnismäßig rasch. 

Eines muss man bei dieser Vermehrung aber beden-
ken: Es dauert etwa zwei bis drei jähre, bis sich aus ei-
nem Seitenspross eine blühfähige Pflanze entwickelt 
hat. Während dieser Zelt braucht keine Ruheperlode 
eingehalten zu werden. Die jungen Pflanzen können 
im Winter durch kultiviert werden. Hat das neue 
Riemenblatt eine gewisse Größe erreicht, muss der 
übliche Rhythmus mit der sommerlichen Ruhepause 
eingehalten werden, damitdie Pflanze in der Basis des 
Schaftes Knospen ansetzt. 
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Riemenblatt von Schildläusen 
befallen 

Mein Riemenblatt ist übersät von Schildläusen. 
Welche Möglichkeiten gibt es, um diese Pflan-

ze noch zu retten? 

Schild läuse (Coccina) zählen zu den hartnäckigs-
ten Schädlingen an Zimmerpflanzen, also auch 

am Riemenblatt oder der Klivie (Clivia m i n i m a ) . Da die 
Anwendung der für Zimmerpflanzen zugelassenen 
Pflanzenschutzmittel kaum Aussicht auf Erfolg hat, 
sollte man die Blätter in kürzeren Abständen abwa-
schen. Dem Wasser kann etwas Schmierseife zuge-
mischt werden. 
Versuchsweise kann man zurzeit auch Mittel auf Mi-
neralölbasis verwenden, die Schild läuse abtöten. Der 
Hersteller empfiehlt, zwei Tage nach der Anwendung 
die toten Schildläuse und den möglichen Rußtaubelag 
mit einem weichen Papier oder Lappen von den Blät-
tern abzuwischen. Bei nureiner Pflanze kann auch ein 
zugelassenes Pflanzenspray eingesetzt werden. 

Riemenblatt von Wollläusen 
befallen 

Plötzlich stelle ich fest, dass an der Basis der 
v — J Blätter meines Riemenblattes weiße, wollige 
„Häufchen" auftreten und die Blätter ganz klebrig 
werden. Handelt es sich dabei um einen Schädling 
und wie wird er wieder beseitigt? 

Die Schilderung des Schadbildes an Ihrem Rie-
menblatt beziehungsweise an Ihrer Klivie (Clivia 

miniata) ist typisch für Woll- oder Schmierläuse (Coc-
cina). Es handelt sich um Läuse, die sich mit einer 
schützenden Hülle aus weißen, wolleartigen Wachs-
ausscheidungen umgeben. Die Läuse saugen bevor-
zugt am Blattgrund der Blätter. Bei den klebrigen Aus-
scheidungen handelt es sich um den so genannten 
Honigtau. 
Eine Bekämpfung mitchemischen Mitteln im Zimmer 
kommt kaum in Frage. Denkbar ist der Einsatz eines 
zugelassenen Pflanzensprays oder so genannter Kom-
bistäbchen, die einfach in die Erde gesteckt werden, 
in geschützten Räumen kann aber auch ein Nützling 
eingesetzt werden. Gute Erfolge wurden mit dem 

Australischen Marienkäfer ( C r y p t o l a e m u s montrouzie-
ri) erzielt. Der Käfer ist etwa 4 mm lang, schwarz ge-
färbt mit orangefarbenem Kopf und Hinterteil. Die er-
wachsenen Tiere, aber auch die Larven, ernähren sich 
von Woll- und Schmierläusen. Im Verlauf seiner Ent-
wicklung kann ein Marienkäfer um die 250 Woll- und 
Schmierläuse vertilgen. Die Käfer werden von Spezial-
züchtern geliefert und müssen möglichst bereits am 
Ankunftstag auf den Pflanzen ausgebracht werden. 
Zu beachten ist, dass die älteren Marienkäferlarven, 
wie die Schädlinge auch, von weißen, wachsartigen 
Ausscheidungen bedeckt sind. Man kann sie deshalb 
nuraufgrund ihrerGröße (bis 13 mm) und ihrer besse-
ren Beweglichkeit von den Schädlingen unterschei-
den. Bei der Anwendung sind die Empfehlungen der 
Lieferanten zu beachten. 

Am besten erfolgt die Freilassung derAustra-
lischen Marienkäfer erst bei Einbruch der 
Dämmerung. Erfolgt die Aussetzung der Kä-

fer bei vollem Tageslicht, werden sie von der Helligkeit 
der Fenster angezogen und fliegen davon. Sie finden 
meistens nicht mehr zur befallenen Pflanze zurück. 
Außerdem lieben die MarienkäfereineTemperaturvon 
über20t'C und eine höhere Luftfeuchtigkeit. Auf kühle 
Temperaturen und Zugluft reagieren sie empfindlich. 
Unter idealen Bedingungen kann mit den Marienkä-
fern ein voller Erfolg erzielt werden. 

Riemenblatt-Blütenstängel nach 
dem Verblühen abschneiden? 

Seit vielen Jahren kultiviere ich ein Riemen-
blatt. Alljährlich erfreut sie mich mit einem 

prächtigen Blütenstand. Nun bin ich mir nicht im 
Klaren, ob ich nach dem Verblühen den pnzen Stän-
gel abschneiden oder nur den Blütenstand entfernen 
soll? 

Eigentlich sollte nach dem Verblühen des Rie-
menblattes (Clivia m i n i a t a ) , auch Klivie genannt, 

nur der Blütenstand entfernt werden. Im Blütenstän-
gel selbst sind noch viele Reservenährstoffe enthal-
ten, die der Pflanze zugute kommen. So soll die Pflan-
ze auch nach dem Verblühen nicht achtlos zur Seite 
gestellt werden, sondern nun reichlich gewässert und 
gedüngt werden. Im Laufe der Zeit wird der alte Blü-
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tenschaft gelblich verfärbt. Die vorhandenen Reserve-
stoffe wurden nun in die anderen Pflanzenteile abge-
leitet. Jetzt ist es möglich, diesen Stängel vorsichtig 
von der Mutterpflanze zu entfernen. 

Roseneibisch blüht nicht 
Schon vor vier Jahren erwarb ich einen Rosen-
eibisch. Die Pflanze hat sich eigentlich recht 

gut entwickelt, doch habe ich immer wieder Proble-
me. Im letzten Jahr hat sie geblüht, in diesem Jahr 
dann wieder keine einzige Knospe angesetzt. Steht 
die Pflanze den Sommer über im Freien, entwickelt 
sie grüne Blätter, hole ich sie ins Zimmer, werden sie 
gelb. Was mache ich falsch? 

Zunächst hängtdie Knospenbildung ganz sicher 
von der Lichtintensität ab. Der Roseneibisch (Hi-

b/scus rosa-sinensis), auchHibiskusgenannt, wünscht 
immer einen sehr hellen, jedoch im Hochsommer 
nichtzu vollsonnigen Platz am Fenster. Natürlich kann 
sie, während der milderen Jahreszeit, auch geschützt 
auf dem Balkon, der Terrasse oder im Garten aufge-
stellt werden. Immer ist es aber wichtig, dass die 
Pflanze viel Licht bekommt. Nicht umsonst blüht der 
Roseneibisch südlich der Alpen in den strahlungsrei-
cheren Mittelmeerländern sehr üppig. 
Auch die Gelbverfärbung der Blätter hängt sicher mit 
dem Licht und vielleicht etwas mitderTemperaturzu-
sammen. Wenn essehr hell ist, kann die Pflanze assi-
milieren, also aufgenommene Nährstoffe in organi-
sche Baustoffe umwandeln, die sie zum Leben, zur 
Trieb- und Knospenbildung benötigt. An einem nicht 
sehr hellen oder gar dunklen Standort ist eine solche 
Assimilation nicht möglich. Da jedoch die Lebensvor-
gängeinder Pflanze weitergehen, verbraucht sie die In 
den Blättern gespeicherte Nahrung. Dann verlieren die 
Blätter die satt dunkelgrüne Farbe und werden gelb. 
Erst nach einem Platzwechsel, wenn sie wieder genü-
gend hell steht, können die Blätter eine grüne Farbe 
annehmen, sofern sie nicht schon so stark geschädigt 
sind, dass sie abfallen. 

Wussten sie, dass der Hibiskuszu den sehralten 
Kulturpflanzen gehört? In den tropischen asiatischen 
Ländern gehört er zu den begehrten Blütenpflanzen. 
Nicht umsonst wird er dort auch als „China-Rose" 

bezeichnet. Seine Beliebtheit kommt auch dadurch 
zum Ausdruck, dass der Hibiskus die Nationalblume 
gleich mehrerer Staaten ist und zwar von Hawaii, 
Malaysia und Jamaica. Neben seinem herausragenden 
Zierwert werden aber auch von manchen Arten ver-
schiedene Pflanzenteile in den Tropen als Gemüse 
(Okra), Tee, Färbemittel, Holz, Faser, für pharmazeuti-
sche Zwecke und zur HerstellungvonSchuhcremever-
wendet. 

Roseneibisch mit „verbrannten" 
Blättern 

Mein Roseneibisch hat im vergangenen 
Sommer wunderschön geblüht. Jetzt kam er 

prima durch den Winter. Nach den Eisheiligen habe 
ich ihn auf den Südbalkon gestellt. Schon zwei Tage 
später wurden die Blätter braun und sahen wie „ver-
brannt" aus. Was ist die Ursache und wie kann ich 
die Pflanze noch retten? 

Der Roseneibisch (Hibiscus rosa-sinensis) hat 
ganz sicher den plötzlichen Standortwechsel 

vom geschützten Winterquartierauf den vollsonnigen 
SüdbaIkon nicht überstanden. Die plötzliche intensive 
Strahlung wirkte sich negativ aus. Die Blätter wurden 
zu starker Verdunstung angeregt und die Pflanze hat-
te sicher nicht die Möglichkeit, den hohen Wasserbe-
darf zu decken. Deshalb starben die Pflanzenzellen ab, 
die Blätter „verbrannten". 
Vielleicht ist die Pflanze noch zu retten, wenn sie un-
verzüglich an einen anderen Platz gestellt wird. Ideal 
wäre ein geschützter Standort an der Ost- oder West-
seite. Dort wird die Pflanze nur von der Morgen- oder 
Abendsonne getroffen. Wichtig ist aber auch ein wind-
geschützter Platz, da eine ständige Luftbewegungdle 
Blätter ebenfalls zu starker Verdunstung anregt. Sind 
nur die Blätter und nicht die Triebe beschädigt, kann 
sich die Pflanze voraussichtlich wieder regenerieren. 
Unter Umständen müssen die Zweige etwas einge-
kürzt werden. 
Für die Zukunft ist ganz wichtig, dass der Rosen-
eibisch, kommt er aus dem Winterquartier, zunächst 
langsam an das Außenklima und vor allen Dingen 
auchan das volle Sonnenlicht gewöhnt wird. 
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Roseneibisch mit dünnen Trieben 
Im letzten Jahr erwarb ich einen etwa 2 m ho-
hen Roseneibisch-Hochstamm, dessen Krone 

als Kugel geschnitten ist. Der Durchmesser der Kro-
ne beträgt etwa 60cm. Die Pflanze blühte wunderbar 
bis November. Auch Jetzt, im Februar, hat sie noch ei-
nige Blüten. In den letzten Wochen hat sie aber lau-
ter dünne, unnormale Triebe gebildet. Ich mache mir 
Sorgen um die Pflanze. Was soll ich tun, damit sie 
wieder normal wächst? 

Ganz sicher stand dieser Roseneibisch (Hibiscus 
rosa-sinensis) während der Wintermonate in ei-

nem zu warmen Raum. Deshalb istdie Pflanzeständig 
weitergewachsen und hat wegen Lichtmangel diese 
dünnen „spindIigen" Triebe gebildet. 
Roseneibisch pflanzen sollte in einem hellen, kühlen 
Raum überwintert werden. Dabei reichen Temperatu-
ren von 10 bis 15 "C völlig aus. Bei diesen Temperatu-
ren legt die Pflanze eine Ruheperiode ein oder wächst 
höchstens ganz langsam weiter. Sicher ist es sinnvoll, 
diese dünnen Triebe im zeitigen Frühjahr auf ein oder 
zwei Augen zurückzuschneiden, da mit dann den Som-
mer über unter günstigen Lichtverhältnissen kräftige 
Austriebe gebildet werden. Wichtig ist aber auf jeden 
Fall, dass auch nach einem Rückschnitt die Pflanze ei-
nen sehr hellen Platz bekommt, damit sich ein neuer 
kräftiger und gedrungener Austrieb bilden kann. In 
diesem Fall kann sich sicherdie Pflanze wiederzu vol-
lerSchönheit entwickeln. 
Vorsicht ist angebracht, wenn der Hochstamm mit 
den empfindlichen, weichen Trieben nach der„Nacht-
frostperiode" ins Freie gestellt wird. Er muss sich zu-
nächst an die neuen Bedingungen gewöhnen und darf 
keinesfalls sofort in die volle Sonne gestellt werden. 

Roseneibisch richtig 
akklimatisieren 

Meinen Roseneibisch kultiviere ich seit vielen 
Jahren mit gutem Erfolg. Im Herbst kommt er 

an einen günstigen Platz im kühlen Zimmer. Dort 
überwintert er ohne Probleme. Im Frühjahr stelle ich 
die Pflanze auf die Terrasse oder den Balkon, wo er an 
einem Sonnigen, geschützten Platz kräftige Triebe 
und zahlreiche Blüten bildet. Ein Problem ist immer 

die Anpassung im Frühjahr an das Klima im Freien. 
Nur wenige Tage nach dem Aufstellen „verbrennen" 
viele Blätter und werden abgeworfen. Was kann ich 
tun, damit diese jungen Blätter erhalten bleiben? 

Zimmerpflanzen, die ins Freie gestellt werden, 
müssen sich zunächst etwas akklimatisieren. 

Keinesfalls sollten die Pflanzen, also auch der Rosen-
eibisch oder Hibiskus(Hibiscus rosa-sinensis), aus dem 
geschützten Raum sofort an einen vollsonnigen Platz 
gestellt werden. Die noch empfindlichen jungen Blät-
ter sind dort der starken Sonnenbestrahlung, aber 
auch dem Wind ausgesetzt. Die Blätter verdunsten in 
derneuen Umgebung sehrviel Wasser, das oft nicht in 
genügender Menge nachtransportiert werden kann. 
Dadurch kommt es zu Welke- und den nachfolgenden 
„Verbrennungserscheinungen". 
Am besten stellt man die Pflanzen an einem trüben 
Tag zunächst an einen schattigen Platz und versucht 
so, sie langsam an das Freilandklima zu gewöhnen. 
Nach einigenTagen kann der Hibiskus dann an seinen 
endgültigen Platz gebracht werden. Meistens wird die 
Sonne dann gut vertragen, obwohl die Pflanzen im 
Sommer vor zu praller Mittagssonne geschützt wer-
den sollten. 

Wichtig ist auch, dass der Hibiskus während 
der Hauptwachstumszeit vom Frühjahr bis 
zum Sommer gleichmäßig mit Wasser ver-

sorgtwird. Zusätzliche Düngergaben mit einem kali-
umreichen Flüssigdünger unterstützen das Wachstum 
und die Blütenbildung. Bei Bedarf wird die Pflanze, am 
besten im Märc, in eine mittelschwere Erde umge-
topft. 

Roseneibisch richtig düngen 
Vor zwei Jahren kaufte ich mir einen Rosen-
eibisch. An sich bin ich mit der Pflanze zufrie-

den, doch will sie nicht richtig blühen. Jetzt habe ich 
sie vor einigen Monaten umgetopft und der Erde 
reichlich Hornspäne beigegeben. Dieser Dünger soll 
das Wachstum der Pflanze besonders anregen. Was 
soll ich tun, damit die Pflanze zum Blühen kommt? 

Zunächst einmal sind die Standortverhältnisse 
die erste Voraussetzung für einen Blütenansatz. 
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Volles Licht und günstige Temperaturen um über20°C 
im Sommersind ideal. 
Vielleicht ist aber gerade die Düngung mit den Horn-
spänen nicht ganz richtig gewesen. Hornspäne sind 
ein organischer Dünger, der nach der Mineralisierung 
im Boden ausschließlich zur Stickstoffversorgung der 
Pflanze dient. Es kann nun sehr gut sein, dass durch 
die Hornspäne ein Missverhältnis zu den anderen 
Nährstoffen, vor allem zu Phosphorsäure und Kalium 
entstanden ist. Wissenschaftler haben ermittelt, dass 
gerade der Roseneibisch (Hibiscus rosa-sinensis) drei-
mal so viel Kalium benötigt im Vergleich zum Stick-
stoff, um einen guten Knospenansatz und eine schöne 
Blütenqualität, Farbe und Haltbarkeitzu erzielen. Des-
halb sollte eine Düngung immer mit einem kalibeton-
ten Volldüngererfolgen. 
Da nun in der Erde sehr viel Stickstoff enthalten ist, 
könnte vielleicht ein günstigeres Verhältnis durch eine 
zusätzliche Kaliumgabe erzielt werden. Vielleicht 
könnten Sie bei einem Gärtner etwas schwefelsaures 
Kalimagnesia, so genanntes Patentkali, erhalten. Da-
mit sollten sie die Pflanze im Abstand von etwa zwei 
Wochen mehrmals mit einer 0,1 bis 0,2%igen (1 bis 
2 g Dünger/1 Wasser) angießen, um das Missverhältnis 
zwischen Stickstoff und Kalium zu verbessern. Es ist 
möglich, dass durch diese Zusatzdüngung und einen 
idealen Standort die Pflanze doch noch Knospen an-
setzt und zum Blühen kommt. 
Ansonsten sollte man auf eine ausschließliche Dün-
gung mit Hornspänen verzichten. Ideal ist ein so ge-
nannter Volldünger, bei dem der Kalianteil deutlich 
höher ist a ls der Stickstoffa ntei I. 

Roseneibisch überwintern 
Den Sommer über hatte ich meinen Rosen-
eibisch im Garten stehen. Nun habe ich ihn vor 

einiger Zeit hereingenommen. Er steht im Treppen-
haus und soll dort überwintern. Nun stelle ich fest, 
dass er die Blätter abwirft. Was ist die Ursache, wie 
kann der Blattfall verhindert werden? 

Mit größter Wahrscheinlichkeit fehlt dem Rosen-
eibisch, auch als Hibiskus bekannt (Hibiscus 

rosa-sinensis), im Treppenhaus das notwendige Licht. 
Diese Pflanze stammt in seiner Urform aus dem sub-
tropischen und tropischen Asien und liebt deshalb im 

Sommer sonnige bis leicht halbschattige Standorte, 
im Winter ist volles Licht erforderlich. Deshalb sollte 
der Hibiskus in einem kühleren Raum, jedoch mög-
lichst am Südfenster, aufgestellt werden. Besser wäre 
noch ein Wintergarten. DortwerdendieAnsprüchean 
das Licht meistens erfüllt. 
Die Überwinterungstemperatur ist den Lichtverhält-
nissen anzupassen. Im Allgemeinen fühlt sich der Hi-
biskus bei etwa 10 bis 15 "C recht wohl. An sich ist der 
Roseneibisch keine sehr robuste Zimmer- oder Kübel-
pflanze. Manchmal reagiert er nicht nuraufdas Licht, 
sondern auch auf andere physiologische Störungen 
wie Wassermangel oder veränderte Luftfeuchtigkeit 
mit dem Abwerfen von Blättern und Knospen. Deshalb 
ist gerade der Übergang vom sommerlichen Standort 
im Freien auf den Überwinterungsraum immer etwas 
schwierig. 
Im Übrigen sollte noch beachtet werden, dass gerade 
über die Wintermonate Stau nässe im Wurzelbereich 
gefährlich werden kann. Auch hiersind ähnliche Reak-
tionen der Pflanze möglich. 

Roseneibisch zurückschneiden 
In meinem Wintergarten gedeiht der Rosen-
eibisch prächtig. Die Pflanze nimmt viel Platz 

weg und soll in ihrer Ausdehnung beschränkt wer-
den. Kann ich die Triebe gefahrlos für die Pflanze zu-
rückschneiden? 

Gerade im Wintergarten hat der Roseneibisch 
(Hibiscusrosa-sinensis) nahezu ideale Bedingun-

gen. Er kann sich zu einem mehrere Meter hohen 
Baum oder Strauch entwickeln. Deshalb wird man 
meistens um einen entsprechenden Rückschnitt der 
Triebe nicht herumkommen. 
Dieser Rückschnitt wird am besten jeweils im Frühjahr 
durchgeführt. Wird der Rückschnitt jährlich vorge-
nommen, kann die Pflanze meistens im Zaum gehal-
ten werden. Natürlich dauert es dann wieder einige 
Zeit, bis sich neue Austriebe gebildet haben, die aber 
im Sommerwillig Knospen ansetzen. 

Wenn der Roseneibisch im Sommer manch-
mal mit der Blüte aussetzt, hängt dies oft 
mit den zu hohen Temperaturen zusammen. 

Der Optimalbereich für die Blütenbildung liegt bei 
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25 °C. Wird dieser überschritten, setzt der Strauch ei-
nige Zeit mit dem Flor aus. Meistens folgt dann aber 
im Herbst noch einmal ein reicher Blütenflor. 

Ruhmeskrone selbst heranziehen 
Mir gefällt die attraktive karminrote Blüte der 
Ruhmeskrone besonders gut. Nun habe ich bis-

her beim Floristen immer nur Schnittblumen gese-
hen. Kürzlich wurden auch blühende Pflanzen ange-
boten. Kann ich eine solche Pflanze auch mehrjährig 
im Zimmer kultivieren? 

Es handelt sich bei der Ruhmeskrone (Gloriosa 
superba) um eine recht attraktive Pflanze aus der 

Familie der Liliengewächse (Liliaceae). Sie kann in den 
Gewächshäusern der Erwerbsgärtner relativ einfach 
herangezogen werden, stellt aber in der Kultur doch 
gewisse Ansprüche. Deshalb ist es nur dem geübten 
Hobbygärtner zu empfehlen, eine Weiterkultur nach 
dem Verblühen zu probieren. 
Meistens welken die oberirdischen Pflanzenteile nach 
dem Verblühen der Pflanze und sterben ab. Nun lässt 
man die Knollen eintrocknen und lagert sie bei einer 
Temperaturvon 10 bis 13 °C. Im Spätwinter oder zeiti-
gen Frühjahr des folgenden jahres werden die Knollen 
in eine nahrhafte, humose Erdegelegt. Füreine einzel-
ne Knolle wird ein Topf von 15 cm Durchmesser benö-
tigt. Beim Legen istdaraufzu achten, dass die Triebau-
gen nicht beschädigt werden. 
Angetrieben wird die Knolle bei einerTemperaturvon 
16 bis 19 °C. Man hält zunächstdie Knolle,späterauch 
die Pflanze mäßig feucht und sorgt füreine hohe Luft-
feuchtigkeit. Sehr wichtig ist, dass die Gloriosa an ei-
nem sehr hellen, ja sogar sonnigen Fenster aufgestellt 
wird. Im Sommer ist es sogar möglich, die Pflanze Im 
Freien an einem geschützten, warmen Platz aufzustel-
len. Unter günstigen Bedingungen wird die Pflanze ab 
juni oderjuli zum Blühen kommen. 

Wussten sie, dass die Ruhmeskrone auch heute 
noch bei den Gärtnern unter der früher üblichen Art-
bezeichnung G. r o t h s c h i l d i a n a geführt wird? Dieser 
Name gilt aberseit einiger Zeit nicht mehr. Heute soll-
te die Pflanze unter der Bezeichnung G. superba ge-
führt werden. 

Schlangenkaktus vermehren 
Von einem sehr grollen, hohen Schlangenkak-
tus sind mir einige Triebe abgebrochen. Kann 

ich diese wieder bewurzeln lassen und daraus neue 
Pflanzen heranziehen? Erfolgt die Bewurzelung in 
reinem Sand und welchen Sand soll man verwenden? 

Schon seit über 300 jähren wird der Peitschen-
oder Schlangenkaktus (Aporocactus f l a g e l l i f o r i s ) 

als Kulturpflanze gezogen. Es handelt sich um eine 
dankbare Zimmerpflanze, die den Sommer überauch 
auf dem Balkon oder der Terrasse gehalten werden 
kann. 
Eine Vermehrung durch Stecklinge ist möglich. Auf je-
den Fall sollte man eine Bewurzelung der abgebroche-
nen Triebe probieren. Zu diesem Zweck wird der abge-
brochene Sproß mit einem scharfen Messer noch ein-
mal nachgeschnitten und dann einige Tage zum Ab-
trocknen der Schnittfläche an einem halbschattigen 
Ort gelagert. Gut ist es, wenn dabei die normale 
Wuchslage eingehalten wird, der Steckling also senk-
recht so aufgestellt wird, dass die Basis nach unten 
und die Vegetationsspitze nach oben zeigt. Die 
Schnittfläche kann man zusätzlich mit Holzkohlen-
pulver bestäuben. 
Ist die Schnittfläche gut abgetrocknet, wird der Steck-
ling in ein Töpfchen in ein sandiges, durchlässiges 
Substrat gesteckt. Bewährt hat sich eine Mischung 
aus Torf und Sand zu gleichen Teilen. ZurVermehrung 
wird „scharfer" Sand oder Flusssand verwendet. 
Nun wird der Steckling zur Bewurcelungin einem war-
men Raum ohne direkte Sonneneinstrahlung aufge-
stellt und das Substrat mäßig feucht gehalten. Die 
beste Zeit für eine solche Stecklingsvermehrung ist 
das Frühjahr. 
Hat der Steckling Wurceln gezogen, kann er in ein 
durchlässiges Erdsubstrat umgepflanzt werden. Mi-
schungen, ähnlich der Einheitserde, die noch mit Sand 
etwas durchlässiger gemacht werden und zusätzlich 
etwas Torfmoos (Sphagnum) enthalten, sind günstig. 

Das Aufrechtstellen der geschnittenen 
XC&f Stecklinge ist leicht möglich, wenn man sie 

ineinen kleinen Blumentopfstellt oderanei-
nerSchllnge aufhängt. Übrigens gehört zurVerwandt-
schaft der Schlangenkakteen auch die „Königin der 
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Nacht". Die Vermehrung kann auf ähnliche Weise er-
folgen. 

Schönmalve richtig kultivieren 
Viel Freude bereitet mir eine Schönmalve mit 
gefleckten Blättern. Im Sommer hat die Pflan-

zeauch reich geblüht.Welche Kulturansprüche muss 
ich beachten, damit ich diese zierende Pflanze lange 
am Leben erhalten kann? 

Die Schönmalve (Abutilon) gehört zu den dank-
barsten Zimmerpflanzen. Am besten steht sie 

während des ganzen Jahres an einem hellen, sonnigen 
Platz. Sie nimmt aber oft auch mit einem Standort et-
wasabseits vom Fenstervorlieb,wenn er nichtzu dun-
kel ist. DieTemperaturansprüchesind nicht besonders 
hoch. Übliche Zimmertemperaturen werden vertra-
gen. Anders ist es im Winter. In dieser Zeit sollte die 
Pflanze kühlerstehen, vor allem wenn es nicht so hell 
ist. Bei einem zu dunklen und warmen Stand werden 
dann gerne die Blätter abgeworfen. 
Das Gießen richtet sich nach dem jeweiligen Standort. 
Im Sommer wird mehr, im Winter sparsamer gegos-
sen. Während der Hauptwachstumszeit vom Frühjahr 
bis zum Herbst können zusätzliche Kopfdüngergaben 
das Wachstum unterstützen. Ab und zu muss die 
Pflanze umgetopft werden. Dies geschieht am besten 
im Frühjahr in eine übliche Topfpflanzenerde. 
Die Schönmalve neigt im Laufe der Zeit zu einem spar-
rigenWuchs. Will mandieTriebbildunginGrenzen hal-
ten, können die vorjährigen Zweige am besten im 
Frühjahr am Ende der Ruhezeit zurückgeschnitten 
werden. Auf diese Weise kann die Pflanze sehr gut in 
ihrer Form gehalten werden. 

Schönmalve überwintern und 
vermehren 

Ich habe mir ein Hochstämmchen einer Schön-
malve zugelegt. Sie hat jetzt mehrere Triebe. 

Muss ich die Pflanze vor dem Einwintern zurück-
schneiden? Und kann ich die abgeschnittenen Triebe 
anschließend vermehren? Wie muss ich die Pflanze 
am besten überwintern? 

Schönmalven (Abut/7on-Hybrid en) werden durch 
krautige Stecklinge vermehrt. Der beste Zeit-

punkt ist normalerweise im Spätwinter oder im zeiti-
gen Frühjahr. Die Stecklinge benötigen zur Bewurze-
lung eine Bodentemperatur von 20 bis 25 °C. Als Sub-
strat eignet sich ein Torf-Sandgemisch. Natürlich kann 
bei einem Rückschnitt derTriebe im Oktober eine Ver-
mehrung durchgeführt werden. Da jedoch die Licht-
menge um diese Zeit stark abnimmt, kann unter Um-
ständen dereine oderandere Steckling keine Wurzeln 
mehr bilden. 
Die Schönmalve kann in einem hellen Raum bei Tem-
peraturen zwischen +5 und 20°C überwintert werden. 
Wichtig ist, dass die Pflanzen möglichst viel Licht ha-
ben. Je wärmerder Raum ist, um so heller müssen die 
Pflanzen stehen. Stehtein h eller Wintergarten zurVer-
fügung, kann die Schönmalve sogar den Winter über 
weitere Blüten ausbilden, da sie ein unter günstigen 
Bedingungen ein Dauerblüher ist. Das Gießen und 
Düngen ist immer auf die jeweiligen Licht- und Tem-
peraturverhältnisse abzustimmen. Ein Rückschnitt 
derTriebe ist beim Einräumen ins Winterquartier mög-
lich. Bei Bedarf müssen neue Austriebe im Frühjahr 
einmal gestutzt werden. 

Wussten sie, dass es neben den üblichen Abuti-
lon-Hybriden auch noch die Art Abutilon megapotami-
cum gibt, die an dünnen, überhängenden Trieben at-
traktive Blüten ausbildet? Sie bestehen aus einem 
„aufgeblasenen", tief purpurroten Kelch sowie hellgel-
ben, am Grund purpurn gefärbten Kronblättern. 

Schönmalve wirft untere 
Blätter ab 

Im Frühjahr habe ich mir eine Schönmalve zu-
gelegt. Die Blätter sind sehr zierend und jetzt 

im Sommer haben sich zahlreiche orangefarbene 
Blüten gebildet. Nun stelle ich fest, dass die Pflanze 
die unteren Blätter abwirft. Woher kann der Blattfall 
kommen, fehlt es der Pflanze an Nährstoffen? 

Es ist schwierig, durch Ferndiagnose die genaue 
Ursache des Schadens festzustellen. Denkbar ist 

es aber, dass in der Tat Nährstoffe fehlen. Wurde die 
Pflanze im zeitigen Frühjahr in einer Gärtnerei in den 
jetzt noch vorhandenen Blumentopf gesetzt, können 
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die Nährstoffe bis zum Sommer verbraucht sein. Ein-
mal benötigt die Schönmalve (Abutilon) selbst reich-
lich Nährstoffe zum Wachstum, andererseits werden 
auch immerwieder Nährstoffe durch das häufige Gie-
ßen ausgewaschen. 
Es sollte möglichst umgehend eine Düngungerfolgen, 
da während der Sommermonate Reservenährstoffe für 
den Reifeprozess im Herbstund für den Winter aufge-
baut werden müssen. Gedüngt wird mit leicht lösli-
chen Blumendüngern in fester oder flüssiger Form. 
Empfehlenswert ist ein flüssiger Dünger in einer Kon-
zentration von 0,2%(2 ml/1 Wasser). Eine Wiederho-
lungderDüngung in etwa zehnTagen sollte auf jeden 
Fall erfolgen. 
Lässt der Blattfall nach, wurde die Ursache richtig er-
kannt und der Schaden behoben. Nun kommt es da-
rauf an, wie die Pflanze weiterkultiviert wird. Soll sie 
auch im Winter im geschützten Raum bei 15 bis 18°C 
stehen und weiterwachsen, kann auch später eine 
Düngung erfolgen. Wird die Schönmalve aber in einem 
kühlen Raum überwintert, so dass kein Wachstum 
mehr stattfindet, sollte die Düngung im September 
eingestellt werden, da mit die Triebe ausreifen können. 
Wurde die Schönmalve gut überwintert, sollte sie viel-
leicht im Frühjahrin frische Erde umgetopft werden, je 
nach Nährstoffvorrat wird man dann später auch wie-
der zusätzlich Kopfdüngergaben verabreichen müs-
sen, um die Pflanze ausreichend zu ernähren. In der 
Regel reichen Vorratsdünger in einem Blumentopf 
oder Pflanzkübel nicht fürein zügiges Wachstum und 
Blühen während des ganzen Vegetationsjahres. 

Wussten sie, dass die häufig kultivierte Schön-
malve mit den gelb panaschierten Blättern von einem 
Virus befallen ist? Es handelt sich also bei dieser Mar-
morierung der Blätter nicht um eine natürliche Er-
scheinung, sondern um eine Viruserkrankung. Der Er-
reger entzieht den Blätter Nährstoffe zum Aufbau sei-
nes eigenen Körpers, ohne die Pflanze letztendlich 
stärker zu schädigen. Durch vegetative Vermehrung 
kann diese Scheckung auf die Nachkommen übertra-
gen werden, jedoch darf Saft der Pflanze nicht mit 
grünlaubigen Schönmalven in Berührung kommen,da 
sie sonst ebenfalls angesteckt werden. 

Seidenpflanze richtig kultivieren 
Vor einiger Zeit erhielt ich eine Seidenpflanze 
geschenkt. Dieses Gewächs kannte ich bisher 

nicht. Auch in meinem Bekanntenkreis konnte mir 
niemand sagen, wie die Pflanze kultiviert wird. Wel-
che Pflegemaßnahmen sind erforderlich? 

Im Allgemeinen wird von den etwa 120 verschie-
denen Arten Asdepias curassavica als Zimmer-

topfpflanze angeboten. Sie stammt aus Südamerika 
und blüht im Sommer mit roten Blütendolden. 
Die Pflanze wünscht einen hellen Standort und ver-
trägt in der Regel auch direkte Sonnenbestrahlung. Sie 
wird normal gegossen und im Abstand von zwei bis 
drei Wochen auch mit einem Blumendünger zusätz-
lich ernährt. Normalerweise hält der Blütenflor bis 
September an. Nun muss man sich entscheiden, ob 
die Pflanze weiterkultiviert wird. 
Versuchsweise kann sie in einem kühlen Raum am hel-
len Fenster aufgestellt werden. Ideale Temperaturen 
sind 12 bis 15 °C. In dieser Zeit darf die Pflanze jedoch 
nur mäßig feucht gehalten werden. Gelingt es, die 
Pflanze gut durch den Winterzu bringen, setzt sie oft 
schonab Mai oderjuni Knospen an und kommtwieder 
zum Blühen. Man hat jedoch die Beobachtung ge-
macht, dass zweijährige odergarältere Pflanzen nicht 
mehr so willig blühen wie Sämlinge, die Ende januar 
im Warmhaus bei 20 bis 25 "C ausgesät und herange-
zogen werden. 

Sinnpflanze selbst heranziehen 
Ich habe ein Faible für die „Schamhafte Sinn-
pflanze". Beim Gärtner oder Floristen be-

kommt man aber nur selten Pflanzen. Ich habe ge-
hört, dass man sie auch selbst heranziehen kann. 
Gibt es dafür eine Kulturempfehlung? 

Auf jeden Fall ist es möglich, eine eigene An-
zucht der Sinn pflanze (Mimosa pudica) auszu-

probieren. Saatgut gibt es gelegentlich bei Samen-
handlungen, die exotische Sämereien versenden. 
Ausgesätwird im März oder April. Am besten legt man 
einige Samenkörner (vier bis acht Stück) in einen 
7-cm-Topf. Dazu verwendet man eine sandige, humo-
se, mittelschwere Erde. Eine gute Anzucht-Blumen-



318 Zierpflanzen für das Zimmer 

erde ist durchaus verwendbar. Beachtet werden muss 
jedoch,dass die Samen nurbei relativ hohen Tempera-
turen keimen. 22 bis 25"C sollten eingehalten werden. 
Unter günstigen Bedingungen erfolgt die Keimung in-
nerhalb von zehnTagen. Nach der Keimungverbleiben 
etwa zwei bis drei Pflänzchen im Topf, bis sie etwas he-
rangewachsen sind. Dann kann, je nach Bedarf, in ei-
nen größeren Topf umgepflanzt werden. Sind die 
Pflanzen etwas erstarkt, vertragen sie einen hellen, 
sonnigen Standort. Es darf jedoch nie an ausreichen-
der Feuchtigkeit fehlen. 
Meistens wird Mimosa pudica nurals einjährige Pflan-
ze kultiviert. Sie wird also nur selten überwintert. 
Funktioniert die eigene Anzucht, kann man sie von 
jahrzu jähr wiederholen. 

Sinnpflanze wirft Blättchen 
Nach einem Urlaub stelle ich mit Schrecken 
fest, dass meine liebevoll gepflegte Mimose die 

kleinen Fiederblättchen abwirft. Wurde die Pflanze 
während meiner Abwesenheit falsch behandelt? 

Es ist natürlich schwierig festzustellen, was ge-
nau die Ursache für das Gelbwerden und Abwer-

fen der Blätter ist. Tatsache ist, dass die Sinnpflanze 
( M i m o s a pudica) empfindlich auf Pflegefehler reagiert. 
So wünscht die Pflanze einen hellen Standort am 
Fenster und gleichmäßige Temperaturen, bei ausge-
wachsenen Exemplaren um etwa 18 °C. Auch ist eine 
gleichmäßige Bodenfeuchtigkeit wichtig. 
Nun kann es sehr gut sein, dass während der Urlaubs-
zeit zu viel gegossen wurde und durch Staunässe die 
Wurzeln beschädigt wurden. Am besten wird die 
Pflanze einmal ausgetopft, um die Wurzeln zu kon-
trollieren. Sind sie schwarz, kann ein Überschuss an 
Feuchtigkeit fürden Schaden in Frage kommen. Mög-
lich sind aber auch krasse Temperaturschwankungen 
oder kalte Zugluft. 

Wussten sie, dass diese echte Mimose tatsäch-
lich ein mimosenhaftes Verhalten hat? Werden näm-
lich die Fiederblättchen berührt, klappen sie ruckartig 
zusammen. Deshalb hat die Gattung auch zu Recht ih-
ren Namen erhalten. 

Strahlenaralie zurückschneiden 
In meinem Blumenfenster hat sich die 
Strahlenaralie prächtig entwickelt. Jetzt wird 

die Pflanze fast zu groß. Kann ich die Triebe zurück-
schneiden und wann führe ich diese Arbeit aus? 

An günstigen Standorten kann die Strahlenaralie 
( S c h e f f l e r a ) lange, etwas dünne Triebe bilden. Sie 

müssen meistens an Stäben aufgebunden werden. Es 
ist aber möglich, eine etwas zu groß gewordene Pflan-
ze durch einen entsprechenden Rückschnittim Wuchs 
zu bezähmen. Am besten wird dieser im Spätwinter 
oder Frühjahr ausgeführt, damit die Pflanze mit Zu-
nahme des natürlichen Tageslichts mit der Entwick-
lung der neuen Triebe aus den „schlafenden" Augen 
beginnen kann. Es ist aber auch möglich, die Haupt-
triebe der Strahlenaralie immer wieder zu pinzieren, 
also von Zeitzu Zeit die Triebspitzen zu entfernen.So 
kann die Pflanze kleiner gehalten werden und die Trie-
be brauchen keine so starke Abstützung. 

Strelitzie braucht viel Licht 
Meine Strelitzie (Paradiesvogelblume) steht im 
Treppenhaus mit Glasbausteinen. Sie kommt 

einfach nicht zum Blühen. Was macheich falsch und 
welche Erde braucht die Pflanze? Kann ich ein älte-
res, größeres Exemplar selbst vermehren und wann 
ist der beste Zeitpunkt? 

Die Strelitzie oder Pa radiesvogelblume ( S t r e l i t z i a 
reginae) gehört zur Familie der Bananengewäch-

se (Musaceae) und ist aus Südafrika zu uns nach Euro-
pa gekommen. Heimatbedingt benötigt die Pflanze 
sehr viel Licht, um ihre Blütenstände auszubilden. Si-
cher ist das Lichtangebot hinter den Glasbausteinen 
im Treppenhaus zu gering, so dass die Pflanze an ei-
nen anderen Standort gestellt werden sollte. Ideal ist 
im Sommerein Platz im Freien an derSüd- oder West-
seite des Hauses vor einer hellen Hauswand. Auch die 
Überwinterung sollte an einem hellen Standort nahe 
am Fenster erfolgen. Ideal wäre natürlich ein Winter-
garten oder ein nach Süden ausgerichtetes Fenster. 
Hinsichtlich der Erde ist die Pflanze nicht anspruchs-
voll. Empfehlenswert ist eine Übliche lockere, humose 
Kübelpflanzenerde. Umgetopft wird am besten nach 
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der Winterruhe im Frühjahr. Zu diesem Zeitpunkt (April 
bis Mai) können ältere Pflanzen auch durch Teilung 
oder Abnahme von Seitentrieben vermehrt werden. 

Verwenden Sie beim Teilen der Strelitzie 
nichtzu kleine Teilstücke, sonstdauert eszu 
lange, bis die jeweilige Pflanze wieder neue 

Blüten ansetzt. 

Strelitzie will nicht blühen 
Seit vielen Jahre kultiviere ich eine Strelitzie. 
Im Sommer steht sie im Freien. Überwintert 

wird sie im Kleingewächshaus, neuerdings im Win-
tergarten. Die Pflanze treibt willig Blätter, blühen 
will sie aber nicht. Was kann ich tun, damit sie zum 
Blühen kommt? 

Die Strelitzie ( S t r e l i t z i a reginae) ist in Südafrika 
beheimatet und wird heute gerne in südlichen 

Ländern kultiviert. Heimatbedingt stellt sie besondere 
Ansprüche, die man auch in Mitteleuropa unbedingt 
nachahmen muss, wenn die Pflanze gut gedeihen und 
blühen sollen. So ist es wichtig, dass sie praktisch 
ganzjährig an einem hellen, möglichst sonnigen 
Standort kultiviert wird. Mindestens drei bis vier Stun-
den direkte Sonne am Tag sind erforderlich, weil sonst 
die Pflanze nicht zum Blühen kommt. Außerdem soll-
te man etwas auf die Temperaturverhältnisse achten. 
Im Sommer, während der Hauptwachstumszeit, ge-
deiht die Strelitzie bei uns recht gut. In dieser Zeit 
kann sie im Garten, auf einem Balkon oder einer Ter-
rasse an einem geschützten Standort aufgestellt und 
reichlich gewässert werden. Gegossen wird immer 
dann, wenn die oberste Erdschicht etwas abgetrock-
net ist. 
Wichtig istdie Ruheperiode im Winterund Frühjahr. In 
dieser Zeit wird die Pflanze bei etwa 13 *C gehalten. 
Auch die Wassergaben werden dann eingeschränkt. Es 
wird nur so viel gegossen, dass der Wurzel ballen nicht 
vollständig austrocknet. 
Das Nährstoffbedürfnis der Pflanzen ist während der 
Hauptwachstumszeit verhältnismäßig groß. Im Ab-
stand von zwei bis drei Wochen wird die Pflanze mit 
einem handelsüblichen Flüssigdünger versorgt. So 
behandelt, wird die Strelitzie sicher zum Blühen 
kommen. 

Die Strelitzie, die aufgrund ihrer interessan-
ten Blüte im Volksmund auch Paradiesvogel-
blume genannt wird, kann manchmal auch 

nicht blühen, wenn die Wurzeln beim Umtopfen be-
schädigt wurden. Deshalb sollte beim Verpflanzen 
sehr vorsichtig vorgegangen und das WuBeiwerk 
möglichst nicht beschädigt werden. 

Usambaraveilchen mit Blattflecken 
und Läusen 

Meine Usambaraveilchen bekommen plötzlich 
auffallende helle Blattflecken. Es handelt sich 

oft um unregelmäßige, manchmal scharf begrenzte 
Flecken, manchmal aber auch um geschlängelte Li-
nien oder ringförmige Flecken. Können diese Flecken 
durch Blattläuse verursacht werden, die gelegentlich 
in geringer Zahl auftreten? 

Die geschilderten Blattflecken sind sehr typisch 
für das Usambaraveilchen ( S a i n t p a u l i a ) . Mit 

ziemlicher Sicherheit kann angenommen werden, 
dass es sich dabei nicht um einen parasitären Befall 
handelt. Oft meint man, dass die geschlängelten 
Linien durch Larven von Minierfliegen verursacht 
werden. Das ist aber in der Regel nicht der Fall. Auch 
Blattläuse verursachen nicht diesen typischen Scha-
den. Es kann dagegen mit großer Wahrscheinlichkeit 
angenommen werden, dass es sich um einen so ge-
nannten Sonnenbrandschaden handelt. Das Usamba-
raveilchen reagiert auf starke Temperaturunterschie-
de, wenn die Blattoberfläche bei starker Besonnung 
mit kaltem Wasser bespritztwird. Auch zu starke Son-
nenbestrahlung allein kann zu Blattverbrennungen 
führen. Deshalb sollten Südfenster rechtzeitig schat-
tiert und Usambaraveilchen möglichst nicht bei 
starker Sonneneinstrahlung gegossen oder bespritzt 
werden. 

Die Blattläuse können Saugschäden an den Blättern 
verursachen. Versuchsweise kann mit einem 
Pflanzenschutz-Spray für Zimmerpflanzen gesprüht 
werden. Sinnvoll ist aber, wenn zunächst einmal nur 
eine Pflanze behandelt wird, um die Verträglichkeit 
des Mittels zu prüfen. Sind innerhalb einigerTage kei-
ne weiteren Blattschäden aufgetreten, können auch 
die anderen Usambaraveilchen damit behandelt 
werden. 
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Es gibt viele Pflanzenschutzmittel in Spray-
dosen fürdie Behandlung von Zimmerpflan-
zen gegen schädliche Insekten, vorallen Din-

gen gegen Blattläuse. Bei dem Einsatz von Spraydosen 
sollte immer ein gewisser Abstand zu den Pflanzen 
eingehalten werden. Die Mittel sind mit einem Treib-
gas versetzt, das eine feine Verteilung des Präparats 
aufder Pflanzenoberfläche garantiert. Diese Treibgase 
verdunsten sehr rasch und verursachen dabei eine Ab-
kühlung der Blätter und Triebe. Bei empfindlichen 
Usambaraveilchen könnte es dadurch zu Blattschäden 
kommen. Sie werden vermieden, wenn zwischen 
Pflanze und Sprühdose ein Mindestabstand von etwa 
40cm eingehalten wird. 

Usambaraveilchen 
richtig pflegen 

Nicht immer habe ich Glück mit meinen Usam-
baraveilchen. Manchmal lassen sie sehr rasch 

mit der Blüte nach, manchmal faulen auch die Blät-
ter. Welche Ansprüche stellen die Pflanzen und wie 
muss ich sie düngen? 

Das Usambaraveilchen ( S a i n t p a u l i a ) gehört zu 
den beliebtesten Zimmerpflanzen. Es handelt 

sich um eine krautige Pflanze mit auffallend fleischi-
gen Blättern. Sie gedeiht in ihrer Heimat Ostafrika in 
tropischen Zonen, also unter dem Blätterdach großer 
Bäume. Deshalb benötigt die Pflanze bei uns einen 
mäßig warmen Standort und liebt mittlere Tempera-
turen um 18 bis20t'C. 
Sehrwichtigist,dassdie Pflanze vor allem im Sommer 
volle Mittagssonne nicht verträgt. Sie muss also im-
mer rechtzeitig schattiert werden. Während der licht-
armen Jahreszelt kann sie aber durchaus von den Son-
nenstrahlen getroffen werden. Außerdem dürfen die 
fleischigen und saftigen Blätter nicht nass gemacht 
werden. Gerade dann gehen sie in Fäulnis über. Auch 
sollte das Gießwasser im Winter immer auf Zimmer-
temperatur gehalten werden. 
Während der Hauptwachstumszeit im Sommer kann 
durchaus ab und zu gedüngt werden. Die Lösungen 
sollten jedoch nichtzu hoch konzentriertwerden. 0,15 
bis 0,2%ige Lösungen (1,5 bis 2 g oder ml Dünger/ 
Wasser) reichen völlig aus. Unter günstigen Standort-
verhältnissen kann das Usambaraveilchen über Jahre 

hinweg gut gedeihen und fast das ganze Jahr über 
blühen, besonders in den Frühjahrs- und Sommer-
monaten. 

Usambaraveilchen 
vermehren 

Recht viel Glück habe ich mit der Kultur von 
Usambaraveilchen. DiePflanzen haben sich gut 

entwickelt und blühen auch immer sehr reichlich. 
Nun möchteich sie einmal vermehren. Wie stelle ich 
das am besten an? 

Usambaraveilchen ( S a i n t p a u l i a ) werden am ein-
fachsten durch Blattstecklinge vermehrt. Es ist 

eine der wenigen Pflanzen, bei denen abgebrochene 
oder abgeschnittene Blätteran der Basis, Wurzeln und 
Knospen für einen vegetativen Austrieb bilden. Gut ist 
es, wenn aus der mittleren Region der Pflanzen nicht 
zu junge Blätter herausgebrochen werden und dann 
der Blattstiel auf etwa 1 bis 2 cm Länge zurückge-
schnitten wird. Anschließend werden die Blätter so in 
ein Torf-Sandgemisch (Hochmoor-Weißtorf und Fluss-
sand im Verhältnis 1:1) gesteckt, dass sie nicht waag-
recht, sondern leicht schräg stehen. Es können mehre-
re Stecklinge zusammen in einen Topf oder in eine 
kleine Schale gesteckt werden. Anschließend werden 
die Gefäße mit den Pflanzen mit einer Folienhaube 
oder Glasglocke abgedeckt und an einem hellen, je-
doch keinesfalls sonnigen Platz am Fenster aufge-
stellt. Voraussetzung für eine gute Bewurzelung ist 
eine gleichmäßige Bodenwärme von etwa 20 bis 22 °C. 
Es dauert schon einige Wochen, bis sich am Grund der 
Blattstiele neue Pflanzen bilden. Vorher haben natür-
lich die Stiele schon Wurzeln gezogen. Bei vorsichti-
gem Umgang mit diesen Stecklingen kann ein nahezu 
100%iger Erfolg erzielt werden. 

Wussten sie, dass das Usambaraveilchen seinen 
botanischen Gattungsnamen S a i n t p a u l i a nach dem 
ehemaligen Bezirkshauptmann von Usambara (Ost-
afrika) Walter von Sa int-Paul-lila ire (1860-1910) erhal-
ten hat? Er hat diese Pflanzengattung im Usambara-
gebirge entdeckt. 
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Vriesea blüht nur einmal 
Zum Geburtstag erhielt ich vor vielen Monaten 
eine wunderschöne Vriesea. Es soll sich um ein 

Bromeliengewächs handeln, das einen prächtigen, 
schwertförmigen Blütenstand hatte. Nun habe ich 
die Pflanze weiterkultiviert, in der Hoffnung, dass 
sie irgendwann wieder zum Blühen kommt. Der 
Gärtner sagte mir aber nun, dass eine solche Pflanze 
nur einmal blühen wird. 

Ganz sicher handelt es sich bei dieser prächtigen 
Pflanze um eine Vriesea splendens, die zu den 

schönsten ßromeliengwächsen zählt. Neben der statt-
lichen Blattrosette mitderinteressanten,schwar2pur-
purnen Zeichnung ist der Blütenstand recht attraktiv. 
Er stellt eine schwertförmige Ähre dar, wobei die ein-
zelnen, fast unscheinbaren Blüten von glänzend 
scharlachroten Deckblättern umhüllt sind. Gerade 
diese Deckblätter sind für die optische Wirkung des 
Blütenstandes verantwortlich. 
In derTat hatauch die Vriesea die Eigenschaft, wie alle 
anderen Bromeliengewächse, nur einmal zu blühen. 
Hat also nach vielen Wochen der Blütenstand seine 
Funktion und Schönheit verloren, kann man das Ge-
wächs als attraktive Grün pflanze noch viele Monate 
weiterpflegen. Zum Blühen wird aber diese Pflanze 
nicht mehr kommen. 
Die Natur hat sich aber etwas einfallen lassen. Wahr-
scheinlich haben sich bereits oder werden sich noch 
an der Basis seitliche Austriebe bilden, so genannte 
Kindel. Haben sie eine gewisse Größe erreicht, können 
sie abgetrennt und in einem lockeren Humussubstrat 
bewurcelt werden. Gute Erfolge erzielt man, wenn die 
Kindel erst in einer Größe von 10 bis 15 cm von der 
Mutterpflanze abgetrennt und an einem relativ hellen 
und warmen Platz bis zur Bewurcelung aufgestellt 
werden. Ideal sind Bodentemperaturen von 25°C. Eine 
Plastiktüte, die man überdie Kindel stülpt, verhindert 
eine zu starke Wasserverdunstung. 

Wachsblume richtig vermehren 
Viel Freude bereitet mir meine Wachsblume. 
Sie blüht alljährlich im Frühjahr oder Frühsom-

mer und hat sich zu einer mächtigen Pflanze entwi-
ckelt. Nun möchte ich gerne Ableger machen. Kann 
ich diese Pflanze selbst vermehren? 

Die Vermehrung der Wachsblume ( H o y a ) ist rela-
tiv einfach. Am besten werden Kopfstecklinge 

geschnitten. Will man aber nicht so viele Triebspitzen 
dafür verwenden, können auch Triebstecklinge ge-
nommen werden. Darunter versteht man Stängelstü-
cke mit zwei bis drei Augen (Blattansätze), die wie die 
Kopfstecklinge behandelt werden. 
Der günstigste Vermehrungszeitpunkt ist das Früh-
jahr. Die Stecklinge werden geschnitten und in ein 
Torf-Sandgemisch (Verhältnis 1:1) zu mehreren in ei-
nen kleinen Topf gesteckt. Anschließend wird ange-
gossen und am besten darüber eine Folientüte ge-
stülpt, damit die Pflanzen eine hohe Luftfeuchtigkeit 
haben und nicht so viel Wasser verdunsten. 
Aufgestellt wird dasTöpfchen aneinem hellen, jedoch 
nicht sonnigen Platz am Fenster. Die Temperatur soll 
zwischen 20 und 25 *C liegen. Ideal ist es, wenn sich 
unter dem Fenstersims eine Heizung befindet, damit 
etwas Bodenwärme entstehen kann. Sofern man ein 
Zimmergewächshaus mit einer elektrischen Heizung 
hat, kann man auch darin recht gut vermehren. 
Sobald sich der Trieb regt, wird die Folie abgenommen 
und die Pflänzchen normal weitergepflegt. Es sollte je-
doch kontrolliert werden, ob die Stecklinge auch Wur-
zeln getrieben haben. Nach einiger Zeit muss in eine 
nährstoffhaltige Erde umgepflanzt und normal wei-
terkultiviert werden. 

Wussten Sie, dass es verschiedene Wachsblu-
me n-Arten gibt? Bekannter ist Hoya carnosa, eine 
großblättrige Art, die auch große Blütendolden ausbil-
det. Von ihr gibt es eine buntblättrige Sorte mit der Be-
zeichnung'Variegata'. Sehr dekorativ ist auch die Sor-
te'Com pacta' mit gedrehten Blättern. Außerdem gibt 
es die kleinblättrige Wachsblume, die insgesamt et-
was zierlicher ist und unter der Bezeichnung H. bella 
geführt wird. Einige andere Arten der Gattung Hoya 
sind seltener im Handel. 
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Wachsblume wirft Blüten ab 
Viel Freude hat mir schon meine Wachsblume 
bereitet. Nun wirft sie plötzlich die Blüten ab. 

Was habe ich falsch gemacht? Welche Ansprüche 
stellt die Pflanze an ihre Umgebung? 

Die Wachsblume (Hoya carnosa) ist eine sehr be-
liebte Zimmerpflanze. Sie kann viele Jahre kulti-

viert werden, wenn sie günstige Pflegebedingungen 
vorfindet. So liebtdie Pflanze einen hellen, nicht voll-
sonnigen Standort im Zimmer. Die Temperaturen sol-
len im Sommer etwa um 20 bis 25 "C betragen. Im 
Winter wird eine Ruhepause eingeschaltet, während 
der die Temperaturen etwa 15 "C oder etwas darunter 
betragen müssen. 
Das Gießen muss der Jahreszeit angepasst werden. Im 
Sommer ist gleichmäßig und reichlich, im Winteraber 
sparsamerzu gießen. Der Wurzelballen darf aber nicht 
austrocknen. 
Im Frühjahr wird die Temperatur langsam auf 15 bis 
20 °C erhöht, gleichzeitig werden aber auch die Was-
sergaben gesteigert. Nun istaberwichtig,dass,sobald 
die Blütenknospen erscheinen, keine Schwankungen 
im Wasserhaushalt mehr auftreten dürfen. Für eine 
gleichmäßige, aber mäßige Bodenfeuchtigkeit ist zu 
sorgen. Sonst kann es vorkommen, dass die Blüten-
knospen abgestoßen werden. Damit ist auch zu rech-
nen, wenn Pflanzen mit Knospen oder Blütenansätzen 
verstellt und in einer anderen Richtung zum Licht wie-
der platziert werden. 
Es ist also in diesem Fall möglich, dass die Pflanze grö-
ßeren Schwankungen in der Bodenfeuchtigkeit ausge-
setzt war oder verstellt wurde. Wird ihr ein anderer 
Platz zugewiesen, sollte sie immer in der gleichen 
Richtungzum Licht wieder aufgestellt werden. Dies Ist 
besonders wichtig, wenn sie Knospen und Blüten be-
reits angesetzt hat. Eine kleine Hilfe ist es immer, 
wenn am Topf eine so genannte Lichtmarke ange-
brachtwird. Mit einem Strich am Blumentopfwird im-
mer die Seite gekennzeichnet, die zum Licht ausge-
richtetwerden soll. Wird diese Lichtmarke angebracht, 
kann man die Pflanze immer wieder in der ange-
stammten Richtungzum Licht aufstellen. 

Wussten Sie, dass man den Blütenstand nach 
dem Abblühen nicht ganz entfernen darf? Die Blüten 

stehen in einer Scheindolde an einem Kurztrieb, der 
auch nach dem Verblühen an der Pflanze verbleiben 
muss. Daran erscheinen nämlich nach einiger Zeit 
wieder neue Blüten. 
Viele Menschen empfinden den oft gegen Abend be-
sondersintensiven, betörenden und süßlichen Duft der 
Blüten alssehrangenehm. Im Übrigen kann der klebri-
ge Nektar auf den Blüten durchaus einmal abgeleckt 
werden. Er hat einen süßlich-bitteren Geschmack. 

Weihnachtskaktus blüht 
im Sommer 

Seit einiger Zeit besitze ich einen Weihnachts-
kaktus. In diesem Jahr blühte die Pflanze plötz-

lich im Sommer. Was ist die Ursache und kommt sie 
an Weihnachten wieder zum Blühen? 

Der Weihnachtskaktus (Schlumbergera) ist eine 
Pflanze, die durch Einflüsse des Klimas zum 

Knospenansatz und zur Blüte angeregt werden kann. 
Einmal handelt es sich um eine so genannte Kurztag-
pflanze, die erst dann Knospen ansetzt, wenn die Tage 
im Herbst kürzer werden. Sinkt die Tageslänge unter 
zwölf Stunden, wird die Knospenbildung angeregt. 
Aus diesem Grund blüht der Weihnachtskaklus nor-
malerweise während der kurzen Tage, also ab Advent 
bis etwa Weihnachten. Ein zweiter Auslösungsfaktor 
für eine Knospenbildung ist Trockenheit. Wird der 
Weihnachtskaktus zu einer bestimmten Zeit nicht 
oder nur seh rwenig gegossen, kann es ebenfalls zu ei-
nem Knospenansatz kommen. 
Nun kann es sein, dass aus irgendeinem Grund der 
Weihnachtskaktus im Frühjahr über einen gewissen 
Zeitraum hinweg wenig oder nicht gegossen wurde. 
Häufig Ist das der Fall, wenn ein längerer Urlaub ge-
machtwird. Durch diese Trockenperiode kann nun die 
Pflanze Knospen ansetzen und einige Wochen später 
plötzlich blühen. Empfehlenswert wäre nun, die Pflan-
ze in den nächsten Wochen und Monaten im Wachs-
tum zu halten und erstim Sommerdes folgenden Jah-
res wiederum eine Ruheperiode einzuhalten, damit 
der Weihnachtskaktus dann termingerecht während 
der kurzen Tage blüht. Wird jetzt im Sommer sofort 
nach dieser Blüte, die Pflanze auf eine Weihnachtsblü-
te eingestellt, kann unter Umständen der Erfolg aus-
bleiben. 
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Hat ein Weihnachtskaktus normalerweise im 
Wintergeblüht, wird nach der Blüte eine kur-
ze Ruheperiode eingehalten, in derdie Pflan-

ze nur sehr mäßig gegossen wird. Ab Frühjahr beginnt 
die Hauptwachstumszeit, die etwa Ende juli oder im 
August endet. Nun kann der Weihnachtskaktus über 
mehrere Wochen recht trocken gehalten werden, um 
den Knospenansatz bis zum Spätsommer oder Herbst 
anzuregen. Etwa ab Oktober wird die Pflanze wieder 
feuchter gehalten. Staunässe ist auf jeden Fall zu ver-
meiden. So behandelt wird der Weihnachtskaktus im 
Dezemberzum Blühen kommen. 

Weihnachtskaktus blüht nicht 
Seit 30 Jahren pflege ich mit Liebe einen Weih-
nachtskaktus. Nun bin ich umgezogen. Zu 

meinem großen Kummer setztdie Pflanze nun keine 
Blüten mehr an. Was kann ich tun, damit meine Lieb-
lingspflanze wieder Knospen ausbildet? 

Sicher hat der Weihnachtskaktus (Schlumberge-
ra) in der früheren Wohnung an einem idealen 

Platz gestanden. Durch den Umzug haben sich die 
Standortverhältnisse geändert, so dass die Pflanze 
aus ihrem normalen Rhythmus gekommen ist. 
Wichtig ist nun, dass sie wieder an einem Standort 
aufgestellt wird, der ihren Ansprüchen gerecht wird. 
Der Weihnachtskaktus benötigt einen sehr hellen, je-
doch nicht vollsonnigen Platz am Fenster, damit er 
während der Hauptwachstumsphase ausreichend 
neue Blattglieder bilden kann. Im Sommermussdann 
eine Ruheperiode eingehalten werden, in der sich die 
Knospen entwickeln. 
Möglich ist, dass die Pflanze in der neuen Wohnung zu 
wenig Licht erhält und deshalb kein ausreichendes 
Wachstum stattfindet. In diesem Falle kann dies auch 
zu einer mangelhaften Knospenbildung führen. 

Nach dem Verblühen beginnt für den Weih-
nachtskaktus (Schlumbergera) eine Ruheperi-

ode. Die Blattglieder bekommen meistens eine matte 
Farbe. In dieser Zeit darf nur wenig gegossen werden. 
Nach zwei bis drei Monaten setzt ein neues Wachs-
tum ein. Die Glieder werden straff und füllen sich 
wieder mit Wasser und Nährstoffen. Ab jetzt wird 
wieder regelmäßig gegossen und im Abstand von 
etwa zwei bis drei Wochen eine Kopfdüngung verab-
reicht. Die Konzentration der Düngerlösung sollte 
nicht zu stark gemacht werden. 0,1 bis 0,2%ige Lö-
sungen (1 bis 2 g oder ml Dünger/1 Wasser) reichen 
völlig aus. 
Ab Ende juli oder Anfang August beginnt eine zweite 
Ruhezeit. Sie ist sehr wichtig, weil sich in dieser Zeit 
die Blütenknospen ausbilden. Einzuhalten ist außer-
dem eine verhältnismäßig kühle Temperatur. So er-
zielt man bei etwa 15 °C - das ist für die Sommer-
zeit verhältnismäßig kühl - den besten Knospenan-
satz. Ab Ende September wird meistens wieder regel-
mäßiger gegossen. Natürlich ist Staunässe stets zu 
vermeiden. Bei üblichen Zimmertemperaturen von 
etwa 20°C kommt die Pflanze im November oder De-
zember wiederzum Blühen. 

Wussten sie, dass der Weihnachiskaktus schon 
viele botanische Namen trug?So kann essein, dass er 
beim Gärtner oder auch in der Literatur immerwieder 
unter den botanischen Bezeichnungen E p i p h y l l u m 
truncatum oder Z y g o c a c t u s truncatusgeführtwird. Die 
richtige botanische Bezeichnung lautet heute Schlum-
bergera-Hybriden, da es sich bei den Zimmertopf-
pflanzen um Kreuzungen handelt, an denen vorallem 
Schlumbergera truncata beteiligt war. 
Die Gattung Schlumbergera erhielt ihren Namen nach 
Friedrich Schlumberger, einem Kenner der Kakteen, 
Begonien und Bromelien,derim 19.Jahrhundert lebte. 

Weihnachtskaktus wirft 
Weihnachtskaktus nach der Blüte Blätter ab 
richtig pflegen Schon seit einigen Jahren kultiviere ich einen 

Mein Weihnachtskaktus hat im November und Weihnachtskaktus mit gutem Erfolg. Auch 
v J Dezember wunderschön geblüht. Er sieht im- jetzt steht die Pflanze wieder in Blüte. Doch stelle 
mer noch recht gut aus. Was mache ich, damit die ich fest, dass die Blätter sich einrollen, absterben 
Pflanze auch nächstes Jahr wieder zum Blühen und abfallen.Was habeich falsch gemacht? Kann ich 
kommt? die Pflanze noch retten? 
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Das Eintrocknen von Blättern des Weihnachts-
kaktus (Schlumbergera) während der Blüte ist 

ungewöhnlich. Vor allen Dingen dann, wenn normal 
gepflegt wurde. Eigentlich gibt es nur eine Möglich-
keit, die geprüft werden sollte. Alle Kakteen und ande-
re Sukkulenten benötigen während ihrer Hauptwachs-
tumsphase ausreichend Wasser. Sie sind aber gegen 
Staunässe oft sehr empfindlich. Nun kann in diesem 
Fall zu viel Feuchtigkeit im Wurzelballen auch die Ur-
sache fürden Schaden sein. Oft stehtdie Pflanze in ei-
nem schönen Übertopf, in dem man den Wasserstand 
nicht genügend kontrollieren kann. Wird nun zu viel 
Wasser verabreicht, sammelt sich das Überschusswas-
ser am Topfboden an und führt zu einer Vernässung 
des Wurzelballens. Dadurch faulen die Wurzeln ab, die 
Pflanze kann kein Wasser mehr aufnehmen und die 
Blätter trocknen, obwohl Wasser im Überschuss vor-
handen ist. 
Zunächst einmal sollte die Pflanze aus dem Übertopf 
herausgenommen und der Wasserstand kontrolliert 
werden. Außerdem empfiehlt sich eine Kontrolle des 
Wurzelballens. Sind die Wurzelspitzen weiß und ge-
sund, hängt es nicht mit dem vermuteten Wasser-
überschuss zusammen. Sind sie jedoch braun und ab-
gefault, haben Sie die Ursache für die welken Blätter 
gefunden. Sie könnten versuchen, durch vorsichtiges 
Abballieren die Pflanze von dem alten Substrat und 
den verfaulten Wurzel zu trennen, sie in frisches Sub-
strat einzutopfen und nur mäßig zu gießen. Eventuell 
kann der Weihnachtskaktus so gerettet werden. Ob 
dies gelingt, hängt vom Grad der Beschädigung ab. 

Weihnachtskaktus wirft 
Blüten ab 

Mein Weihnachtskaktus hat wunderschöne 
Knospen angesetzt. Schon vor einigen Tagen 

habe ich festgestellt, dass einige Knospen abfallen. 
Auch heute morgen lagen wieder einige Knospen auf 
dem Boden. Was ist die Ursache und was muss ich 
machen, damit der Kaktus nicht alle Knospen ver-
liert und die restlichen möglichst aufblühen? 

Das Abwerfen von Blüten knospen kann ver-
schiedene Ursachen haben. Immerdeutetesauf 

irgendwelche Störungen hin. So kann es sein, dass der 
Weihnachtskaktus(Scf)/um£>ergera)einige Zeit trocken 

gehalten wurde und anschließend durch kräftigeres 
Gießen ein stärkerer Druck im Zellgewebe entstanden 
ist, so dass die Knospen abplatzen. 
Möglich ist aber auch, dass der Kaktus zu feucht ge-
halten wird, das kann vorkommen, wenn er im Über-
topf steht. Bei Staunässe faulen die Wurzelspitzen ab, 
die Pflanze kann nicht mehr genügend Feuchtigkeit 
aufnehmen, so dass die Knospen abgeworfen werden. 
Eine weitere Möglichkeit wäre auch noch Lichtmangel 
oder Lufttrockenheit. 
Nun muss selbst einmal versucht werden, die Ursache 
zu finden und abzustellen. Ob die restlichen Knospen 
noch gerettet werden können, hängt vom Zustand der 
Pflanze und von den jetzt noch eingeleiteten Maßnah-
men ab. Auf jeden Fall sollte der Pflanze ein heller 
Platz am Fenster gegeben und der Wurzelballen nur 
mäßig, jedoch gleichmäßig feucht gehalten werden. 

Manchmal wird auch behauptet, dass Knos-
pen durch ein Verstellen der Pflanze abge-
worfen werden. Das ist möglich, wenn sie in 

einer völlig anderen Richtung zum Fenster aufgestellt 
wird. Ein kurzzeitiges Wegstellen zum Lüften oder 
Putzen des Fenstersoderdas Umstellen aneinanderes 
Fenster schadet dem Weihnachtskaktus nicht. Nur 
sollte die Pflanze wieder in dergleichen Richtung zum 
Fenster aufgestellt werden, da die Knospen zum Licht 
orientiert sind. Bei einem Verdrehen der Pflanze kön-
nen sie unter Umständen ebenfalls abfallen. 

Weihnachtskaktus zum richtigen 
Zeitpunkt umtopfen 

Ich besitze einige Weihnachtskakteen, an 
denen ich grolle Freude habe. Sie blühen all-

jährlich zum richtigen Zeitpunkt mitten im Winter. 
Jetzt bin ich aber unsicher, wann ich diese Pflanzen 
umtopfen soll? 

Am besten ist es wohl, wenn der Weihnachts-
kaktus (Schlumbergera) im Frühjahr vor Beginn 

der Hauptwachstumszeit umgepflanzt wird. Man 
lässt die Pflanzen zunächst einmal normal abblühen 
und kultiviert sie im temperierten Raum weiter. Im 
Frühjahr (März, April) beginnt das Hauptwachstum. 
Zu diesem Zeitpunkt kann man auch am besten um-
topfen. 
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Der Weih nachtskaktus liebt ein mäßig saures, humo-
ses und durchlässiges Substrat. Der Reaktionsgrad 
sollte bei pH 5 bis 6 liegen. Um Stau nässe zu vermei-
den, kann man der Erde noch zusätzlich etwa 25 bis 
30%groben Sand beimischen. 

Weihnachtsstern blüht nicht 
Einige Weihnachtssterne habe ich den Sommer 
über weiterkultiviert. Sie sind recht gut ge-

wachsen. Nur befürchte ich, dass sie keine Blüten an-
setzen. Jetzt, Mitte November, kann ich noch keine 
Knospen entdecken. Wie muss ich die Pflanzen be-
handeln, damit sie noch zu Weihnachten blühen? 

Der Weihnachtsstern (Euphorbia pulcherrima) 
zähltzu den sogenannten Kurztagspflanzen. Zu 

dieser Kategorie gehören alle die Gewächse, die in der 
Heimatwährend der Zeit der kurzen Tage Knospen an-
setzen und zum Blühen kommen. Da derWeihnachts-
stern in Mexiko beheimatet ist, setzt er Knospen an, 
wenn die Tageslänge unter zwölf Stunden Licht ab-
sinkt. Will man nun Weihnachtssterne sicherzum Blü-
hen bringen, müssen sie über einen längeren Zeit-
raum pro Tag mindestens 14 Stunden absolute Dun-
kelheit haben. Sie dürfen also nur zehn Stunden vol-
lem Licht ausgesetzt werden. 
Normalerweise haben wir jetzt auch die Zeit der kur-
zen Tage. Stehen die Pflanzen aberim Zimmer, in dem 
abends das Licht brennt, wird die Knospenbildung un-
terbrochen. Schon der geringe Lichtschein einer Stra-
ßenlaterne kann die Knospenbildung unterbinden. Ei-
nen sicheren Knospenansatz erhält man also nur, 
wenn die Pflanzen beispielsweise von 18.00 bis 8.00 
Uhrodervon 17.00 bis 7.00 Uhr absoluter Dunkelheit 
ausgesetzt sind. Ist das auf natürlichem Wege nicht 
möglich, muss sie künstlich verdunkelt werden. Zu 
diesem Zweck stülpt man über die Pflanze eine 
schwarze Folie oder bringt sie in einen völlig abgedun-
kelten Raum. Diese Dunkelperiode muss mindestens 
30 Tage anhalten. Dann blühen die Pflanzen etwa 
neun bis zehn Wochen nach Beginn der Dunkelphase. 

Wird die Dunkelphase richtig eingehalten, 
kann mit einer Knospenbildung gerechnet 
werden. Es muss Jedoch beachtet werden, 

dass die Pflanzen während der restlichen Zeit des Ta-

ges, also nach obigem Beispiel von 8.00 bis 18.00 oder 
von 7.00 bis 17.00 Uhr vollem Licht ausgesetzt sind. 
Nur dann bilden sich schön gefärbte Hochblätter 
(Brakteen) aus. Die oft als Blüten bezeichnete Blätter 
sind nur gefärbte Hochblätter. Die eigentlichen Blü-
ten, sie heißen bei den Weihnachtssternen Cyathien, 
sitzen in der Mitte eines Brakteenkranzes. 

Weihnachtsstern blüht 
Ostern noch 

Mein Weihnachtsstern blüht seit Weihnachten 
ununterbrochen. Nach Ostern muss ich aber si-

cher etwas unternehmen, damit die Pflanze wieder 
durchtreibt und im nächsten Winter erneut zum Blü-
hen kommt. 

Es ist eigentlich immer erfreulich, wenn ein 
Weihnachtsstern (Euphorbia pulcherrima) im 

Zimmer viele Wochen blüht. Natürlich muss im Laufe 
des Frühjahrs die Pflanze zur Neubildung von Trieben 
angeregt werden. Am besten ist es, wenn die vielleicht 
jetzt nicht mehrso schönen Blütenstände einfach mit 
einem scharfen Messer kur2 über einem darunter lie-
genden Blatt abgeschnitten werden. In den Blattach-
seln befinden sich „schlafende" Augen, die nach ei-
nem solchen Rückschnitt wieder durchtreiben. Viel-
leicht ist es auch sinnvoll, die Pflanze zum gleichen 
Zeitpunkt in ein frisches Substrat umzutopfen. Nun 
wird der Weihnachtsstern an einem hellen Platz am 
Fenster aufgestellt. Morgen- oder Abendsonne wird 
durchaus vertragen. Bald werden sich neue Triebe 
bilden, die unter Umständen bis Ende Juni noch ein-
mal gestutzt werden können. Anschließend lässt man 
die Triebe ganz normal heranwachsen. Sie schließen 
dann mit Beginn der kurzen Tage mit der Knospenbll-
dung ab. 
Wichtig ist nun, dass die Pflanze über einen gewissen 
Zeitraum so genannten Kurztagverhältnissen ausge-
setzt wird, damit ein sicherer Knospenansatz gewähr-
leistet ist. Werden diese Voraussetzungen erfüllt, 
blüht der Weihnachtsstern ganz sicher zu Weihnach-
ten wieder. 
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Weihnachsstern voller Spinnmilben 
Kummer habe ich mit meinem wunderschönen 
Weihnachtsstern. Die Blätter zeigen auf der 

Blattunterseite silbrig schimmernde Blattauftieilun-
gen. Sie werden braun und teilweise auch schon ab-
geworfen. Auf der Blattunterseite sind feine Ge-
spinste sichtbar. Es muss sich um einen winzig klei-
nen Schädling handeln? 

Tatsächlich ist das geschilderte Schadbild an 
Ihrem Weihnachtsstern (Euphorbia pulcherrima) 

typisch für den Befall durch Spinnmilben (Tetranychi-
dae). Es handelt sich dabei um etwa 0,7 mm große röt-
liche oder grünlich gelbe Milben, die auf der Blattun-
terseite leben und den Pflanzen den Saft entziehen. 
Zum Schutze und zur Fortbewegung werden die ge-
schilderten Spinnfäden entwickelt. Spinnmilben tre-
ten vorallem in trocken-warmerZimmerluftauf. 
Die Bekämpfung ist nicht einfach. Der Pflanzen-
schutzdienst empfiehlt bei derZimmerpflanzenkultur 
dieAnwendungderfürMensch und Haustiere ungifti-
gen Mittel auf natürlicher Basis. Es handelt sich dabei 

um Präparate aus Kaliseife oder Rapsöl. Verwendet 
werden kann auch ein zugelassenes Pflanzenspray. 

Gegen Spinnmilben kann auch ein Nützling 
eingesetzt werden. Bekannt ist die Raubmil-
be (Phytoseiolus persimilis), eine nahe Ver-

wandtederSpinnmilbe. Sie hatsich ausschließlich auf 
das Anstechen und Aussaugen ihrer Verwandten spe-
zialisiert. Raubmilben werden von speziellen Züchtern 
angeboten und können auch von Pflanzenliebhabern 
bezogen werden. 
Der Einsatz kann in geschützten Räumen, also im Blu-
menfenster oder Kleingewächshaus erfolgen, da die 
Raubmilben besonders bei Temperaturen um 20"C ak-
tiv sind. Sind genügend Beutetiere vorhanden, können 
sie aberauch niedrigere Temperaturen ertragen. Güns-
tig ist es auch, wenn die relative Luftfeuchtigkeit bei 
60 bis 85% liegt, da sich die Nützlinge bei einer nied-
rigeren Luftfeuchte und hohen Temperaturen nur in 
den unteren zwei Dritteln der Pflanze aufhalten. Die 
genauen Anwendungsvorschriften des Lieferanten 
sind zu beachten. 

Weihnachtsstern vom 
Wochen markt wirft Blätter ab 

Vor einigen Tagen habe ich einen Weihnachts-
stern auf dem Wochenmarkt erworben. Er 

steht bei mir auf der Fensterbank. Nun färben sich 
alle Blätter gelb, manche wurden bereits abgewor-
fen. Was ist wohl die Ursache? 

Für diesen schnellen Blattfall nachdem Einkauf 
des Weihnachtssterns (Euphorbia pulcherrima) 

sind wahrscheinlich Temperaturunterschiede verant-
wortlich. Zwei Möglichkeiten kommen in Frage. Ent-
weder war die Temperatur auf dem Wochenmarkt für 
die Pflanze schon zu tief, so dass sie bereits dort einen 
Schock erlitten hat. Kommt die Pflanze dann ins war-
me Wohnzimmer, kann sie schon nach kurzerZeitdie 
Blätter abwerfen. 
Als zweite Möglichkeit kommt in Betracht, dass die 
Pflanze wohl die Temperatur beim Verkauf auf dem 
Wochenmarkt überstanden hat. Nachdem sie aber 
jetzt auf der Fensterbank im Wohnzimmer aufgestellt 
wurde- unterdersichvermutlichauchein Heizkörper 
befindet - kann es dort durch die ungewohnte Wär-
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mezufuhrvon unten ebenfallszu ähnlichen Blattschä-
den kommen. 
Vorsicht ist immer geboten, wenn wärme bedürftige 
Zimmerpflanzen im Winter von Verkaufsflächen im 
Freien erworben werden. Bei tiefen Temperaturen kön-
nen die Pflanzen einen Schock bekommen, dersich in 
einem späteren Blattfall äußert. Für viele Zimmer-
pflanzen ist es auch nicht günstig, wenn sie über ei-
nem Heizkörper auf der Fensterbank aufgestellt wer-
den. Durch die aufsteigende Wärme können ebenfalls 
Schockwirkungen ausgelöst werden, die sich in einem 
Blattfall äußern. Besseristes in der Regel, wenn Zim-
merpflanzen an einem Fenster ohne Heizkörper aufge-
stellt werden. 

Weihnachtsstern von Weißer Fliege 
befallen 

Seit Wochen blüht bei mir ein wunderschöner 
Weihnachtsstern. Plötzlich entdeckte ich klei-

ne, weiße Tiere, die kurz hoch fliegen, sich später 
aber wieder an der Pflanze niederlassen. Handelt es 
sich dabei um einen besonderen Schädling und kön-
nen auch andere Zimmerpflanzen befallen werden? 
Wie kann ich diese Tiere wieder loswerden? 

Es handelt sich dabei um die Weiße Fliege (Aleu-
rodidae), die auch als Mottenschildlaus bezeich-

net wird. Sie hat eine Vorliebe für den Weihnachts-
stern (Euphorbia pulcherrima), kannaberauch viele an-
dere Zimmerpflanzen, vor allem Fuchsien ( F u c h s i a ) , 
Geranien (Pelargonium), Salvien ( S a l v i a ) , Pantoffelblu-
men ( C a l c e o l a r i a ) befallen. 
Ist die Pflanze schon sehr stark befallen, sollte man 
sich vielleicht von ihr trennen, ehe die anderen Zim-
merpflanzen ebenfalls befallen werden. Ist der Befall 
noch nicht so stark, kann man mit Gelbstickern die 
flugfähigen Tiere abfangen. Es handelt sich dabei um 
kleine gelbe, mit Leim bestrichene Tafeln. Die Tiere 
fliegen die gelbe Farbe an und bleiben auf dem Leim 
hängen. Sollten schon einige Pflanzen befallen sein, 
kann man im Zimmer oder Wintergarten auch ohne 
Einsatz chemischer Mittel die Tiere durch Nützlinge 
vernichten. Am besten besorgt man sich zu diesem 
Zweckvon einem Nützlingszüchter die Schlupfwespe 
Encarsia formosa. Auch der Einsatz eines zugelassenen 
Pfla nzensprays ist erfolgreich. 

Weihnachtsstern wirft 
Blätter ab 

Ich habe vor einigen Tagen einen Weihnachts-
stern gekauft. Er wirft schon nach kurzer Zeit 

sämtliche Blätter ab. Was ist dafür die Ursache? 
Kann ich die Pflanze noch retten? Erworben habe ich 
die Pflanze in einem örtlichen Geschäft, wo zahlrei-
che Exemplare vor dem Laden im Eingangsbereich 
aufgestellt waren. 

Weihnachtssterne (Euphorbia pulcherrima) wer-
den in temperierten Gewächshäusern bei Tem-

peraturen zwischen 17 und 20t'C herangezogen. Da es 
sich um eine Pflanze aus warmen Gebieten (Mexiko) 
handelt, müssen die Temperaturansprüche unbedingt 
beachtet werden. Es kann sein, dass zur Zeit des Ein-
kaufs mildes Vorwinterwetter herrschte. Trotzdem ist 
es problematisch, Weihnachtssterne im Freien aufzu-
stellen, da bei einem längeren Aufenthalt eine Unter-
kühlung möglich ist. Durch diese Schockwirkung kön-
nen die Blätter nach einigen Tagen meistens von un-
ten nach oben rasch gelb werden und abfallen. Oft 
werfen die Pflanzen die Blätter sogar in grünem Zu-
stand ab. Beim Erwerb und Transport der Pflanzen ist 
also auf jeden Fall darauf zu achten, dass sie keinen 
Temperaturschockerleiden und möglichst immer bei 
etwa gleichmäßigen Temperaturen um oder etwas un-
ter 20 "C gehalten werden. 
Zu Hause werden Weihnachtssterne gerne am Fenster 
aufgestellt. Auch beim Lüften der Räume ist darauf zu 
achten, dass sie nicht von kalter Außenluft getroffen 
werden. Es kann nämlich auch dann nach einigen Ta-
gen zum Abwerfen der Blätter kommen. Übrigens rea-
gieren Weihnachtssterne in ähnlicherweise auf Stau-
nässe Im Boden und auf zu hohe Temperaturen, wenn 
die Pflanzen aufdem Fenstersims übereinem Heizkör-
per platziert werden. 

Wussten sie, dass die Weihnachtssterne zur Fa-
milie der Wolfsmilchgewächse (Euphorbiaceae) gehö-
ren? Der Milchsaft ist aber nicht sehr giftig. Vorsicht 
ist vielleicht mit Kleinkindern geboten, die Blätterder 
Pflanze in den Mund stecken. Dabei wurden schon lo-
kale Entzündungserscheinungen beobachtet. Werden 
Blätter in den Mund gesteckt, kann es auch zu leich-
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tem Übelsein und Erbrechen kommen. Größere Gefah-
ren bestehen aber nicht. 

Weihnachtsstern zurückschneiden 
Glück habe ich mit der Kultur von Weihnachts-
sternen. Die Pflanzen wachsen hervorragend 

und blühen auch jedes Jahr wieder. Nun sind aber ei-
nige Exemplare riesig groß. Kann ich diese zurück-
schneiden? 

Es ist Sic 
nachtsst 

sicher kein Problem, die Triebe der Weih-
nachtssterne (Euphorbia pulcherrima) zurückzu-

schneiden. Das gilt in erster Linie natürlich für die 
Zweige des letzten Jahres. In allen Blattachseln sitzen 
„schlafende" Augen, die bei einem entsprechenden 
Rückschnitt wieder ausschlagen und neue Triebe 
bilden. 
Problematisch wird es, wenn ein Rückschnitt ins alte 
Holz erfolgen soll. Dann ist es nicht sicher, ob hier noch 
regenerationsfähige Augen vorhanden sind. Es gibt 
Weihnachtssterne, die 20 und mehr Jahre alt sind und 
einen dicken Stamm besitzen. Es werden aber alljähr-
lich die Jahrestriebe auf ein oder zwei Augen zurückge-
schnitten und so die Pflanzen relativ kurz gehalten. 
Der Rückschnitt erfolgt am besten im Spätwinter, 
wenn die Pflanzen ausgeblüht haben und der neue 
Durchtrieb beginnt. Das ist meistens etwa im März der 
Fall. 

Wüstenrose wirft die Blätter ab 
Ich habe im Sommer eine blühende Wüstenro-
se erworben. Sie hat sich zunächst gut entwi-

ckelt und reichlich geblüht. Jetzt trauert sie und 
wirft die Blätter ab. Wie kann ich die Pflanze am bes-
ten weiterkultivieren und überwintern? 

Vorausgeschickt werden sollte, dassdie Wüsten-
rose (Adenium obesum) aus dem östlichen Afrika 

zu uns gekommen ist. In der Heimat entwickelt die 
Pflanze nurwährend derfeuchten Jahreszeit ihre Blät-
ter, während sie diese während der Trockenperiode 
vollständig abwirft. 
Diesen Rhythmus muss man in ähnlicher Weise bei 
der Kultur nachahmen. Normalerweise werden die 
Pflanzen den Sommer über gleichmäßig, aber mäßig 

feucht gehalten. Nur im Winter gießt man etwas weni-
ger. Auch das Düngen wird eingestellt. Nun kann es 
durchaus sein, dass die Blätterwie in der Naturabfal-
len. Mit Beginn des Frühjahrs,etwa im MärzoderApril, 
öffnen sich bereits die ersten Blüten, während an-
schließend odergleichzeitigwiederneue Blättergebil-
det werden. Dieser Blütenflor dauert bis Mitte oder 
Ende Juli. Dann folgt eine Blühpause bis etwa Anfang 
September. Anschließend kommt es meistenszu einer 
zweiten Blüte, dis bis ungefähr Ende Oktober an-
dauert. 
Eigentlich war also der Blührhythmus der geschilder-
ten Pflanze völlig normal. Nun muss die Wüstenrose 
nur mit verhältnismäßig wenig Wasser und bei mäßi-
gen, aber nicht zu kühlen Temperaturen gut über den 
Winter gebracht werden. Wichtig ist in dieser Zeit, 
dass sie ständig beobachtet und bei Bedarf doch et-
was gegossen wird. 

Wüstenrose zum richtigen 
Zeitpunkt umtopfen 

Vor einem Jahr erhielt ich eine Wüstenrose. Ich 
habe sie gut durch den Winter gebracht, denn 

sie fängt jetzt an zu blühen. Die Pflanze steht in ei-
nem sehr kleinen Topf. Wann muss ich umtopfen und 
welche Erde verwende ich? 

, Meistens entwickeln sich die Blätter während 
oder nach dem ersten Blütenflor im Frühjahr. 

Jetzt ist die beste Zeit zum Umtopfen. Verwendet wird 
eine übliche humose, lockere Blumenerde mit einem 
leicht sauren Reaktionsgrad. Während die Wüstenblu-
me (Adenium) selbst mehreinen sauren Reaktionsgrad 
liebt, wünscht die Veredelungsunterlage Oleander 
(Nerium Oleander) einen Reaktionsgrad Im neutralen 
Bereich (pH 7,0). Sollte eine nichtsehr nährstoffreiche 
Erde verwendet werden, kann die Pflanze nach dem 
Einwurzeln während der Hauptwachstumszeit bis 
zum Sommer ein- bis zweimal mit einer 0,l%igen 
Nährlösung gedüngt werden ( l g oder ml Dünger/1 
Wasser). 

Es handelt sich bei Adenium um eine aparte, 
seltene Zimmerpflanze für warme Räume. 
Eine unangenehme Eigenschaft sollte jedoch 

beachtet werden: Alle Milchsaft führenden Pflanzen-
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teile enthalten Giftstoffe, so genannte Cardenolide. 
Sie werden als sehr giftig beschrieben (Familie der 
Hundsgiftgewächse) und in der Heimat der Pflanze als 
Pfeilgift verwendet. Diese Stoffe können, ähnlich wie 
die Inhaltsstoffe des Fingerhuts (Digitalis), Herzmus-
kelstörungen verursachen. Deshalb ist beim Umgang 
mit Adenium etwas Vorsicht angebracht. 

Zimmerakazie weiterkultivieren 
Vor kurzem erhielt ich eine wunderschöne 
Zimmerakazie. Sie war übersät mit gelben Blü-

ten. Wie kann ich die Pflanze nach dem Verblühen 
weiterkultivieren? Es soll sich um eine mehrjährige 
Pflanze handeln? 

Die Zimmerakazie ( A c a c i a dealbata) wird gerne 
in den Frühjahrsmonaten März und April als blü-

hende Topfpflanze angeboten. Nach dem Verblühen 
wird die Pflanze normal weiterkultiviert. Ein Standort 
im Freien ist den Sommer über möglich. Die Akazie 
liebtSonne und während derVegetationszeitviel Was-
ser und Nährstoffe. 
Nach August muss jede Düngung eingestellt werden. 
Zu Beginn der kalten Jahreszeit muss die Pflanze in ei-
nem kühlen Raum an einem hellen Platz aufgestellt 
werden. Diesen Raum zu finden ist oft ein Problem, da 
Temperaturen von 3 bis 8 *C ausreichen, ja eigentlich 
sogaram besten sind. In einem zu warmen Raum wer-
den die Blätter abgestoßen. Während der Ruhezeit 
wird nur sparsam gegossen. Die Pflanzen dürfen aber 
nie ballentrocken werden. Bei richtiger Kultur können 
sie im Frühjahrwiederzum Blühen kommen. 
Fühlt sich die Pflanze wohl und entwickelt sie sich 
weiter, muss sie nach ein oder zwei Jahren auch ver-
pflanzt werden. Dieser Termin ist nach der Blüte Im 
Mai. Verwendet werden soll eine kalkfreie, saure Blu-
menerde. Wichtig ist auch, dass zum Gießen mög-
lichst weiches Wasser verwendet wird. 

Wussten sie, dass die im Spätwinter und Früh-
jahr als Schnittblumen angebotenen Mimosen eben-
falls Akazien sind? Die Bezeichnung Mimose wird hier 
fälschlicherweise verwendet. 
Andererseits gibt es bei uns aber ein Park- und Stra-
ßenbaum, der im Volksmund als Akazie bezeichnet 
wird. Hierbei handelt es sich aber nicht um eine 

Akazie, sondern um die Robinie (Robinia pseudo-
a c a c i a ) . 

Zimmerazalee bekommt 
gelbe Blätter 

Ich habe eine Azalee nach der Blüte im Frühjahr 
weiterkultiviert. Sie stand draußen im Garten 

und hat sich prächtig entwickelt. Auch Blütenknos-
pen sind seit Oktober schon vorhanden. Nun habe 
ich die Pflanze vor einiger Zeit ins Zimmer geholt 
und in einem Übertopf am Fenster aufgestellt. Auf 
einmal bekommt sie gelbe Blätter, was kann die Ur-
sache sein? 

Zwei Ursachen kommen für die Gelbverfärbung 
der Blätter in Frage. Die aus der Art Rhododen-

dron simsii hervorgegangenen „Zimmerazaleen" soll-
ten nach dem Einräumen ins Zimmer an einem küh-
len, hellen Standort aufgestellt werden. Es reichen in 
den Herbstmonaten Temperaturen zwischen 12 und 
15 "C völlig aus. Erst mit Blühbeginn ab Dezember 
oder Januar können die Pflanzen etwas wärmer 
stehen. Bei einem zu warmen Standort ist Blattfall 
möglich. 
Eine andere Möglichkeit kommt ebenfalls in Frage. Im 
Übertopf wird meistens der Wasserstand nach dem 
Gießen nicht kontrolliert. So sammelt sich oft viel 
Wasseran. Wasserverdrängt Sauerstoff im Wurzelbal-
len, die Wurzelspitzen gehen in Fäulnis über. Dadurch 
kommt es zu einerSchockwirkung, die Blätter werden 
gelb und fallen ab. Deshalb sollten die Pflanzen im 
Übertopf ständig kontrolliert und überschüssiges 
Wasser nach dem Gießen entleertwerden. DerWurzel-
ballen darf nur mäßig feucht sein. 

Wussten sie, dass Azaleen sehr nahe verwandt 
mit unseren heimischen Alpenrosen sind? Beide tra-
gen den botanischen Gattungsnamen Rhododendron. 
Sicher ist nun auch verständlich, dass sich selbst un-
sere „Zimmerazaleen" eher in einem kühlen als in ei-
nem zu warmen Raum wohl fühlen, obwohl sie aus 
China und Taiwan stammen. 
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Zimmerazalee blüht im Sommer 
Ich habe eine Azalee als Topfpflanze weiterkul-
tiviert. Die Pflanze sollte, soweit mir bekannt 

ist, nach einem Jahr, also im Spätwinter oder Früh-
ling wieder blühen. Zu diesem Zeitpunkt blühte sie 
nicht, während sie Jetzt im Sommer Knospen aus-
bildete und zum Blühen kam. Ist das normal oder 
was ist die Ursache für dieses nicht termingerechte 
Blühen? 

Zimmerazaleen, die botanisch als Rhododen-
dron-S/ms/7-Sorten geführt werden, blühen un-

ter unseren Klimaverhältnissen und je nach Kultur-
weise zwischen Weihnachten und Ostern. Dieser Ter-
min ist vom allgemeinen Wachstumsrhythmus der 
Pflanze abhängig. Sie ist ein ausgesprochener Spät-
winter- oder Frühjahrsblüher. Nach der Blüte beginnt 
die vegetative Phase, in der sich Blätter und Triebe bil-
den. Diese Entwicklung ist normalerweise im Sommer 
beendet. Zu diesem Zeitpunkt werden bereits die 
Knospen fürden neuen Blühtermin gebildet. Im Okto-
bersind die Knospen völlig ausgebildet. Die Pflanzen 
machen dann bis zum Blühbeginn im nächsten Früh-
jahreine Ruheperiode durch. 
Die Knospenbildung im Sommerwird durch die Witte-
rung begünstigt, also vorverlegt, vor allen Dingen 
durch eine gewisse Trockenheit. In Ihrem Fall kann es 
nun vorgekommen sein, dass diese Azalee ihre „Tro-
ckenperiode" nicht im Sommer erhalten hat, sondern 
drei bis fünf Monate vordem jetzigen Blühbeginn. Ur-
sache dafür sind in vielen Fällen ein längerer Urlaub, 
Abwesenheit von zu Hause, Pflege durch andere Per-
sonen. Durch eine solche Trockenperiode kann die 
Pflanze auch zur„Unzeit" Knospen ansetzen und zum 
Blühen kommen. Nun kann man diese Pflanze durch-
aus normal abblühen lassen; nicht sinnvoll ist es, sie 
in den Sommermonaten gleich wieder in eine Trocken-
periode zu überführen, um einen Knospenansatz zu 
erzwingen. Besser ist es, die Pflanze zunächst wieder 
in den normalen Wachstumsrhythmus zu bringen und 
sie erst im nächsten jähr wieder im Spätsommer zur 
Knospenbildung anzuregen. 

Rhododendron brauchen, wie die meisten 
Vertreter dieser Gattung, einen sauren Bo-
den. Deshalb nicht in normaler Blumenerde 

kultivieren, sondern in einem Speziais übst rat für 
„Moorbeetpflanzen". Am besten eignet sich saurer 
Hochmoorweißtorf, der jedoch von Natur aus keine 
Nährstoffe enthält. Deshalb müssen die Pflanzen in 
einem solchen Substrat zusätzlich mit Spezialdünger 
ernährt werden. Überdüngung führt zu Salzkonzen-
trationsschädeni Sie sollten zum Schutz der Moore 
aber auf einen geeigneten Torfersatzstoff zurückgrei-
fen. - Früher wurden Azaleen in so genannter Kiefer-
nadelerde kultiviert. Diese ist nicht mehr auf dem 
Markt, hier können Sie auf ein entsprechendes Ersatz-
substrat ausweichen. 

Zimmerazalee blüht und treibt zur 
gleichen Zeit 

Eigentlich habe ich immer viel Glück mit Zim-
merazaleen. Jetzt habe ich aber eine Pflanze, 

die voll in Blüte steht. Gleichzeitig hat sie aber viele 
lange „geile" Triebe gebildet. Offensichtlich ist sie 
ganz aus ihrem Rhythmus gekommen. Wie pflegeich 
sie richtig weiter? 

Wahrscheinlich hat die so genannte „Zimmer-
azalee", die zur Gattung Rhododendron gehört, 

zu warm gestanden, so dass sie einmal die im Herbst 
gebildeten Knospen öffnete und zum anderen aus den 
vorhandenen „schlafenden Augen" neue Triebe gebil-
det hat. Diese sind wegen des im Februar nur gering 
vorhandenen Lichts in die Höhe geschossen und „ver-
geilt". 
Eigentlich sollte man die Pflanze noch nichtaufgeben, 
sondern versuchen, sie welter zu kultivieren und wie-
der in den normalen Rhythmus zurückzubringen. Am 
besten ist es, wenn sie aus dem warmen Wohnzimmer 
herausgenommen und in einem kühlen Raum am hel-
len Fenster aufgestellt wird. Temperaturen um etwa 
15 "C reichen völlig aus. Das aktive Wachstum muss 
um diese Jahreszeit etwas gebremst werden. 
Wenn die Sonne wieder höher am Himmel steht, also 
ab März oder April, kann die Pflanze wieder etwas wär-
mer gehalten und das Wachstum wieder angeregt 
werden. In dieser Zeit können auch die Triebe Wieder 
zurückgestutzt und so ein Neuaustrieb aus tieferlie-
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genden „schlafenden Augen" angeregt werden. Durch 
das nun vorhandene intensivere Licht bleiben diese 
Austriebe kürcer und gedrungen. Sie können auch, 
sollten sie zu lang werden, durchaus noch einmal ge-
stutzt werden. Darunter versteht man das Ausschnei-
den oder Ausknipsen der Triebspitze. Die Pflanze er-
hält dadurch einen kompakteren, buschigeren Wuchs. 
Ab Anfang Juni kann die Pflanze auch an einem ge-
schützten Platz im Garten, auf dem Balkon oder der 
Terrasse aufgestellt und den Sommer über im Freien 
kultiviert werden. 

Zimmerazalee mit vertrockneten 
Knospen 

Drei Zimmerazaleen habe ich nach dem Verblü-
hen weiterkultiviert. Hoch erfreut war ich, dass 

sich die Pflanzen recht gut entwickelt haben. Im 
Spätsommer hatten sie alle Knospen angesetzt. Nun 
kam eine Pflanze zum Blühen, während bei den bei-
den anderen die Knospen vertrocknet sind. Was habe 
ich wohl falsch gemacht? 

Es ist schwierig, die genaue Ursache festzustel-
len. Doch kann es vielleicht am ungünstigen 

Raumklima gelegen haben. Normalerweise setzen die-
se Rhododendron-Simsü-Sorten im Spätsommer oder 
Herbst Knospen an, so lange sie noch im Freien gehal-
ten werden. Kurz vor Frostbeginn müssen sie in einen 
geschützten Raum gebrachtwerden. Diesersollte kühl 
und hell sein. Ideal sind Temperaturen um 10°C. Hier 
können die Pflanzen mehrere Wochen verbleiben. In 
dieser Zeit müssen sie auch immer etwas gegossen 
werden. Natürlich ist Staunässe und Ballentrocken-
heit zu vermeiden. 
Es kann vermutet werden, dass die Pflanzen entweder 
zu warm standen oder Gießfehler unterlaufen sind. 
Bei zu viel Feuchtigkeit sterben die Haarwurzeln ab, so 
dass eine solche Pflanze trotz feuchter Erde unter 
Wassermangel leidet. Dadurch kann es zum Vertrock-
nen der Knospen kommen. Dasselbe tritt natürlich 
ein,wennzuweniggegossen wird. Während dieser kri-
tischen Zeit bis zum Aufstellen der Pflanzen im wär-
meren Zimmer müssen sie sehr umsichtig gepflegt 
werden. 

Zimmerazalee setzt zu früh 
Knospen an 

Meine Zimmerazalee hat an Weihnachten ganz 
normal geblüht. Ich habe sie weiterkultiviert 

und keine außergewöhnliche Behandlung vorge-
nommen. Jetzt im Mai setzt die Pflanze aber schon 
wieder Knospen an. Was habe ich wohl falsch ge-
macht und wie soll ich die Pflanze weiterpflegen? 

Es ist schon ungewöhnlich, wenn eine „Zimmer-
azalee" [Rhododendron-Simsü-Sorte) im Mai be-

reits wieder Knospen ansetzt. Normalerweise befindet 
sie sich jetzt in der Hauptwachstumszeit, die bis zum 
Sommer andauert. Erst dann geht die Pflanze in eine 
gewisse Ruheperiode über und setzt zum Herbst hin 
ihre Knospen an. 
Es kann nursein,dassdie Pflanze nachdemAbblühen 
zunächst gut weitergepflegt wurde, anschließend un-
gewollt in eine gewisse Ruhephase übergeführt wur-
de, indersiedurchTrockenhaltenzum Knospenansatz 
angeregt wurde. 
Zwei Möglichkeiten der Kulturführung stehen zur Ver-
fügung. Einmal könnten die Knospen jetzt ausgebro-
chen und die Pflanze zu einem erneuten Durchtrieb an-
geregt werden. Ob dies gelingen wird, hängt von den 
Umständen ab. In diesem Fall könnte die Pflanze nach 
der Triebneubildung und nach einer entsprechenden 
Ruhezeitim Herbst ganz normaI ihre Knospen ansetzen. 
Die zweite Möglichkeit besteht darin, die Knospen 
aufblühen zu lassen und die Pflanze anschließend 
vielleicht ebenfalls nochmals zum Durchtrieb anzure-
gen. Dann wird es aber wahrscheinlich für eine Knos-
penbildung zu spät sein. Die Pflanze sollte in einem 
kühlen Raum überwintert und im Frühjahr wieder in 
den normalen Rhythmus überführt werden. Eine 
pflegliche Behandlung muss sie natürlich die ganzen 
Monate über erfahren. 
Tröstend kann hinzugefügt werden, dass es immer 
wieder Fälle gibt, in denen Zimmerazaleen nicht zu ih-
rer eigentlichen Blütezeit blühen. Das kommt meis-
tens dann vor, wenn sie durch besondere Umstände 
aus ihrem üblichen Rhythmus gekommen sind. Sehr 
oft ist dafür ein längerer Urlaub verantwortlich, in 
dem die Pflanzen nicht in der gewohnten Weise wei-
tergepflegt wurden. 
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Zimmerazalee zum Blühen bringen 
In diesem Frühjahr erhielt ich ein wunderschö-
nes Azaleenbäumchen. Ich hatte viel Freude 

daran und möchte es gerne weiterpflegen. Wie stelle 
ich es an, dass die Pflanze im nächsten Jahr wieder 
zum Blühen kommt? 

Eigentlich ist es nicht zu schwierig, ein Azaleen-
bäumchen (Rhododendron-Simsii-Sorte) wieder 

zum Blühen zu bringen. Zunächst einmal werden die 
verblühten Blumen sauber entfernt und die Pflanze 
bis etwa Mitte oder Ende Mai in einem kühlen Raum 
aufgestellt. In dieser Zeit wird relativ wenig gegossen 
und nicht gedüngt. Anschließend stellt man sie am 
besten in den Garten oder auf den Balkon an einen 
nicht zu sonnigen Platz. Nun muss regelmäßig gegos-
sen und im Abstand von etwa zwei bis drei Wochen 
auch mit einer schwachen Volldüngerlösung gedüngt 
werden. Die Düngerlösung sollte die Konzentration 
von 0,1% (1 g oder ml Dünger/1 Wasser) nicht über-
schreiten. Gut ist es, wenn ein Rhododendrondünger 
verwendet wird. Dieser ist in seiner Zusammenset-
zung auf die Bedürfnisse dieser Moorbeetpflanze ein-
gestellt. Es darf sich aber nicht um einen organischen 
Dünger handeln, sondern muss ein voll wasserlösli-
cher, mineralischer Düngersein. Ein organischer Dün-
ger kann nicht in Wasser aufgelöst werden. 
Bei günstigen Wachstumsbedingungen entwickeln 
sich viele Triebe. Sollten diese zu lang werden, ist ein 
Pinzieren möglich. Darunter versteht man ein Ausbre-
chen oder Ausschneiden der jeweiligen Triebspitze. Ab 
juli sollte nicht mehr pinziert werden, damit die sich 
nun bildenden Triebe später Knospen ansetzen kön-
nen. 

Ab Mitte September kommt die Pflanze in einen küh-
len, hellen Raum. Nun reichen lO^C völlig aus. Schon 
bald wird man feststellen, dass sich an den Triebspit-
zen neue Knospen gebildet haben. Erst im Winter be-
ginnen diese zu schwellen, jetzt kann die Pflanze et-
was wärmer gestellt und so zum Aufblühen gebracht 
werden. Während des Aufenthalts im kühlen Zimmer 
wird etwas vorsichtiger gegossen. Im warmen Zimmer 
muss wieder mehr Wasser gegeben werden. 

Sollte die Pflanze in einem zu kleinen Topf 
stehen, wird sie im Frühjahr in ein größeres 
Gefäß umgepflanzt. Übliche Blumenerde 

kommt aber nicht in Frage, da der Rhododendron spe-
zielle Ansprüche an das Substrat stellt. Er benötigt ein 
lockeres, leichtes Humussubstrat mit einem sauren 
Reaktionsgrad. Ideal ist ein pH-Wert zwischen 3,5 und 
4,5. Auch sind Rhododendren salzempfindlich. Des-
halb sollte das Substrat nur schwach aufgedüngt sein. 
Natürlich darf die Pflanze während derganzen Kultur-
zeit lediglich mit weichem Wasser gegossen werden. 

Zimmerazaleen weiterkultivieren 
Bei mir stehen noch einige Azaleen auf der 
Fensterbank. Sie haben im Winter und Frühjahr 

reichlich geblüht. Es ist mir fast zu schade, die Pflan-
zen wegzuwerfen. Kann ich sie denn weiterkultivie-
ren? 

Die bei uns als „Zimmerazaleen" (Rhododen-
dron-SimsU-Sorten) geführten Sträucher können 

in ihrerasiatischen Heimatjahrzehnte alt werden. Un-
ter günstigen Bedingungen können sie auch bei uns 
ein stattliches Alter erreichen, davon zeugen die oft 
auf Ausstellungen gezeigten Großexemplare von Spe-
zialgärtnereien. 
An sich müssen die Pflanzen noch einige Zeit am 
Wohnzimmerfenster verbleiben, und zwar so lange, 
bis keine Nachtfröste mehr zu erwarten sind. Am bes-
ten ist es, wenn die Pflanzen erst etwa Anfang bis Mit-
te juni an einen schattigen Platz in den Garten kom-
men. Sie können natürlich auch an einem ähnlichen 
Pia tzaufderTerrasse oder dem Balkon aufgestellt wer-
den. Sie brauchen während derim Frühjahr einsetzen-
den Hauptwachstumszelt reichlich Wasser und etwas 
Nährstoffe. Gedüngt werden sie mit einem üblichen 
Blumendünger, jedoch in schwacher Konzentration. 
Als so genannte Moorbeetpflanzen sind sie salzemp-
findlich. Umgepflanztwird nur bei Bedarf. Dann ist je-
doch eine Spezialerde für Azaleen erforderlich, die in 
Fachgeschäften erhältlich ist. Ansonsten pflanzt man 
in sauren Hochmoorweißtorf. Azaleen sind kalkemp-
findlich und brauchen ein saures Substrat. Der güns-
tigste Reaktionsgrad liegt um pH 5. Günstig ist auch, 
wenn die Pflanzen an warmen Sommertagen mehr-
mals mit Wasser besprüht werden. Übrigens soll das 
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Wasser, auch daszum Gießen, möglichst kalkfrei sein. 
Im Spätsommer bilden sich bereits die Blütenknos-
pen. Nun wird das Wachstum durch geringere Wasser-
gaben gebremst, damit die Triebe ausreifen und die 
Knospen ansetzen können. Ab etwa Mitte September 
bringt man die Pflanzen wieder in einen kühlen Raum 
bei Temperaturen um 10 °C. Nun reifen die Knospen 
aus,sodassdie Pflanzen im Winterim normal tempe-
rierten Zimmer aufblühen. Die Hauptblütezeit der 
Azaleen liegt etwa zwischen Weihnachten und Ostern. 

Wussten sie, dass die Azalee entfernt verwandt 
mit unserer heimischen Alpenrose (Rhododendron fer-
rugineum) ist? Beide tragen den gleichen botanischen 
Gattungsnamen und sind nur in der Art verschieden. 

Zimmercalla mit bunten Blüten 
Mir gefällt die robuste Zimmercalla recht gut. 
Nun habe ich bei einem Gärtner Pflanzen mit 

bunten Blüten gesehen. Können solcheCalla auch als 
Zimmerpflanzen kultiviert werden? 

Tatsächlich werden seit einigen Jahren Calla-
Pflanzen ( Z a n t e d e s c h i a aethiopica) und -Schnitt-

blumen angeboten, die keine weiße, sondern eine far-
bige Spatha besitzen. Sie stammen aber nicht von 
Zantedeschia aethiopica ab, sondern sehr oft von der 
gelb blühenden Z . e l l i o W a n a und der zunächst rosa 
blühenden, später in Violettpurpur übergehenden 
Z. rehmannii. 
Diese Arten und ihre Abkömmlinge besitzen nun nicht 
wie Z. aethiopica typische Erdstämme, sondern Knol-
len. Sie werden im Erwerbsgartenbau ab Februar ge-
legt. Die Pflanzen entwickeln sich relativ rasch und 
können etwa zwei Monate später zum Blühen ge-
bracht werden. Neuerdings bieten auch Fachgeschäfte 
diese Knollen zum Kaufan,sodassder Liebhaberein-
mal die Anzucht einer solchen Zimmercalla auspro-
bieren kann. 
Normalerweise blühen diese Sorten im Laufe des Som-
mers. Die Pflanzen können bis zum Herbst ganz nor-
mal kultiviert werden. Im Herbst ziehen sie ein, dann 
werden die Knollen aus der Erde genommen, getrock-
net und mindestens zwei bis zweieinhalb Monate bei 
12 bis 15 "C gelagert. Dann kann die Kultur aufs Neue 
begonnen werden. 

Wussten Sie, dass die Zimmercalla früher den 
botanischen Gattungsnamen C a l l a trug?Späterwurde 
auch dieser Name umgeändert und diese Pflanzengat-
tung nach dem italienischen Botaniker und Physiker 
Francesco Zantedeschi (1773-1846) benannt. Es gab 
sogar schon einmal eine Zeit, da wurde die gleiche 
Pflanze als Richardia bezeichnet. 

Zimmercalla richtig überwintern 
Im Frühjahr habe ich mir eine Zimmercalla in 
einem Topf gekauft. Sie hat bis in den Juni 

hinein geblüht. Plötzlich ließ aber der Lebenswille 
nach und die Blätter sind gelb geworden. Kann ich 
die Pflanzewieder zum Blühen bringen? 

Die Zimmercalla ( Z a n t e d e s c h i a aethiopica) ist 
eine Pflanze mit einem ganz ausgeprägten 

Wachstumsrhythmus. Normalerweise beginnt sie 
beim Gärtner untergünstigen Bedingungen schon um 
die Weihnachtszeit zu blühen. Der Blütenflor hält 
dann biszum Sommeran. 
Dann jedoch beginnt eine Ruheperiode, die durch das 
Gelbwerden der Blätter angedeutet wird. Nun werden 
die Wassergaben eingeschränkt und letztendlich voll-
ständig eingestellt. Jetzt kann man den Topf mit der 
Pflanze an einem geschützten Platz auf dem Balkon 
oder im Garten aufstellen. Die Erde kann sogar völlig 
austrocknen. Normalerweise genügen die natürlichen 
Niederschläge, um die im Substrat befindlichen Rhizo-
me vor dem völligen Eintrocknen zu bewahren. Auf 
dem Balkon muss vielleicht von Zeit zu Zeit etwas 
Wasser gegeben werden. 
Nach einer Ruhezeit von etwa vier bis sechs Wochen 
nimmt man das knollige Rhizom aus dem Topf, schüt-
telt die Erde heraus und pflanzt es in frische Erde ein. 
Als Erdmischung eignet sich eine kräftige Mischung. 
Wird übliche Blumenerde verwendet, kann man dieser 
durchaus etwas Komposterde oder Lehm zumischen. 
Auch Einheitserde istgeeignet.Zunächstwird das Rhi-
zom nur mäßig feucht gehalten. Sobald sich aber der 
Trieb regt, wird kräftiger gegossen und später auch ab 
und zu gedüngt. Die Pflanze benötigt relativ viel Nähr-
stoffe. 
Ist die Calla im Herbst noch im Freien gewesen, wird 
sie vor Frostbeginn Ins Zimmer genommen und bei 
etwa 8 bis 10 °C gehalten. Später kann die Temperatur 
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auf 12 bis lS^Cgesteigertwerden.Wichtigistin dieser 
Zeit ein sehr heller Platz am Fenster. Etwas Sonne 
vertragen die Pflanzen durchaus. Untergünstigen Be-

dingungen kommt eine solche Pflanze meistens ge-
gen Ende des Winters oder im Frühjahr wieder zum 
Blühen. 

Crünpflanzen 

Aloe für sonniges Fenster 
An meinem sonnigen Südfenster gedeihen nur 
wenige Zimmerpflanzen. Vor einigen Tagen er-

hielt ich eine Aloe, die sich für diesen Standort be-
sonders gut eignen soll. Welche Ansprüche stellt die-
ses Gewächs mit den dickfleischigen Blättern? 

Die GattungA/oegehört zur Familie der Lilienge-
wächse (Liliaceae). Etwa 200Arten sind bekannt, 

die überwiegend in Südafrika beheimatet sind. Dort 
haben sie sich an das trocken-heiße Klima angepasst 
und einen sukkulenten Charakter angenommen. Es 
handelt sich um meist stammlose Pflanzen mit di-
cken, spitz zulaufenden Blättern, die meistens roset-
tenartig angeordnet sind. Vor allem die zwergwüchsi-
gen Arten eignen sich gut für die Zimmerkultur, bei-
spielsweise A l o e a r i s m a oder A. b r e v i f o l i a . 
Alle Aloe-Arten wünschen einen hellen, luftigen 
Standort. Vor greller Mittagssonne sollte man die 
Pflanze jedoch etwas schützen. Im Sommer ist auch 
eine Kultur auf dem Balkon oder derTerrasse möglich. 
In dieser Jahreszeit ist auch reichlich zu wässern, wäh-
rend über den Winter nur sehr wenig Wasser benötigt 
wird. Ein großer Vorzug der Aloe ist, dass sie mit der 
trockenen Zimmerluft recht gut zurecht kommt. Im 
Winter genügt eine kühle Temperatur zwischen 10 
und 12 °C. Viel Licht ist aber auch in dieser Jahreszeit 
sehr wichtig. Durcheine kurze Winterruhe kann man 
die Knospenbildung unterstützen. Die Mehrzahl der 
Arten blüht im Frühsommer. 

Wussten sie, dass die Aloe barbadensis eine be-
kannte und bewährte Heilpflanze ist?Sie wird auch als 
Echte Aloe oder Barbados-Aloe bezeichnet. Der Saft 
dieser Pflanze wird für Hautpflegemittel verwendet. Er 

wirkt kühlend und heilend, vor allem bei Brandwun-
den. Auch soll er die Neubildung von Hautzellen be-
schleunigen. 

Schon sehr frühzeitig erkannte man aber auch die ab-
führende Wirkung des Aloe-Saftes. Entsprechende Zu-
bereitungen sollen schon im 14. Jahrhundert als Ab-
führ-, Wurm- und Krampfmittel bei Kindern verwen-
det worden sein. Die Wirkung beruht, das weiß man 
heute, a uf dem Bitterstoff „Aloi n", der a ber i n den ver-
schiedenen Arten in unterschiedlicher Menge enthal-
ten ist. 

Birkenfeige für weniger günstige 
Standorte? 

Nicht immer habe ich gute Erfolge mit den ver-
schiedenen Gummibaum-Arten im Zimmer. 

Besonders die Birkenfeige macht bei mir immer wie-
der Schwierigkeiten. Nach einer gewissen Zeit be-
kommt sie gelbe Blätter, die später abfallen. Nun 
habe ich gehört, dass es auch robustere Gummi-
baum-Arten gibt, die auch nicht so ideale Lichtver-
hältnisse problemlos überstehen. 

Nicht immer hat man mit der Birkenfeige ( F i c u s 
b e n j a m i n d ) Glück. Gelegentlich kommt es vor, 

dassdie Blätter abgeworfen werden. Als Ursache kom-
men meistens ungünstige Lichtverhältnisse oder das 
Verstellen der Pflanze in Frage. Nun kennen auch die 
Gärtnerdieses Problem und haben in den letzten Jah-
ren widerstandsfähigere Sorten gezüchtet. So soll die 
Sorte 'Clio' ungünstige Zimmerverhältnisse besser 
überstehen als die eigentliche Art. 
Neuerdings wird auch gerne anstelle des F . b e n j a m l n a 
der Gummi bäum F. microcarpa 'Nitida' empfohlen. Die 
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Blätter dieses Gummibaums sehen einem Lorbeer 
ähnlich. Diese Art soll für ungünstige Raumverhält-
nisse besser geeignet sein. Das selbe gilt übrigens 
auch für den Ficus 'Ali', der sehr günstige Eigenschaf-
ten hat. 

Wussten Sie, dass in Gärtnereien der Ficus micro-
carpa immer noch sehr gerne unter der alten botani-
schen Bezeichnung F. retusa geführt wird? Unter Um-
ständen sollte man also bei der Suche nach diesem 
Gummibaum beide botanischen Bezeichnungen parat 
haben. 

deshalb derartige Beläge mit zimmerwarmem Wasser 
abwaschen. 

Neuerdings ist es auch möglich, Schildläuse 
mit Nützlingen zu bekämpfen. Es stehen 
nach neuesten Forschungen verschiedene 

Käfer und Schlupfwespen (z.B. Metaphycus helvolus) 
zur Verfügung, die zur Bekämpfung von Schildläusen 
eingesetzt werden können. Erste gute Resultate sind 
erzielt worden. Im Bedarfsfall sollte man sich bei ei-
nem Züchtervon Nützlingen nach den verschiedenen 
Möglichkeiten des Einsatzes erkundigen. 

Birkenfeige mit Schildläusen 
Schon seit einiger Zeit fällt mir auf, dass die 
Blätter meiner Birkenfeige zunächst gefleckte, 

später gelbe und braune Blätter bekommen. Nun 
habe ich festgestellt, dass sich auf der Blattuntersei-
te zahllose braune Höcker befinden. Außerdem sind 
viele Blätter mit einem klebrigen Saft überzogen. 
Handelt es sich hierbei um einen Schädling und was 
kann ich dagegen tun? 

Das geschilderte Schadbild an der Birkenfeige 
(Ficus b e n j a m i n a ) ist ganz typisch für einen Be-

fall mit Schildläusen (Coccina). Die eigentliche Laus 
befindet sich unter dem höckerartigen Deckelschild. 
Unter den günstigen Klimabedingungen im Zimmer 
kann sich die Laus ganzjährig vermehren und einen 
größeren Schaden anrichten. Eine Bekämpfung ist un-
bedingt zu empfehlen. Es können ölige Mittel verwen-
det werden, die der Gruppe der biologischen Präparate 
zugeordnet sind. Der Pflanzenschutzdienst empfiehlt 
derzeit zum Beispiel Rapsöl präparate. Wichtig ist, dass 
bei der Anwendung dieser Mittel die ganze Pflanze 
gleichmäßig benetzt wird. Durch die ölhaltige Sub-
stanz werden die Atemöffnungen der Tiere verschlos-
sen, so dass sie ersticken. 
Bei der klebrigen Flüssigkeit auf den Blättern handelt 
es sich um süße, flüssige Kotausscheidungen der 
Blatt- und Schildläuse. Diese Ausscheidungen werden 
auch als Honigtau bezeichnet. Manchmal siedeln sich 
darauf allerlei Schwärzepilze an, die als Rußtaupilze 
bezeichnet werden. Sie machen die Pflanzen unan-
sehnlich, außerdem wird durch den dunklen Belag die 
Assimilation behindert. Wenn möglich, sollte man 

Birkenfeige mitThripsbefall 
Seit einiger Zeit beobachte ich, dass die Blätter 
meiner Birkenfeige weiße, silbrig schimmern-

de Flecken bekommen und auch die ersten Blätter 
absterben und abfallen. Kann es sich dabei um eine 
Krankheit oder einen Schädling handeln? Was kann 
ich dagegen tun? 

Das geschilderte Schadbild deutet auf einen Be-
fall durch Blasenfüße, auch Thripse (Thysanop-

tera) genannt, hin. Tatsächlich nehmen die Blätter zu-
nächst eine fahle, oder hellgelbe Farbe an, später ent-
stehen mehr silbrig schimmernde Flecken. Manchmal 
entdeckt man auch schwarze Kotflecken, die von den 
nur etwa 1mm großen Insekten stammen. 
Thripse lieben Wärme und trockene Luft. Deshalb tre-
ten sie gerne an Zimmerpflanzen auf. Hält sich der 
Schaden noch in Grenzen, kann man mit einer bio-
technischen Maßnahme die winzigen Schädlinge be-
seitigen. Man kann sie nämlich mit Gelbtafeln oder 
Gelbstickern abfangen. Es handelt sich dabei um mit 
Lelm bestrichenen gelbe Tafeln. Die Tiere werden von 
der gelben Farbe angelockt, bleiben auf dem Leim 
hängen und verenden. 

Birkenfeige wächst 
einseitig 

Meine Birkenfeige wächst sehr einseitig. Zum 
Fenster hin sind die Triebe länger und höher als 

zur Seite des Zimmers. Kann man diese zu lang ge-
wachsenen Triebe abschneiden, damit die Pflanze 
ein gleichmäßigeres und schöneres Aussehen erhält? 
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Es ist durchaus möglich, die jüngeren Triebe der 
Birkenfeige ( F i c i t s b e n j a m i n a ) zurückzuschnei-

den. Doch sollte dieser Rückschnitt nicht zu tief vor-
genommen werden, damit ein Wiederaustrieb aus 
„schlafenden Augen" an den Blattachseln gewährleis-
tet ist. Sobald die Triebe verholzen, fällt es den Pflan-
zen schwer, neue Austriebe zu bilden. Andererseits 
kann durch dieses „Stutzen" auch eine kräftige Seiten-
trieb bildung angeregt werden, so dass die Pflanze ein 
buschigeres Aussehen erhält. Am besten erfolgt der 
Rückschnitt am Ende des Winters, damit der Austrieb 
durch die steigende Lichtintensität angeregt wird. 
Setzt ein kräftiger Durchtrieb ein, muss dieser durch 
ausreichende Wasser- und Nährstoffgaben unter-
stützt werden. 

Die Birkenfeige wird am besten im Frühjahr 
umgetopft. Verwendetwird eine üblichesehr 
humose Zimmerpflanzenerde mit einem 

mäßig sauren Reaktionsgrad. Ideal ist ein pH-Wert um 
6,0. Während der Hauptwachstumszeit ist die Pflanze 
mäßig, aber gleichmäßig feucht zu halten. Staunässe 
kann zu Wurzelschäden und Blattfall führen. Deshalb 
vor allem Pflanzen in Übertöpfen immer wieder kon-
trollieren und überschüssiges Gießwasser wegschüt-
ten. 

Birkenfeige wirft Blätter ab 
Meine Birkenfeige wirft seit einiger Zeit die 
Blätter ab. Ich bin sehr in Sorge, dass sie bald 

völlig entlaubt ist. Was ist die Ursache dieses Scha-
dens und was kann ich dagegen tun? 

Für das Abwerfen der Blätter bei der Birkenfeige 
( F i a t s b e n j a m i n a ) können die verschiedensten 

Ursachen in Frage kommen: Normalerweise ist diese 
Ficus-Art robust und kann problemlos im Zimmer kul-
tiviertwerden. Ein heller Standort in einem gleichmä-
ßig temperierten Raum ist für eine gute Kultur Vo-
raussetzung. Im Laufe der Zeit stellt die Pflanze ihre 
Blätterzum Licht, da sich die assimlierende Fläche auf 
d e r B la ttobe rsei te befi nd et. Da n u n d a s „Gesic h t" z u m 
Fenster hinausschaut, werden Zimmerpflanzen gele-
gentlich um 180Grad gedreht. Diese Maßnahme über-
stehen meistens nur die jungen Blätter, die sich nach 
einigerZeitwiederzum Licht hin ausrichten. Die alten 

Blätter können diese Drehbewegung nicht mehr aus-
führen, „fühlen" sich überflüssig und werden abge-
worfen. Dieser Blattabwurf findet in der Regel von 
unten nach oben statt. Aus diesem Grunde ist es pro-
blematisch, einen Ficus b e n j a m i n a immer wieder zu 
drehen. 
Diese F/cus-Artistjedoch auch empfindlich gegen kal-
te Zugluft und Staunässe im Boden. Fühlt sich die 
Pflanze aus physiologischen Gründen unwohl, äußert 
sie ihr Missfallen durch Abwerfen der Blätter, die aber 
meistens aus verschiedenen Regionen der Pflanze 
stammen, also nicht von unten nach oben. 
Noch eine Ursache istfürdasAbwerfen der Blättervon 
unten nach oben möglich, sie tritt jedoch nurwährend 
der Wintermonate auf. Steht der Ficus b e n j a m i n a in ei-
nem dunklen, relativ warmen Raum, wächst die Pflan-
ze problemlos weiter. Da sie aber nicht mehr genü-
gend Licht zum Assimilieren hat, entzieht sie den un-
teren Blättern die Nährstoffe und verwendet diese 
zum Weiterwachsen in den oberen Bereichen. Die so 
„ausgelaugten" unteren Blätter werden hintereinan-
der abgeworfen. 
Für einen Blattfall kommen möglicherweise auch tie-
rische Schädlinge in Frage: Blattläuse (Aphididae), 
Spinnmilben (Tetranychidae) und Schildläuse (Cocci-
na) treten häufiger auf. Sollten solche Insekten festge-
stellt werden, müssen entsprechende Maßnahmen 
zur Bekämpfung durchgeführt werden. 
Letztendlich muss noch darauf hingewiesen werden, 
dass ältere Pflanzen ab und zu ohne ersichtlichen 
Grund die Blätter abwerfen. Das ist eine Erscheinung, 
die gerade bei dieser F/cus-Art gelegentlich vorkommt. 
Eine bestimmte Gegenmaßnahme ist in diesem Falle 
nicht bekannt. 

Da gerade Ficus benjamina gegen dasVerstel-
len und Verändern der Richtung sehremp-
findlich reagiert, sollte am Topfeine so ge-

nannte „Lichtmarke" angebracht werden. Es genügt 
ein Strich mit einem Blei- oder Filzstift, deranzeigt, in 
welcher Richtung der Topf immer stehen sollte (ent-
weder zum Fenster oder zum Zimmer). Nun kann die 
Pflanze unbedenklich für kurce Zeit weggenommen 
werden. Sie muss nur anschließend wieder mit der 
gleichen „Blickrichtung" an dem selben oder einem 
anderen Platz aufgestellt werden. 
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Birkenfeigen-Bonsai treibt nicht 
mehr aus 

Bereits drei Jahre besitze ich eine Birken feige 
als Zimmerbonsai. Nun habe ich wieder einmal 

die Triebe zurückgeschnitten. Die Pflanze treibt aber 
nicht mehr aus. Was ist wohl die Ursache? 

Wahrscheinlich ist Ihnen bei Ihrer Birkenfeige 
( F i c i t s b e n j a m i n a ) ein Pflegefehler unterlaufen. 

Möglich ist, dass die Pflanze einmal zu nass oder zu 
trocken gehalten wurde. Ein Zimmerbonsai muss mit 
verhältnismäßig wenig Substrat auskommen. Des-
halb leiden die feinen Faserwurzeln sehr schnell, wenn 
Unregelmäßigkeiten in der Wasserversorgung auftre-
ten. Natürlich können auch andere Ursachen für den 
Schaden in Frage kommen wie starke Temperatur-
schwankungen, ungünstige Standortbedingungen 
oder Schädlingsbefall. 
Auf jeden Fall sollte man einmal prüfen, ob die Zweige 
noch lebensfähig sind. Zu diesem Zweck ritzt man mit 
dem Daumennagel etwas die Rinde auf, um zu sehen, 
ob die Zweige noch grün sind, also Feuchtigkeit ent-
halten oder ganz dürr sind. Ganz trockene Zweige 
kann man nicht mehr zum Leben erwecken. Sind die 
Zweige jedoch noch wasser führend, kann man unter 
Umständen auf einen Neuaustrieb hoffen. In diesem 
Fall sollte man vielleicht die Triebe noch einmal neu 
anschneiden und dann die Pflanzen in den nächsten 
Wochen pfleglich behandeln. 

Bonsai „trauert" 
Vor einiger Zeit habe ich einen Bonsai 
erworben. Ich habe die Pflanze am 

Wohnzimmerfenster aufgestellt. Jetzt be-
ginnt sie aber zu „trauern". Die Triebspitzen 
sterben ab und die Blätter hängen schlaff 
nach unten. Kann ich die Pflanze noch 
retten? 

Miniaturpflanzenkultur, bei der selbst stattliche Bäu-
me durch besondere Kulturmaßnahmen im Miniatur-
format kultiviert werden. Die „echten" Bonsais sind in 
der Regel Freiland pflanzen, hauptsächlich Laub- und 
Nadelgehölze, die durch die Kultur in kleinen Schalen 
und durch intensive Schnittmaßnahmen klein und in 
bizarren Wuchsformen gehalten werden. Solche Pflan-
zen sind keine echten Zimmerpflanzen. Den Sommer 
über können sie getrost an geschützterstelle auf dem 
Balkon oder der Terrasse gehalten werden, während sie 
den Winter über am hellen Fenster in einem kühlen 
Raum aufgestellt werden. Natürlich sind ganzjährig 
besondere Pflegemaßnahmen erforderlich. 
Anders ist es mit einem Zimmerbonsai. Hier handelt 
es sich um mehr oder wenige bekannte Zimmerpflan-
zen, die in Form eines Bonsai kultiviert werden. Be-
kannt sind beispielsweise Erdbeerbaum ( A r b u t u s ) , 
Spitzblume ( A r d i s i a ) , Elefantenfuß (Beaucarnea), Dril-
lingsblume ( B o u g a i n v i l l e a ) , Kamelie ( C a m e l l i a ) , Zitro-
nenbäumchen (Citrus), Gummibaum (Ficus), Fuchsie 
( F u c h s i a ) , Roseneibisch ( H i b i s c u s ) , Rhododendron und 
Strahlenaralie (Schefflera). 

Alle diese Pflanzen können nach Art eines Bonsai 
herangezogen werden und müssen, ihren arteigenen 
Bedürfnissen entsprechend, im Zimmer kultiviert 
werden. 

(?) Zunächst sollte man wissen, um was für eine 
Pflanze es sich handelt. Grundsätzlich unter-

scheidet man zwischen einem echten Bonsai und ei-
nem Zimmerbonsai. Eigentlich weist der Begriff „Bon-
sai" zunächst nur auf eine bestimmte Pflanzenkultur 
hin. Es handelt sich um eine japanische (asiatische) 
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Unter dem Begriff Bonsai versteht man ei-
gentlich „Baum im Zimmer". Es handelt sich 
also dabei um eine bestimmte Methode der 

Pflanzentechnik, wobei das Schneiden der Triebe, 
Drahten und andere Korrekturhilfen im Vordergrund 
stehen. Wichtig ist dabei, dass alle diese Maßnahmen 
möglichst so ausgeführt werden, dass sie nicht sicht-
barsind und die Pflanzen immer noch ihr fast natürli-
ches Aussehen behalten. Bestimmte Gestaltungsfor-
men sind dabei zu beachten, die man am besten der 
Spezialliteratur entnimmt. Außerdem werden Bonsais 
nicht in üblichen Töpfen, sondern in flachen Schalen 
kultiviert. Es muss eine Harmonie zwischen dem Ge-
fäß und der Pflanze entstehen. Es ist wohl am besten, 
wenn man sich bei der Bonsaikultur zunächst auf be-
kannte, weniger empfindliche Arten einstellt, um ei-
gene Erfahrungen in der Kulturzu sammeln. 

Bubiköpfchen fault 
Viel Freude habe ich immer an meinem Bubi-
köpfchen. Leider geht mir das Pflänzchen 

immer wieder zugrunde. Meistens fangen an einer 
bestimmten Stelle die fadendünnen Zweige an zu 
faulen; in kurzer Zeit stirbt dann das ganze Pflänz-
chen ab. Wie kann ich diese Fäulnis verhindern? 

Das Bubiköpfchen (Soleirolia s o l e i r o l i i ) ist eine 
liebenswerte Zimmerpflanze, die gerne als Un-

terpflanzung in Blumenfenstern und Terrarien ver-
wendet wird. Natürlich kann sie auch als Kleintopf-
pflanze kultiviert werden. 
Die Pflanze gedeiht praktisch überall und istauch hin-
sichtlich Temperatur und Lichtverhältnisse nicht be-
sondersanspruchsvoll. Wichtig ist eigentlich nur, dass 
immer genügend Feuchtigkeit vorhanden ist, denn die 
zahlreichen kleinen Blättchen verdunsten viel Wasser. 
Die Wassergaben sind jedoch der Jahreszeit und der 
Temperatur anzupassen. Es ist sinnvoll, immer von 
unten überden Untersetzer oder von derSeite zu gie-
ßen, um die zarten Blättchen möglichst nicht zu be-
feuchten. Das gilt besonders für die Wintermonate, 
wo das Abtrocknen der Blätter und Triebe doch etwas 
länger dauert. Staut sich die Nässe in den ober-
irdischen Pflanzenteilen, können sich dort Fäulnis-
pilze festsetzen und die geschilderte Erscheinung 
verursachen. 

Wussten sie, dass das Bubiköpfchen zur Familie 
der Nesselgewächse oderUrticaceae gehört?Damit ist 
diese Pflanze verwandt mit unserer heimischen 
Brennnessel. Die Heimat des Bubiköfpchens ist aber 
Korsika und Sardinien. Übrigens wird das Pflänzchen 
oft noch unter der alten botanischen Bezeichnung 
Helxine soleirolii a ngeboten. 

Dattelpalme für Zimmerkultur 
Auf den Kanarischen Inseln lernte ich eine Pal-
me kennen, die dort beheimatet sein soll. Sie 

soll sich für die Zimmerkultur gut eignen. Welche 
Ansprüche stellt die Pflanze? 

Es handelt sich um die Dattelpalme (Phoenix 
canariensis). Sie ist auf den Kanarischen Inseln 

beheimatet und wird seit Jahrzehnten auch gerne als 
Zimmertopfpflanze verwendet. Sie zählt überhaupt 
zu den härtesten und widerstandsfähigen Palmen. 
Die Pflanze braucht nicht das ganze Jahr über einen 
Platz im Zimmer. Sie kann ab Ende Mai oder Juni den 
Sommer über durchaus im Freien aufgestellt werden. 
Dort verträgt sie sogar volle Sonne. Günstig ist ein luf-
tiger Platz und eine gewisse Luftfeuchtigkeit. Ab Ok-
toberwird die Pflanze abereingeräunu. Arn besten ist 
dann ein heller Raum, der frostfrei gehalten werden 
kann. Zu hohe Temperaturen sollten vermieden wer-
den. 3 bis 5 "C reichen völlig aus. 
Während im Sommer reichlich gegossen werden 
muss, reduziert man die Wassergaben im Winter auf 
ein Mindestmaß. Natürlich kann auch im Sömmerdas 
Wachstum durch eine zusätzliche Kopfdüngergabe 
unterstützt werden. Übliche 0,2%ige (2 g oder ml 
Dünger/1 Wasser) Volldüngerlösungen werden von die-
ser Palmenart problemlos vertragen. 
Alle zwei oder drei Jahre wird die Palme bei Austriebs-
beginn im Frühjahr umgetopft. Verwendet wird eine 
mittelschwere, humose Erde. Komposterdezusatz ist 
durchaus möglich. Der Reaktionsgrad sollte jedoch im 
leicht sauren Bereich liegen(um pH 6,0). Die Dattelpal-
me zeigt den Wunsch zum Verpflanzen selbst an. Oft 
entwickeln sich an der Erdoberfläche viele kleine Wur-
zeln. Dies ist ein Zeichen, dass die Palme ein größeres 
Gefäß benötigt. 
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Wussten sie, dass es sich bei der Phoenix cana-
riensis nicht um die echte Dattelpalme handelt?Sie ist 
aber mit dieser ganz nahe verwandt. Die Echte Dattel-
palme hat blaugrüne Wedel, sieht jedoch insgesamt 
gesehen nicht so attraktiv aus wie P. canariensis. Sie 
trägt den botanischen Namen P. d a c t y l i f e r a . 

Dieffenbachie lässt Blätter hängen 
Im vergangenen Sommer erhielt ich eine Dief-
fenbachie zum Geburtstag. Den Sommer über 

hat sie sich schön weiter entwickelt. Auch jetzt im 
Winter machte sie keine Probleme. Zu meinem Er-
schrecken stelle ich seit wenigen Tagen fest, dass die 
Pflanze die Blätter hängen lässt, die offenbar abster-
ben. Kann sich die Pflanze beim Lüften des Zimmers 
erkältet haben? 

Das Problem ist sicher bereits erkannt. Die Dief-
fenbachie (Dieffenbachia) stammt aus tropi-

schen Zonen Südamerikas und wünscht eine pflegli-
che Behandlung. Den Sommer über macht die Pflanze 
kaum Probleme, wenn sie an einem günstigen Stand-
ort steht. Sie benötigt relativ viel Licht, jedoch muss 
sie vor direkter Mittagssonne geschütztwerden. Ganz 
wichtig ist die Temperatur, die sich möglichst immer 
um 20 "C bewegen sollte. Auch im Winter sollte das 
Thermometer nicht unter 15 *C absinken. Wenn nun 
jetzt im januardas Zimmergelüftet wurde und die in 
der Nähe stehende Dieffenbachie von der kalten Zug-
luft getroffen wurde, kann sich das geschilderte 
Schadbild nach wenigen Tagen zeigen. Auf kalte Zug-
luft reagiert die Dieffenbachie immer empfindlich. 
Ob die Pflanze zu retten ist, hängt vom Grad der Schä-
digung ab. Wahrscheinlich werden die jetzt schlaff he-
rabhängenden und in der Farbe sich verändernden 
Blätter nicht mehr zu retten sein. Handeltes sich nur 
um wenige Blätter, kann sich die Pflanze unter Um-
ständen wieder erholen und bei guter Behandlung 
weiter gedeihen. 

Sollten nicht alle Blätter absterben und vor 
allem die Triebspitze noch nicht geschädigt 
sein, könnte vielleicht eine vegetative Ver-

mehrung die Rettung bedeuten. In diesem Fall wird 
ein Kopfsteckling geschnitten und in ein Gemisch aus 
Hochmoor-Weißtorf und Flusssand im Verhältnis 1:1 

gesteckt. Um unnötige Verdunstung zu verhindern, 
sollte man über den Steckling eine perforierte Plastik-
tüte stülpen. Im gut temperierten Zimmer bei etwa 
20"C kann dieser Kopfsteckling nach etwa drei bisvier 
Wochen Wurzeln gebildet haben. Dann kann die Pflan-
ze in normale Blumenerde umgetopft werden. 
Noch besser und sicherer ist das Abmoosen, das auch 
bei der Dieffenbachie zum Erfolg führt. 

Drachen bäum bekommt 
dünne Triebe 

Bei meinem zu groß gewordenen Drachen-
baum habe ich Ableger bewurzelt. Dies ist auch 

gelungen, nun bekommen aber die beiden jungen 
Pflanzen lange, dünne Triebe und können sich allein 
nicht aufrecht halten. Womit hängt das zusammen? 

Ganz sicher hängt die Entwicklung der jungen 
Drachenbäume (Dracaena) mit den Lichtverhält-

nissen zusammen. Die Pflanzen stammen aus dem 
tropischen Afrika und sind an einen hohen Lichteinfall 
gewöhnt. Das gilt besonders für die Sorten mit pana-
schierten Blättern, also solchen, die besonders attrak-
tiv gezeichnet sind. Haben sie nicht genügend Licht, 
strecken sich die Triebe in die Höhe, werden dünn und 
spindelig. 
Das bedeutet aber nicht, dass die Pflanzen immerder 
vollen Sonne ausgesetztwerden müssen. Während im 
Winter die Sonneneinstrahlung gering ist, kann sie un-
ter Umständen im Sommer gefährlich werden. Des-
halb sollte man auch den Drachenbaum nicht der di-
rekten Mittagssonne aussetzen, andererseits aber den 
Pflanzen möglichst viel Licht zur normalen Entwick-
lung bieten. 
Ansonsten benötigen sie als Tropenpflanzen mäßig 
viel Wärme. Auch im Winter sollte das Thermometer 
nicht unter 15 bis 18 "C absinken. In dieser Zeit wird 
aber auch eine gewisse Ruheperiode eingehalten, in 
der etwas sparsamer gegossen wird. Im Sommer wer-
den die Pflanzen normal befeuchtet. 

Wussten sie, dass die Gattung Dracaena zur Fa-
milie der Liliengewächse (Liliaceae) gehört? Nur zehn 
Arten sind bekannt, die in den Tropen und Subtropen 
von Asien und Afrika beheimatet sind. Der eigentliche 
Drachen bäum ist eine grünblättrige Art und trägt den 
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botanischen Namen Dracaena draco. Er ist auf den fiehlt, ein bis zwei Pflanzen auf den Simsen vordem 
Kanarischen Inseln beheimatet. Besonders bekannt Fenster aufzustellen, um das Eindringen derSchnaken 
ist das ehrwürdige Exemplar in Icod auf der Insel zu verhindern. 
Teneriffa. 

Duftpelargonien gegen Schnaken? 
Gehört habe ich, dass es Duftpelargonien für 
die Zimmerkultur geben soll, die durch ihren 

Duft Schnaken abwehren? 

Seit einigen Jahren sind die so genannten 
Duftpelargonien ( P e l a r g o n i u m ) wieder modern 

geworden. Es gibt zahlreiche Arten und Sorten. Sie ha-
ben die verschiedensten Düfte. Bekannt ist, dass zum 
Beispiel Pelargonium quercifolium 'RoyaI Oak' eine ent-
sprechende Wirkung haben soll. Dieser Pelargonie 
wird nachgesagt, dass ihr Duft die weiblichen Schna-
ken davon abhält, ihren Hunger an Menschenblut zu 
stillen, das sie zur Entwicklung ihrer Eier benötigen. 
Pelargonienspezialist Dieter Steg m ei er/Essingen emp-

Efeu mit Läusebefall 
Meine Efeu-Sammlung im Zimmer ist bisher 
immer recht gut gediehen. Nun haben aber of-

fensichtlich einige Pflanzen einen Schädlingsbefall. 
Besonders an den Jungen Blättern der Triebspitze sit-
zen kleine Tiere, die einen klebrigen Saft ausschei-
den. Die Blätter verfärben sich, sind teilweise ver-
krüppelt oder eingerollt. Um welche Schädlinge han-
delt es sich und wie kann ich sie beseitigen? Kann ich 
die befallenen Triebspitzen einfach „abknipsen"? 

Der Schilderung nach handelt es sich um Blatt-
läuse (Aphididae). Efeu (Hedera helix) wird sehr 

gerne von den verschiedensten Läusen befallen. Ne-
ben den Blattläusen treten auch Schildläuse und 
Schmierläuse (Coccina) auf. Bei dem klebrigen Saft 
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handelt es sich um Ausscheidungen der Läuse, den 
Honigtau. Dieser ist typisch für einen Läusebefall. 
Sollten die Triebspitzen der Pflanzen stärker befallen 
sein, kann man sie tatsächlich ausbrechen oder ab-
schneiden und beseitigen. Aus „schlafenden" Augen 
in den Blattachseln treiben die Pflanzen bei guterPfle-
ge problemlos Wiederaus. 
Trotzdem wird es sicher empfehlenswert sein, die 
Pflanzen zusätzlich mit einem geeigneten Mittel zu 
behandeln, um die Schädlinge auch ganz zu beseiti-
gen. Völlig ungefährlich und sehr mild wirkend sind 
Präparate auf der Basis von Kaliseife. Dasselbe gilt für 
Rapsölpräparate. Zur Behandlung stellt man die 
Pflanzen am besten auf den Balkon und bringt sie 
nachher wieder auf ihren angestammten Platz im 
Zimmer. Empfehlenswert sind auch Kombistäbchen, 
die in die Erde gesteckt werden und so einen Wirkstoff 
über die Wurzeln zu den befallenen Pflanzenteilen 
transportieren. 

Wussten Sie, dass es geflügelte und ungeflügelte 
Läuse gibt? Die geflügelten Blattläuse sind fürdie Ver-
breitung derTiere zuständig. Sie sind besonders gegen 
Abend aktiv und können vom leisesten Lufthauch 
über weite Strecken weggetragen werden. Gerade 
dann können sie an warmen Sommerabenden auch 
durch das geöffnete Fenster in Wohn- und Geschäfts-
räume gelangen und sich dort auf den Zimmerpflan-
zen niederlassen. So kann es sein, dass plötzlich bis-
hergesunde Pflanzen von Läusen befallen sind. 

Efeu-Stämmchen für Zimmerkultur 
In meinem nach Westen ausgerichteten Wohn-
zimmer gedeihen Efeupflanzen recht gut. Ich 

kultiviere sie ausgepflanzt im Blumenfenster und als 
Ampelpflanzen. Nun sah ich kürzlich bei einem Gärt-
ner auch Hochstämmchen. Mich würde interessie-
ren, um welche Art oder Sorte es sich handelt und 
wie die Kulturansprüche sind? 

Im Prinzip handelt es sich bei den Efeu-Stämm-
chen um die gleichen Efeu-Arten und -Sorten 

wie fürdie Kulturals BodendeckeroderAmpelpflanze. 
Der kleine Unterschied besteht darin, dass die Efeu-
ranken auf eine andere Pflanzen-Gattung gepfropft 
wurden, die aber zur gleichen Familie gehört. Diese 

Stamm bildende Pflanze ist einstmals auch aus einer 
Kreuzung zwischen der eigentlichen Efeuaralie (Fats-
hederd) und einem Efeu (Hederahelix) hervorgegangen. 
Die Gärtner lassen die Efeuaralien heranwachsen und 
köpfen in einer gewissen Höhe das Stämmchen. Dort 
findet die Veredelung mit den Efeuranken statt, die 
sichspäterzum hübschen Bäumchen mitden hängen-
den Trieben entwickeln. Da auch in der Unterlage Erb-
gut vom Efeu enthalten ist, vertragen sich die beiden 
Gattungen recht gut. 
Die Pflegeansprüche eines solchen Stämmchens sind 
nahezu identisch mit der normalen Kultur der Efeu-
aralie und des Efeus, so dass keine Besonderheiten zu 
beachten sind. 

Es gibt vom Efeu unzählige Sorten, die über-
wiegend vom heimischen Efeu (Hedera helix) 

abstammen. Bekannt sind aberauch Sorten 
vom Kanarischen Efeu (Hedera canariensis), der von 
den Kanarischen Inseln, der Insel Madeira und Nord-
afrika stammt. Besonders beliebt ist hier die Sorte 
'Gloire de Marengo', eine raschwüchsige, großblättri-
ge Sorte mit panaschierten Blättern. Im Allgemeinen 
sagt man, dass die Abkömmlinge dieser Art etwas hö-
here Wärmeansprüche als der heimische Efeu stellen 
und für ein Auspflanzen im Freien unter mitteleuro-
päischem Klima nicht in Frage kommen. 

Efeutute hat plötzlich 
grüne Blätter 

Zum Geburtstag erhielt ich eine wunderschöne 
Grünpflanze, die sich an einem Moosstab üppig 

empor windet. Besonders schön sind die grün-gelb 
panaschierten Blätter. Obwohl die Pflanze willigwei-
ter wächst, sind die neuen Blätter aber nicht mehr 
zweifarbig, sondern satt dunkelgrün. Woran liegt 
das und ist es möglich, die Pflanze zur Ausbildung 
schön gezeichneter Blätter anzuregen? 

Das „Vergrünen" von panaschierten Blättern 
hängt im Allgemeinen mitden Lichtbedürfnis-

sen der Pflanze zusammen. Der Beschreibung nach 
haben Sie eine Efeutute (Epipremnum pinnatum) ge-
schenkt bekommmen. Sie stammt aus tropischen Zo-
nen der Pazifischen Inseln. Dort ist sie ein typisches 
Lianengewächs, das immer dem Licht zustrebt. Unter 
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günstigen Lichtverhältnissen entwickelt die Pflanze 
die gelb-grün panaschierten Blätter. Unter ungünsti-
gen Lichtverhältnissen wird aber mehr Chlorophyll 
(Blattgrün) ausgebildet, das die Pflanze zur Photosyn-
these (Assimilation) dringend benötigt. Auf diese Wei-
se kann siesich auch an schattigeren odersogardunk-
leren Stellen problemlos am Leben halten. 
Sie können die ursprüngliche Blattfärbung dadurch 
wieder erreichen, dass die Pflanze deutlich heller ge-
stellt wird. Sie sollte an einem lichtreichen Fenster 
aufgestellt werden, wobei sie jedoch vor praller Mit-
tagssonne im Sommer geschützt werden sollte. Steht 
die Pflanze an einem für sie idealen, hellen Platz, wer-
den die neuen Blätter wieder die gewohnte Färbung 
annehmen. Bei den einmal ganz dunkelgrün ausge-
färbten Blättern ändert sich die Farbe im Nachhinein 
allerdings nicht mehr. 

Wussten Sie, dass die Efeutute in den letzten 30 
jähren zahlreiche Namensänderungen erfahren hat? 
Deshalb kann esvorkommen, dassdiese Pflanze unter 
den verschiedensten Namen bei Gärtnern und Floris-
ten geführt wird. Hieß sie ursprünglich Scindapsus au-
reus oder Potftos aureus, wurde sie später in Rhaphido-
phora aurea umgetauft. Seit einigen jähren führt sie 
den zur Zeit gültigen Namen Epipremnum pinna tum. 
Übrigens gehört dieses Lianengewächs zu den Aron-
stabgewächsen (Araceae) und ist somit ganz entfernt 
verwandt auch mit unserem heimischen Aronstab 
(Arum maculatum). 

Efeutute selbst vermehren 
Mit großer Begeisterung verfolge ich das star-
ke Wachstum der Efeutute. Nun habe ich ver-

sucht, die Pflanze zu vermehren. Zu diesem Zweck 
habe ich einige Blätter abgeschnitten und in Blu-
menerde gesteckt. Der Erfolg blieb jedoch aus. Was 
habe ich falsch gemacht? 

Es kann vielleicht einmal sein, dass das eine oder 
andere Blatt der Efeutute (Epipremnum pinna-

tum) Wurzeln bildet, auf einen Austrieb wird man je-
doch vergeblich warten. Das hängt damit zusammen, 
dass das Blatt nicht die Möglichkeit hat, vegetative 
Knospen auszubilden. Ganz sicher wäre die Vermeh-
rung erfolgreich gewesen, wenn zusammen mit dem 

Blatt ein Stückchen Stängel gesteckt worden wäre, da 
sich an der Blattansatzstelle am Stängel ein „schlafen-
des"Auge befindet,das untergünstigen Bedingungen 
austreibt. 
Besser ist es natürlich, wenn das Stängelstück etwas 
länger genommen wird und sich daran mindestens 
zwei Blätter befinden. In diesem Fall wird der Steckling 
direkt unter einem Blattknoten geschnitten und das 
untere Blatt entfernt. DieserTeil wird dann in ein Töpf-
chen oderin eine kleine Schale in ein Gemisch aus Torf 
und Sand (Hochmoor-Weißtorf und Flusssand) zu glei-
chen Teilen gesteckt. Natürlich kann auch der Kopf ei-
nes Triebes, also die Triebspitze, in gleicherweise zur 
Vermehrung verwendet werden. Dieser Kopfsteckling 
hat den Vorteil, dass die Pflanze nach dem Bewurzeln 
sofort wieder am oberen Vegetationspunkt weiter-
wächst. 
Zur Bewurzelung werden die Stecklinge an einem hel-
len Platz bei üblicher Zimmertemperatur aufgestellt. 
Stülpt man eine perforierte Plastiktüte über die Steck-
linge, wird die Verdunstung der Blätter eingeschränkt 
und dadurch das Bewurzelungsergebnis positiv beein-
flusst. Natürlich mussdas Vermehrungssubstrat wäh-
rend des gesamten Bewurzelungsvorgangs immer 
gleichmäßig feucht gehalten werden. Haben die 
Stecklinge Wurzeln gebildet, können die jungen Pflan-
zen in eine übliche Blumenerde gesetzt werden. 

Natürlich kann man nach dem Bewurzeln der 
Stecklinge immer nur eine Pflanze in einen 
kleinen Topf setzen. Voll garnierte Pflanzen 

erhält man andererseits, wenn drei bis fünf Stecklinge 
in einen etwas größeren Topf gepflanzt werden. Auch 
können die Austriebe nach einiger Zeit gestutzt wer-
den. Dadurch werden die Pflanzen zu einer noch stär-
keren Seitentriebblldung angeregt. 

Elefantenohr blüht nicht 
Schon seit einigen Jahren besitze ich ein 
Elefantenohr. Die Pflanze gedeiht eigentlich 

prächtig, nur hat sie bisher noch nie geblüht. Wie 
kann ich sie zum Blühen bringen? 

Eigentlich gehört das Elefantenohr (Haemanthus 
a l b i f l o s ) zu den pflegeleichten Zimmerpflanzen. 

Wichtig ist nur, dass die Pflanze genügend Licht 
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bekommt. An einem nicht so sonnigen Standort 
kann es sein, dass die Ausbildung von Blüten unter-
bleibt. 
Aus diesem Grund ist es zweckmäßig, die Pflanze an 
einem möglichst hellen, ja sogar sonnigen Standort 
aufzustellen. Übliche Zimmertemperaturen werden 
vertragen. Im Winter kann die Pflanze auch etwas küh-
ler gestellt werden, 10 bis 15 *C reichen dann völlig 
aus. Die Feuchtigkeit richtet sich nach dem jeweiligen 
Standort. Den Sommer überwird normal gegossen, im 
Winter hält man bei kühlem Standort die Pflanzen et-
was trockener. Vom Frühjahr bis zum Herbst kann die 
Pflanze auch ab und zu mit einer Volldüngerlösung 
versorgt werden. Sie unterstützt die Blattentwicklung 
und - ein günstiger Standort vorausgesetzt - auch die 
Blütenbildung. 

Fensterblatt bildet keine 
durchlöcherten Blätter mehr 

Mein Fensterblatt hat offensichtlich einen 
Platzwechsel übel genommen. Während die 

Pflanzein den letzten beiden Jahren prächtig gedieh 
und immer wieder neue, geschlitzte und durchlö-
cherte Blätter gebildet hat, werden auf einmal nur 
noch ganz randige und voll ausgefüllte Blätter entwi-
ckelt. Aus Platzgründen musste ich die Pflanze ver-
stellen. 

Es ist ganz sicher anzunehmen, dass dieses 
Fensterblatt (Monstera deliciosa) oder Zimmer-

Philodendron den Platzwechsel übel genommen hat. 
Die Pflanze hat sich mit der Ausbildung der „vollen" 
Blätter auf den jetzigen Standort mit wahrscheinlich 
einem deutlich geringeren Lichteinfall eingestellt. Es 
handelt sich nämlich um ein Lianengewächs des Ur-
waldes, das immer nach dem Licht strebt. Damit die 
unteren Pflanzenteile genügend Licht erhalten, sind 
die Blätter immer durchlöchert oder tiefeingeschnit-
ten. Sobald die Pflanze jedoch weniger Licht erhält, 
füllt sie die Blätter mit Blattmasse auf, damit sie aus-
reichend Assimilationsfläche besitzt. In diesem Fall ist 
aber das Überleben der Pflanze garantiert. 
Soll die Pflanze in Zukunftwiederdie geschlitzten und 
durchlöcherten Blätter ausbilden, muss sie an einen 
deutlich helleren Platz gestellt werden. Dann istdamit 
zu rechnen, dass der Neuzuwachs wieder der früheren 

Blattentwicklung gleicht. Die jetzigen Blätter bleiben 
in dieser Form erhalten. 

Fensterblatt bildet 
zu viele Luftwurzeln 

Vor Jahren erhielt ich ein Fensterblatt. Die 
Pflanze wurde in der Zwischenzeit riesengroß, 

ist völlig gesund, bildet jedoch „fürchterliche" Luft-
wurzeln. Kann man diese einfach abschneiden? 

DerZimmer-Philodendron oderdas Fensterblatt 
(Monstera deliciosa) ist in seiner Heimat ein Lia-

nengewächs. Er rankt sich an den Urwaldbäumen em-
por und sucht unter dem Blätterdach das Licht. Mit 
seinen Luftwurzeln fasst er an den uralten Stämmen 
Fuß, die ihm Halt geben und gleichzeitig aus dem 
modrigen Substrat Wasser und Nährstoffe aufneh-
men. In derZimmerpflanzenkultur haben die Luftwur-
zeln wenig Bedeutung. Sie sehen exotisch aus und 
können, wenn sie eine entsprechende Länge haben, 
durchaus in das Substrat des Pflanzgefäßes eingelei-
tet werden. Dort bilden sie dann ebenfalls echte Wur-
zeln und tragen zur zusätzlichen Wasserversorgung 
und Ernährungder Pflanze bei. Sollte die eine oderan-
dere Luftwurzel als störend empfunden werden, kann 
sie an der Ansatzstelle abgeschnitten werden. Die 
Pflanze und ihre weitere Entwicklung nehmen da-
durch keinerlei Schaden. 
Wird ein Zimmer-Philodendron zu groß und stößt an 
der Deckean, können Luftwurceln ausdem oberen Be-
reich in ein an der Pflanze angebrachtes, mit Blumen-
erde gefülltes Gefäß eingeleitet werden. Schon nach 
kurzer Zeit haben die Luftwurzeln dort Fuß gefasst. 
Dann kann der obere Teil des Zimmer-Philodendrons 
unter der Ansatzstelle der Luftwurzeln abgeschnitten 
und dieser große „Kopfsteckling" samt den bereits 
mit aktiven Wurzeln versehenen Luftwurceln in ein 
Pflanzgefäß gesetzt und normal weiterkultiviert wer-
den. Dies ist die einfachste Vermehrung des Zimmer-
Philodendrons. 

Wussten Sie, dass der volkstümliche Name 
„Fensterblatt" durch die zahlreichen Löcher in den 
großen Blätter des Zimmer-Philodendron herrührt? 
Manchmal entwickelt eine solche Pflanze aber keine 
Löcher und gelappten Blätter mehr, sie sind ganzran-
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digund fast ganz verwachsen. Ursache fürdiese unty-
pischen Blätter ist Lichtmangel. Wird ein Fensterblatt 
an einen helleren Platz gestellt, entwickeln sich die 
neuen ßlätterwieder in der ursprünglichen gelappten 
und durchlöcherten Form. 

Fensterblatt verjüngen 
Mein Fensterblatt ist im Laufe der Jahre sehr 
groß geworden. Er stößt schon an der Decke 

des Zimmers an. Ist es möglich, diese prächtige 
Pflanze zu verjüngen? 

Es ist kein Problem, das Fensterblatt oder den 
Zimmer-Philodendron (Monstera deliciosa) zu-

rückzuschneiden. Jedoch muss man sich überlegen, 
ob die Pflanze nach dem Abschneiden der Triebspitze 
noch dekorativ aussieht. Es ist durchaus möglich, dass 
sie aus schlafenden Augen wieder austreibt. Nor-
malerweise entwickeln sich aus den zwei oder drei 
obersten, in den Blattachseln sitzenden Knospen neue 
Triebe. 
Auf jeden Fall sollte aber etwas zusätzlich gemacht 
werden: Sicher hat die Pflanze im oberen Bereich Luft-
wurzeln gebildet. Wird nun der „Kopf" des Zimmer-
Philodendron samt den Luftwurzeln abgeschnitten, 
kann daraus eine neue Pflanze gewonnen werden. Am 
besten lässt man die Schnittfläche durch kurzfristige 
Lagerung etwas eintrocknen und pflanzt sie dann 
samt den Luftwurzeln in einen Topf mit nährstoffar-
mer Erde. Es wird nur mäßig gegossen, damit die 
Schnittfläche nicht in Fäulnis übergeht. Die Luft-
wurzeln werden im neuen Substrat bald „Erdwurzeln" 
bilden. Vielleicht entwickeln sich aus der Schnitt-
fläche zusätzlich neue Wurzeln. So kann aus diesem 
Ableger zusätzlich eine Junge Pflanze gewonnen 
werden. Eine gute Hilfe zum sicheren Anwachsen sind 
dabei die Luftwurzeln, die schon bald die Wasserver-
sorgung und Ernährung dieses Kopfstecklings über-
nehmen. Nach etwa zwei bis drei Wochen ist norma-
lerweise dieser Ableger eingewachsen und kann wei-
terkultiviert werden. Sobald sich neues Wachstum 
zeigt, sollte die Pflanze zusätzlich gedüngt werden. 
Hat man den Kopfsteckling in einen kleinen Topf ge-
pflanzt, kann er nach ein bis zwei Monaten in einen 
größeren Topf mit nährstoffreicher Erde umgepflanzt 
werden. 

Man kann einen „Kopfsteckling" natürlich 
auch von einer Triebspitze ohne Luftwurzeln 
schneiden. In diesem Fall erfolgt die Bewur-

zelung am besten in einem völlig nährstoffarmen 
Torf-Sand-Gemisch (Verhältnis 1:1). Da die Pflanze 
jetzt keinerlei Wurzeln besitzt, muss sie vor zu großer 
Verdunstung geschützt werden. Am besten stülpt 
man deshalb überden Steckling einen Plastiksack, da-
mit das Licht hindurchdringen, die Luftfeuchtigkeit 
abernichtentweichen kann. Durch die höhere Wasser-
dampfspannung bleibt der Kopfsteckling frisch und 
bewurzelt sich bei Temperaturen um 20 bis 25 °C in 
etwa drei Wochen. 

Fensterblatt zeigt gelbe Blätter 
Mein Fensterblatt ist bisher immer problemlos 
gewachsen. Auch hatte er immer tief dunkel-

grüne Blätter. Seit einiger Zeit beobachte ich, dass 
manche Blätter die Farbe verlieren und gelb werden. 
Was mache ich falsch und was kann ich tun, damit 
die Blätter wieder grün werden? 

Die Ursache für die gelben Blätter des Fenster-
blatts oder Zimmer-Philodendron (Monstera de-

liciosa) kann vielschichtig sein. Eine Zimmerpflanze 
zeigt meistens ein „Unwohlsein" durch eine Gelb-
oder Braunverfärbung der Blätter. 
Als mögliche Ursache kommt Stau nässe im Wurzelbe-
reich, Nährstoffmangel, Krankheitsbefall oder Licht-
mangel in Frage. Während der Wintermonate ist häu-
fig Staunässe im Wurzelbereich und Lichtmangel die 
Ursache. Im Winter müssen Zimmerpflanzen viel vor-
sichtigergegossen werden als im Sommer. Werden die 
Wurzeln zu nass gehalten, kann Sauerstoffmangel 
auftreten, so dass die Wurzelspitzen absterben. In die-
sem Fall gibt es Störungen in der Wasseraufnahme, 
was sich an derGelbverfärbungder Blätterzeigt. 
Gravierender ist Lichtmangel. Stehen die Pflanzen 
nichtdirektam Fenster, können sie nicht mehrassimi-
lieren, also die aufgenommenen Nährstoffe in Bau-
stoffe umwandeln. Da sieinderWärmedes Wohnzim-
mers jedoch weiter wachsen, werden die Nährstoffe 
aus älteren Blättern abgezogen und in die Vegetati-
onsspitzen verlagert. Dadurch kann es zu einem Nähr-
stoffmangel in älteren Blättern kommen, die sich gelb 
verfärben und später abfallen. 
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Um die Schäden zu beheben, muss um diese Jahres-
zeit sehr vorsichtig gegossen werden. Gewässert wird 
erst, wenn die oberste Erdschicht etwas abgetrocknet 
ist. Völliges Austrocknen ist natürlich ebenfalls nicht 
richtig. Ansonsten muss der Zimmer-Philodendron 
ganz nahe ans Licht gestellt werden, damit er assimi-
lieren kann und auch den Winter über körpereigene 
Baustoffe aus der mit dem Wasser aufgenommenen 
Nährstoffe produzieren kann (Assimilation, Photosyn-
these). 

Normalerweise bildet das Fensterblatt ge-
schlitzte und durchlöcherte Blätter aus. Wer-
den zu bestimmten Zeiten oder bei älteren 

Exemplaren ganz randige und nicht mehrdurchlöcher-
te Blätter ausgebildet, ist dies ebenfalls bereits ein 
Zeichen von Lichtmangel. Die Pflanze will durch eine 
solche Reaktion die Assimilationsfläche der Blätter 
vergrößern, um genügend Baustoffe zu produzieren. 
Werden solche Blätter ausgebildet, ist dies immer 
schon ein Zeichen von Lichtmangel. 

Fensterblattblätter werden schwarz 
Schon seit längerer Zeit kultiviere ich ein Fens-
terblatt in Hydrokultur. Die Pflanze ist schön 

gewachsen. Jetzt stelle ich Jedoch fest, dass die Blät-
ter mit einem schwarzen, oft klebrigen Belag über-
zogen sind. Ich habe die Blätter schon einige Mal ab-
gewaschen. Der Belag kommt aber nach einiger Zeit 
immer wieder. Was ist die Ursache und was kann ich 
dagegen tun? 

Ganz sicher handelt es sich um den Rußtaupilz. 
Dieser Rußtau- oder Schwärzepilz tritt immer 

dort auf, wo sich Läuse, also Schild-, Woll- oder 
Schmierläuse (Coccina) angesiedelt haben. Wahr-
scheinlich ist das Fensterblatt oderderZimmer-Philo-
dendron (Monstera deliciosa) auf der Blattunterseite 
mit Schildläusen dicht besiedelt, die sehr hartnäckig 
sind und oft durch einfaches Abwaschen mit Wasser 
nicht beseitigt werden können. Diese Läuse scheiden 
einen süßen Saft auf, den so genannten Honigtau, der 
die ganze Blattfläche mit einem klebrigen Belag über-
zieht. Oft ist die Honigtaubildung so stark, dass Flüs-
sigkeitauf darunter befindliche Blätter abtropft. Gera-
de dort siedeln sich dann die Rußtaupilze an. 

Schädlich sind natürlich vor allem die Läuse, anderer-
seits können die Blätter, sind sie von dem schwarzen 
Belag über20gen, nicht mehr assimilieren. Dadurch 
sind Wachstumshemmungen durchaus möglich. Es 
sollte also zunächst einmal kontrolliert werden, ob 
und welche Läuse sich auf dem Zimmer-Philodendron 
befinden, um diese mit einer geeigneten Maßnahme 
zu beseitigen. Anschließend sollten die Blätter noch 
einmal gründlich abgewaschen werden, damitsie wie-
der atmen und assimilieren können. Zur Bekämpfung 
der verschiedenen Läuse kann ein geeignetes Pflan-
zenspray eingesetzt werden. 

Geldbaum richtig kultivieren 
Von meiner Mutter erhielt ich einen uralten 
Geld- oder Pfennigbaum. Am jetzigen Standort 

scheint es ihm nicht richtig zu gefallen. Einzelne 
Blättchen hat er schon abgeworfen. Welche Ansprü-
che an die Kultur stellt diese Pflanze? 

Der Geld-, Pfennig-oder Judasbaum zählt zu den 
anspruchslosen Zimmerpflanzen. Er gehört in 

die umfangreiche Gattung Crassula, die zu den Dick-
blattgewächsen (Crassulaceae) zählt, die in Trockenge-
bieten beheimatet sind. Der Geldbaum ( C r a s s u l a ova-
ta) ist in Südafrika beheimatet. 
Entsprechend den Heimatbedingungen will die Pflan-
ze einen möglichst hellen, ja sogar sonnigen Platz am 
Fenster. Besondere Ansprüche werden an dieTempera-
tur nicht gestellt. Den Sommer über werden die nor-
malen Temperaturen gut vertragen. Im Winter reichen 
Temperaturen zwischen 10 und 13 °C. Bei zu hohen 
Temperaturen wachsen die Pflanzen auch im Winter 
weiterund bilden meist mangels Licht lange, spindlige 
Triebe. Deshalb Ist es besser, wenn man der Pflanze Im 
Winter eine gewisse Ruhe bei kühlen Temperaturen 
gönnt. 

Entsprechend ist auch das Gießen einzustellen. Wäh-
rend der Hauptwachstumszeit wird häufiger gegos-
sen. Doch sollte man bis zum nächsten Gießen immer 
wieder so lange warten, bis die obere Erdschicht des 
Topfes etwas abgetrocknet ist. Während der Ruheperi-
ode im Winter gießt man nur so viel, dass der Ballen 
nicht vollkommen austrocknet. Vermutlich ist in die-
sem Falle der neue Standort nicht gerade ideal und 
außerdem ist die Pflanze vielleicht etwas zu feucht 
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gehalten worden. Sie kann Durststrecken problemlos 
überwinden, da sie in den dickfleischigen Blättern ver-
hältnismäßig viel Wasser speichern kann. 
Der Pfennigbaum entwickelt an günstigen Standorten 
weiße Blütenstände. Sie werden aber nur ausgebildet, 
wenn die Pflanze direkt dem Sonnenlicht ausgesetzt 
ist. Die Hauptblütezeit dieses Dickblattgewächses 
liegt zwischen April und Juli. 

Wussten Sie, dass der Pfennigbaum im Volks-
mund auch als „Deutsche Eiche" bezeichnet wird? 
Vielleicht ist das ein Hinweis auf die Robustheit der 
Pflanze, die auch ohne große Pflegeaufwendungen 
sehraltwerden kann. Sie hat übrigens schon sehrviele 
botanische Namen getragen. Heute heißt sie Crassula 
o v a t a , während sie früherauch schon die Namen C.ar-
gentea, C. obliqua und C. portulacea getragen hat. 

Crünlilie mit braunen 
Blattspitzen 

Bei mir zu Hause gedeihen nicht viele Pflanzen. 
Etwas Glück habe ich aber mit der Grünlilie. Sie 

gedeiht an meinem absonnigen Fenster recht gut. 
Doch ärgere ich mich immer, wenn eine hübsche 
Pflanze braune Blattspitzen und manchmal sogar 
braune, abgestorbene Flecken auf den Blättern be-
kommt. Woran liegt das? 

Bei der Grünlilie (Chlorophytum comosum) han-
delt es sich um eine sehr anspruchslose Pflanze, 

die aus Südafrika zu uns gekommen ist. Sie kommt 
mit einem hellen, nicht direkt derSonne ausgesetzten 
Standort in einem normal temperierten Zimmer gut 
zurecht. Sie istaberauch für kühle und wärmere Räu-
me geeignet. 
Nur bei den Wassergaben muss man etwas vorsichtig 
sein. Im Sommer muss reichlicher, im Winter sparsa-
mer gegossen werden. Bei Staunässe können sich die 
Blätter gelb verfärben. Andererseits kommt es immer 
wieder vor, dass die geschilderten braunen Blattspit-
zen oder Flecken auftreten, wenn die Zimmerluft zu 
trocken ist. Meistens kann man aber durch ein häufi-
geres oder stärkeres Gießen diesen kleinen Schaden 
nicht beheben, da die Pflanze nicht in der Lage ist, so 
viel Wasser aufzunehmen, dass es bis zum Transport 
in die Blattspitzen reicht. Vielleicht könnte durch eine 

gewisse Erhöhung der Luftfeuchtigkeit auf Dauer der 
Schaden behoben werden. Das ist möglich, durch Auf-
hängen eines Verdunsters am Heizkörper oder das 
Aufstellen einer wassergefüllten Schale neben der 
Pflanze. 

Wussten Sie, dass die Grünlilie im Volksmund 
auch noch als Graslilie bekannt ist? Auch der botani-
sche Name wurde in der Vergangenheit mehrmals ge-
ändert. So hießdie gleiche Pflanze auch schon Phalan-
gium comosum und C o r d y l i n e v i v i p a r a . Gerade deshalb 
wird die Pflanze bei vielen Zimmerpflanzenfreunden 
auch heute noch als Cordyline bezeichnet. Übrigens 
gibt es neben der grünblättrigen Art auch noch eine 
Sorte mit zierenden weißen Streifen. Sie wird unter 
dem Namen 'Variegatum' angeboten. 

Crünlilie selbst vermehren 
Meine Grünlilie macht mir viel Freude. Ich kul-
tiviere sie als Ampel am Fenster. Nun hat sie 

sich sehr schön entwickelt. Seit einiger Zeit beob-
achte ich, dass sie lange Austriebe bildet, an denen 
sich kleine Pflänzchen entwickeln. Kann ich diese 
zur Vermehrung verwenden? 

Die Grünlilie (Chlorophytum comosum) wächst 
an günstigen Standorten problemlos heran.Tat-

sächlich handelt es sich um eine naturbedingte Ver-
mehrungsart, die auch der Zimmerpflanzengärtner 
ausnutzen kann. Vielleicht wurde schon beobachtet, 
dass manche dieser kleinen Pflänzchen bereits Wur-
zelansätze haben. Diese sind für die Vermehrung am 
besten geeignet. Man braucht sie nur mit einem 
scharfen Messer von der Pflanze abzutrennen und in 
ein nicht zu großes Töpfchen in normale Blumenerde 
pflanzen. Dort werden sie nach wenigen Tagen kräfti-
ge Wurzeln ausbilden und normal weiterwachsen. Es 
ist dann nur notwendig, die Pflanzen später in übli-
cher Weise in einen größeren Topf umzupflanzen. 
Zum raschen Wachstum können die Pflänzchen nach 
kräftiger Wurzelausbildung mit einer schwachen Blu-
me n-Volldüngerlösung zusätzlich ernährt werden. 
Günstige Konzentrationen liegen zwischen 0,1 und 
0,2% (1 bis 2 g oder ml Dünger/1 Wasser). 
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Gummibaum (geigenblättrig) 
vermehren 

Sehr schön entwickelt hat sich bei mir der Gei-
\ J genblättrige Gummibaum. Er hat mehrere Trie-
be. Kann ich die Pflanze selbst vermehren? 

\ Der Geigen blättrige Gummibaum ( F i c u s l y r a t a ) 
stammt aus dem tropischen Afrika und stellt in 

der Zimmerpflanzenkultur schon etwas höhere An-
sprüchealsderüblicheGummibaum F . e l a s t i c a . Hater 
sich aber gut entwickelt, kann natürlich eine Vermeh-
rung durch einen Steckling versuchsweise vorgenom-
men werden. Wichtig ist eigentlich nur, dass zur Be-
wurzelung ideale Verhältnisse geschaffen werden. Da-
runter versteht man neben einem hellen Standort und 
einer relativ hohen Luftfeuchtigkeit auch eine ausrei-
chende Temperatur. Zur Bewurzelung sollten mindes-
tens 25 "C Bodentemperatur vorhanden sein. Ansons-
ten kann man den Steckling behandeln wie den be-
kannteren Ficus elastica. Er wird in einer Länge von 
etwa 15 cm geschnitten, das untere Blatt entfernt und 
in ein Gemisch aus Sand und Torf (Hochmoor-Weiß-
torf und Flusssand) gesteckt. Zur Verringerung der 
Wasserverdunstung sollte der Steckling in eine Folien-
tüte eingehüllt werden. Die Aufstellung erfolgt an ei-
nem hellen, keinesfalls sonnigen Platz bei den ge-
nannten Temperaturen. Es dauert schon etwa drei bis 
vier Wochen, bis sich Wurzeln gebildet haben. Voraus-
setzung istallerdings, dassderStängel nicht schon zu 
stark verholzt war. Nur aus dem etwas weicheren, 
noch grünen Stängelteil können sich ohne größere 
Schwierigkeiten Wurzeln bilden. 
Da diese Vermehrungsart schon gewisse Unsicherhei-
ten in sich birgt, ist unter Umständen das Abmoosen 
erfolgreicher. Auch hier sollte man sich für die Ver-
mehrungsstelle ein Stängelstückaussuchen, das noch 
nicht zu stark verholzt ist. 

Gummibaum bekommt 
kleine Blätter 

Seit vielen Jahren kultiviere ich einen prächti-
gen Gummibaum. Er hat mehrere Triebe und ist 

recht schön in die Höhe gewachsen. Nun stelle ich 
fest, dass alle neuen Blätter immer kleiner werden, 
obwohl ich die Pflanze erst vor einiger Zeit umge-

topft habe. Was ist die Ursache und was soll ich tun, 
damit die Blätter größer werden? 

Der Gummibaum (F/'cus elastica) ist eine sehr 
dankbare und anspruchslose Grünpflanze fürdie 

Zimmerkultur. Sie benötigt jedoch immer viel Licht 
und reichlich Nährstoffe. Zwei Möglichkeiten kom-
men fürdas Kleinerwerden der Blätterin Frage. Einmal 
kann es sich um einen Nährstoffmangel handeln. Sehr 
oft stellt man fest, dass Gummibäume größere und 
kleinere Blätter bilden, und zwar werden die Blätter 
immer kleiner, wenn nicht genügend Nährstoffe zur 
Verfügung stehen. Düngt man die Pflanze dann wie-
der stärker, werden die neuen Blätter wieder größer. 
Die ausgewachsenen kleinen Blätter kann man in der 
Größe jedoch nicht mehr verändern. 
Da die Pflanze offensichtlich durch die lange Kultur-
zeit schon eine gewisse Höhe erreicht hat, kann auch 
Lichtmangel in Frage kommen. So lange die Triebe 
vom Licht der Fenster voll getroffen werden, können 
sie optimal assimilieren, also die aufgenommenen 
Nährstoffe in Baustoffe umwandeln. Wenn oft die 
Triebe über die Höhe des Zimmerfensters hinaus-
wachsen, ist eine eigenständige Assimilation kaum 
mehr möglich, so dass sie von den zugelieferten Bau-
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Stoffen leben müssen. In diesem Fall kann es vorkom-
men, dass auch bei normaler Ernährung neue Blätter 
wieder kleinerwerden. Istdasdie Ursache, kann durch 
eine stärkere Düngung nichts erreicht werden. Viel-
leichtsollte man überlegen, die Pflanze einmal zu ver-
jüngen, also die Triebe einzuküreen. Dann verliert der 
Gummibaum allerdings oft seine schöne Gestalt, so 
dass man lieber darauf verzichtet. Bei ausreichender 
Ernährung können die Blätter aber auch wiedergrößer 
werden. Wird der Gummibaum umgepflanzt, sind die 
Nährstoffe bei dieser stark zehrenden Pflanze meis-
tens schon nach wenigen Wochen wieder aufge-
braucht. Deshalb sollte schon einige Zeit nach dem 
Umtopfen, wenn die Pflanze Wurzeln gefasst hat, mit 
Blumenvolldüngern nachgeholfen werden. Während 
der Vegetationszeit von etwa April bis September ist 
es durchaus möglich, alle zwei bis drei Wochen eine 
zusätzliche Ernährung zu verabreichen. Übliche Kon-
zentrationen sind 0,2%, also 2 g oder 2 ml Dünger/1 
Wasser. 

^ •< Es lohnt sich immer, bei Zimmerpflanzen ei-
\c_gp nen Dünger flüssig zu verabreichen. In die-

sem Fall werden die Nährstoffe sofort im 
ganzen Wurcelbereich verteilt und alle „Saugwurceln" 
können die Nährstoffe aufnehmen. So kommt es auch 
weniger zu Salzkonzentrationsschäden im Wurzelbe-
reich. Nach dem Düngen sind die Pflanzen einige Tage 
gleichmäßig feucht zu halten, damit die Nährstoffe 
von den Wurceln aufgenommen werden können. Auch 
Flüssigdünger können, wenn sie in überhöhter 
Konzentration angewandt werden, zu Wurcelschäden 
führen! 

Gummibaum mit „verbrannten" 
Blättern 

Während einer Schönwetterperiode im Früh-
jahr habe ich meinen Gummibaum auf den Bal-

kon gestellt. Jetzt sehen die oberen Blätter samt der 
Triebspitze wie verbrannt aus. Kann ich die Trieb-
spitze einfach abschneiden? Wann ist dafür der beste 
Zeitpunkt? 

Sicher hat der Gummibaum (Ficus elasticä) den 
krassen Wechsel vom Zimmer auf den Südbal-

kon in die pralle Sonne nicht gut überstanden. Gerade 

die jungen Blätter sind hier empfindlich. Sofern diese 
einschließlich dem Vegetationspunkt ganz abgestor-
ben sind, wird man die Pflanze am besten „stutzen" 
also die Triebspitze abschneiden. Am besten wird die-
se Maßnahme Ende Mai ausgeführt,da sich derGum-
mibaum in den nächsten Wochen in der Hauptwachs-
tumsphase befindet und deshalb schnell wieder aus-
treibt. Voraussichtlich werden sich aus den beiden 
oberen Blattachseln zwei junge Triebe bilden. 

Mit einem notwendigen Rückschnitt kann 
die Höhe des Gummibaums reguliert wer-
den. jedoch sollte nicht zu weit ins alte Holz 

zurückgeschnitten werden, da es dann nicht sicher ist, 
dass die „schlafenden Augen" in den Blattachseln 
auch wirklich austreiben. Im grünen, noch jüngeren 
Teil der Stängel ist aber immer mit einer neuen Trieb-
bildung zu rechnen. 

Gummibaum mit hässlichen 
Blattflecken 

Meine beiden Gummibäume sind mit häss-
lichen, weißlichen Blattflecken überzogen. 

Solche Flecken beobachte ich seit einiger Zeit auch 
an anderen Zimmerpflanzen. Der Belag lässt sich 
wegwischen. Kann diese Fleckenbildung durch das 
Besprühen der Pflanzen mit Wasser verursacht wer-
den? 

Werden Zimmerpflanzen immer wieder mit 
kalkhaltigem Wasser besprüht, kann sich im 

Laufe derzeit eine feine Kalkablagerung auf den Blät-
tern bemerkbar machen, je nach dem, wie viel Feuch-
tigkeit sich auf den Blättern immerwiederabgesetzt 
hat, entstehen nach derVerdunstung des Wassers die 
hässlichen Blattflecken. 
Zimmerpflanzen mit verhältnismäßig hartem Laub, 
also Gummibaum (Ficus elasticä), Fensterblatt (Mons-

tern), Strahle na ralie (Schefflera) oder Zimmeraralie 
(Fatsia) können aber von Zeit zu Zeit problemlos mit 
zimmerwarmem Wasser abgebraust werden. Dadurch 
kann man die Blattflecken wieder beseitigen. Auch der 
Einsatz so genannter Blattglanzmittel, die in Fachge-
schäften erhältlich sind, ist möglich. Sie können sogar 
vorbeugend einen Befall durch saugende Schädlinge, 
Blattläuse verhindern. 
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Gute Erfahrungen haben Pflanzenliebhaber auch mit 
einem Hausrezept gemacht: Bleibt manchmalein klei-
ner Bierrest übrig, können damit die Blätter mit einem 
weichen Lappen eingerieben werden. Nach dieser Be-
handlungglänzen sie wieder „wie neu". 

Gummibaum mit Spinnmilben 
Ich besitze einen wunderschönen Gummibaum 
mit mehreren Trieben. Seit einiger Zeit bekom-

men die Blätter gelbliche Flecken. Später werden sie 
braun und sterben ab. 
Auf der Blattunterseite stelle ich ein feines Gespinst 
fest. Handeltes sich hierbei um einen Schädling und 
was kann ich dagegen tun? 

Wenn sie die Blattunterseite des Gummibaums 
( F i c u s e l a s t i c a ) genau betrachten, können sie un-

ter dem Gespinst günlich gelbe oder rötliche, etwa 
0,5 mm große Tiere entdecken. Es handelt sich um 
Spinnmilben (Tetranychidae), zu der auch die Ge-
wächshausspin nmilbe oder Rote Spinne (Temnychus 
urticae) gehört. Diese Tiere ziehen mit ihren stechend-
saugenden Mundwerkzeugen den Saft aus den Zellen 
der Blätter. Sie werden deshalb gelb, später braun und 
sterben ab. 
Die Tiere vermehren sich sehr stark bei warmer, tro-
ckener Zimmerluft. Als hartnäckige Schädlinge sind 
sie auch schwer zu bekämpfen. Es gibt jedoch seit ei-
niger Zeit einen Nützling, den man auch an Zimmer-
pflanzen im Blumenfenstern oder Wintergarten ein-
setzen kann. Es handelt sich um eine Raubmilbe (Phy-
t o s e i o l u s p e r s i m i l i s ) , die sich ausschließlich von Spinn-
milben und deren Eiern ernährt. Diese Raubmilben 
werden in Labors gezüchtet und meistens auf Boh-
nenblättern verschickt. Die Blätter werden nach dem 
Eintreffen sofort auf den befallenen Pflanzen ausge-
legt. Die Raubmilben suchen dann ihre Beute auf. Eine 
Raubmilbe kann am Tag fünf ausgewachsene Spinn-
milben oder 20 Eier oder Jungtiere abtöten. Die Raub-
milben vermehren sich weiter. Das Weibchen kann 40 
bis 60 Eier ablegen, aus denen nach zwei bis drei Tagen 
junge Milben ausschlüpfen. Da der Lebenszyklus der 
Raubmilben nur halb so lang ist wie der der Spinnmil-
ben, ist meistens eine schnelle und nachhaltige Wir-
kung durch den Einsatz dieser Nützllnge möglich. 
Eines ist aber auf jeden Fall zu beachten: Auch die 

Raubmilben benötigen Temperaturen zwischen 20 °C 
und 27 "C sowie eine relative Luftfeuchtigkeit über 
60%. 

Da sich Spinnmilben insbesondere bei tro-
ckener Zimmerluft stark vermehren, sollte 
man für eine höhere Luftfeuchtigkeit im 

Raum sorgen. Günstig ist, wenn der Gummibaum 
auch ein- oder zweimal am Tag ganz fein mit Wasser 
besprüht wird. 

Gummibaum mit unterschied-
lichem Triebwachstum 

Mein Gummibaum hat zwei Triebe ausgebildet. 
Während der eigentliche Haupttrieb nicht 

mehr richtig wachsen will, drängt der andere, ein 
Seitentrieb, direkt zum Fenster. Was kann ich tun, 
dass auch der Haupttrieb wieder normal weiter-
wächst? 

Vermutlich ist es so, dass der Haupttrieb des 
Gummibaums ( F i c u s e l a s t i c d ) bereits den oberen 

Bereich des Zimmerfensters erreicht hat, während der 
Seitentrieb aus einer unteren Zone zügig Richtung 
Fenster wächst. Eine solche Entwicklung ist verständ-
lich und auch völlig normal, da eine Pflanze immer 
zum Licht strebt. Während der Haupttrieb an der Spit-
ze nicht mehr genügend Licht erhält und somit auch 
an der Photosynthese nicht mehr aktiv teilnimmt, hat 
der Gummibaum sein ganzes Wuchsverhalten auf den 
tieferliegenden Seitentrieb verlagert. Dieser strebt 
dem Licht zu und kann mit seinen Blättern aktiv assi-
milieren. 
Entweder kann nun die ganze Pflanze an einen ande-
ren Standort gebracht werden, wo beide Triebe gleich-
mäßig belichtet werden. Dann werden sie sich auch 
wieder gleichmäßig und normal weiterentwickeln. 
Eine andere Möglichkeit besteht darin, die Pflanze zu 
stutzen, also den Trieb einzukürzen. Dann bilden sich 
aus den „schlafenden Augen" in den Blattachseln wie-
der neue Triebe, die sich, infolge des besseren Licht-
einfalls, wieder normal entwickeln. Beim Rückschnitt 
ist nur darauf zu achten, dass sich neue Triebe aus 
„schlafenden Augen" nur an jüngeren Trieben sicher 
entwickeln, während bereits verholzte Triebe schlech-
teraustreiben. 
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Gummibaum stirbt in der 
Zimmerecke 

In meinem Wohnzimmer möchte ich eine Ecke 
sehr gerne mit einer dekorativen Zimmerpflan-

ze schmücken. Bisher sind mir schon einige Grün-
pflanzen eingegangen. Nun habe ich einen Gummi-
baum gekauft und meinte, dass diese Pflanze dort 
gedeihen würde. Nun hat sie ebenfalls fast alle Blät-
ter abgeworfen. Mache ich etwas falsch oder was ist 
die Ursache? 

DerSchaden an Ihrem Gummibaum ( F i c u s elasti-
ca) ist wohl eindeutig auf Lichtmangel zurück-

zuführen. Keine lebende Pflanze gedeiht in einer 
dunklen Zimmerecke. Alle Pflanzen brauchen eine be-
stimmte Strahlung zur Assimilation. Darunter ver-
steht man die Umwandlung der anorganischen Nähr-
stoffe in Baustoffe wie Kohlenhydrate, Eiweiß und Fet-
te. Ohne die Energie des Sonnenlichts oder einer zu-
mindest relativ starken künstlichen Beleuchtung kann 
diese Assimilation oder Photosynthese nicht stattfin-
den, so dass die Pflanze trotz eifriger Pflege im Laufe 
der Zeit a bstirbt. Die Pf la nze verbra ucht zur Erha Itu ng 
des Lebens diese Baustoffe, die, sofern sie nicht lau-
fend ersetzt werden, dem Pflanzengewebe entzogen 
werden. Dadurch kommt es zum Absterben der Blät-
ter, meistens von unten nach oben. 
Esistalso unmöglich, in einerdunklen Zimmerecke le-
bende Pflanzen zu kultivieren. Eine mögliche Ausnah-
me gibt es nur dann, wenn eine solche Pflanze mit ei-
ner elektrischen Lampe mehrere Stunden am Tag be-
lichtetwird. Dazu sollte aber keine normale Glühbirne, 
sondern nur eine ausgesprochene Pflanzenleuchte 
verwendet werden. 

Gummibaum vermehren 
Mein Gummibaum hat plötzlich einen Seiten-
trieb entwickelt. Kann ich diesen abschneiden 

und zum Bewurzeln bringen? 

Gummibäume (Ficus e l a s t i c a ) werden aus-
schließlich durch Stecklinge vermehrt. Wenn 

günstige Verhältnisse geschaffen werden können, ist 
die vegetative Vermehrung, also auch die BeWurze-
lung dieses Seitentriebes, kein Problem. Am besten 

wird zunächst der Trieb abgeschnitten. Der Kopfsteck-
ling selbst soll etwa drei bis vier Blätter umfassen. Mit 
einem scharfen Schnitt wird der Stängel direkt unter 
dem untersten Blatt gerade durchgeschnitten, da sich 
im Stängel knoten, also am Blattansatz, Reservenähr-
stoffe befinden, die eine Bewureelung begünstigen. 
Das unterste Blatt wird entfernt. Die anderen drei Blät-
ter werden am besten um ein Stäbchen leicht gerollt 
und mit einem Gummiband zusammengehalten. Da-
durch wird die Verdunstungsfläche verkleinert. Nun 
wird der Steckling in ein Gemisch aus Torf und Sand 
(Hochmoor-Weißtorf und Flusssand) im Verhältnis 1:1 
in einTöpfchen gesteckt und an einem sehrgünstigen 
Platz aufgestellt. Der Standort sollte hell, aber nicht 
vollsonnig sein. Außerdem ist in diesem Falle eine 
hohe Bodentemperatur sehr günstig. Ideal sind 25 "C. 
Je wärmeres ist, umso eherwerden Wurzeln gebildet. 
Zwei Dinge sollte man noch beachten: Beim Nach-
schnitt des Stängels tritt Milchsaft aus. Dieser sollte 
vor dem Stecken, sobald er etwas eingetrocknet ist, 
mit einem weichen Lappen entfernt werden. Nur so 
können die jungen Wurzeln durch dasTeilungsgewebe 
gebildetwerden. Ansonsten kann dererhärtete Milch-
saft die Wurzelneubildung unterbinden oder zumin-
dest ver2ögern. Außerdem könnte noch über den 
Steckling eine Plastiktüte gestülpt werden, um die 
Verdunstung zu reduzieren. Sobald sich neue Wurzeln 
gebildet haben, kann die Tüte entfernt werden. Dann 
kann sich der Steckling aus eigener Kraft wieder mit 
Wasser versorgen. Der bewurcelte Steckling wird dann 
in eine humose, lockere Erde umgetopft. 

Wussten Sie, dass manche Liebhaberauch mit ei-
ner Bewurzelung eines Gummibaum-Stecklings in 
Wasser Glück haben? In diesem Fall wird eine Flasche 
mit Wasser gefüllt und der angeschnittene Stiel des 
Stecklings in den Flaschenhals gesteckt. Er darf nur 
nichtzu tiefin dasWassereintauchen,sonstgehterin 
Fäulnis über. Verwenden Sie eine Flasche aus dunklem 
Glas, da sich in durchsichtigen Flaschen sehr rasch 
Mikroorganismen entwickeln. Diese können die Lei-
tungsbahnen des Gummibaum-Stecklings verstopfen 
und so die Wasseraufnahme behindern. 
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Gummibaum zurückschneiden 
In meinem Wohnzimmer hat sich der Gummi-
baum phantastisch entwickelt. Die Pflanze hat 

beinahe die Zimmerdecke erreicht. Nun wird sie mir 
zu groß. Kann ich die Triebe zurückschneiden? 

Einen Rückschnitt verträgt der Gummibaum (Fi-
cus elasticd) in der Regel recht gut. Nur sollte 

man nicht zu weit ins alte Holz zurückgehen. In den 
Blattachseln der Blätter befinden sich „schlafende" 
Augen, aus denen ein Wiederaustrieb möglich ist. 
Die beim Rückschnitt anfallenden Kopfstecklinge 
können zur Vermehrung verwendet werden. Unter 
günstigen Bedingungen bilden sie Wurzeln, so dass 
man eine junge Pflanze erhalten kann. 
Beim Abschneiden der Triebe kann es sein, dass die 
Wunde noch lange nachblutet. Hierwird gelegentlich 
empfohlen, auf die Wunde etwas pulverisierte Holz-
kohle zu streuen. Sie saugt den Saft auf, so dass sich 
die Wunde verschließen kann. 

Howea-Palme bekommt 
gelbe Blätter 

Meine Howea-Palme bekommt seit einiger Zeit 
von unten nach oben gelbe Blätter. Habe ich zu 

viel gegossen? 

Während der Hauptwachstumsphase vom Früh-
jahr bis zum Spätsommer wird regelmäßig ge-

gossen. Stau nässe ist aber zu vermeiden. Anders ist 
es, wenn die Pflanze (Howea f o r s t e r i a n a ) im Herbst in 
eine gewisse Ruheperiode übergeht. Dann wird nur so 
viel Wasser verabreicht, dass die Erde nicht aus-
trocknet. Tatsächlich Ist es möglich, dass durch 
zu viel Wasser Wurzelschäden auftreten und 
sich die Blätter gelb färben. 
Es ist aberauch möglich, dass die Pflanze an einem zu 
dunklen Standort steht. Sie benötigt einen hellen 
Platz, sollte jedoch vor direkter Sonnenbestrahlung 
geschützt werden. Bei zu viel Sonne verfärben sich die 
Blätter braun und sterben ab. Andererseits kann eine 
Pflanze bei zu wenig Licht nicht ausreichend assimi-
lieren. Auch in diesem Fall entzieht die Pflanzeden äl-
teren Blättern die Nährstoffe, um sie für den Aufbau 
der jüngeren Blätter zu verwenden. Bei absolutem 

oder relativem Nährstoff mangel erfolgt die Gelbver-
färbung der Blätter meistens recht typisch von unten 
nach oben. Ansonsten wünscht diese Palme normale 
Zimmertemperaturen. Unter 13 "C sollte das Thermo-
meter jedoch nicht absinken. 

Wussten Sie, dass die Howea-Palme nach der 
Lord-Howe-Insel im Stillen Ozean benannt wurde? 
Deshalb wird sie gerne auch als Lord Howes-Palme be-
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zeichnet. Früher war die Pflanze noch viel bekannter 
unter der Bezeichnung K e n t i a . Sie trug nämlich schon 
einmal den botanischen Namen Kentia f o r s t e r i a n a . 
Deshalb sprechen viele Pflanzenliebhaber auch heute 
noch von der Kentie. 

Kakteen verpflanzen 
Seit einigen Jahren habe ich meine Liebe zu 
Kakteen entdeckt. Verschiedene Exemplare 

kultiviere ich mit recht gutem Erfolg. Jetzt muss Ich 
sicher einige Pflanzen umtopfen. Benötige ich dafür 
eine spezielle Erde oder kann ich auch meine Kom-
posterde aus dem Garten verwenden? 

Es gibt die verschiedensten Rezepte für Kakteen-
erden. Wichtig ist eigentlich nur, dass das Sub-

strat locker und durchlässig ist. Es darf keine Verdich-
tungen aufweisen und nichtzurVerschlämmung nei-
gen. Die einzelnen Komponenten sollen gut verrottet 
sein, damit keine Fäulnis auftritt. Deshalb ist frische 
Komposterde möglichst nicht zu verwenden. 

Im Fachgeschäft gibt es spezielle Kakteenerde, es ist 
jedoch auch möglich, so genannte Einheitserde, die 
aus Torf und Ton besteht, zu verwenden. Diese Ein-
heitserde kann man noch mit grobem Sand, Splitt, La-
vagruß oder einem ähnlichen Material durchlässiger 
machen. Gute Erfahrungen wurden mit 60% Einheits-
erde und einem Zuschlag von 40% aus diesem Mate-
rial erzielt. Für feuchtigkeitsempfindliche Kakteen 
wird der Anteil an Zuschlagstoffen erhöht. Ansonsten 
ist esauch möglich, aus gut verrotterter Komposterde 
und entsprechenden Zuschlagstoffen eine eigene 
Kakteenerde herzustellen. Man sollte noch darauf 
achten, dass der Reaktionsgrad bei etwa pH 5,5 ein-
gestellt wird. Das Substrat sollte also leicht sauer 
reagieren. 

föU/? Die Weihnachts- und Osterkakteen (Schlum-
X c ^ y bergera und H a t i o r a ) sowie einige andere 

„Blattkakteen" machen hinsichtlich desSub-
strats eine Ausnahme. Diese Gattungen sind Epiphy-
ten, also „Baumaufsitzer". Deshalb sollte man sie in 
eine etwas andere Erdmischung pflanzen. Sie gedei-
hen gut in einem leichten, torfmullbetonten Substrat 
mit einem Zusatz aus Sand oder Perlite. Ein Zusatz 
von Sphagnum (Torfmoos) sowie etwas Orchideen-
Substrat wirkt sich günstig aus. Substrat und Gieß-
wasser sollten eherzum sauren Bereich neigen. 

Kokospalme gedeiht nicht 
Vor einigen Monaten erhielt ich eine Kokospal-
me. Ich habe sie im Wohnzimmer aufgestellt, 

jedoch will sie nicht richtig gedeihen. Sie bekommt 
gelbe Blätter mit braunen Flecken und macht einen 
recht traurigen Eindruck. Wie soll ich die Pflanze 
pflegen, damit ich auch weiterhin Freude daran 
habe? 

Zunächst einmal sollte geklärt werden, ob es 
sich um eine Echte Kokospalme (Cocos nucifera) 

handelt. Sie wird neuerdings gern als Zimmertopf-
pflanzeangeboten. Man kann sie auch selbst aus einer 
Kokosnuss heranziehen. Es gibtaberauch eine andere 
Palme, die früher zur Gattung Cocos gezählt wurde. 
Diese Palme (Lytocaryum weddelianum) mit den fein 
gegliederten Blättern wächst relativ gut, wenn man 
die allgemeinen Ansprüche an die Wachstumsfakto-
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ren berücksichtigt. Offensichtlich handelt es sich aber 
bei der erwähnten Pflanze um die Echte Kokospalme. 
Sie ist an den breiten Blättern unverwechselbar zu er-
kennen. 
An sich stammt die Kokospalme aus tropischen Ge-
bieten. Sie gedeiht vor allem in Küstennähe. Das be-
deutet, dass diese Palmen eine hohe Lichtintensität 
benötigen sowie gewisse Ansprüche an die Tempera-
tur und die Luftfeuchtigkeit stellen. Gerade im aus-
klingenden Winter (Februar) ist es natürlich möglich, 
dass die Pflanze unter den unwirtlichen Klimabedin-
gungen Mitteleuropas gelitten hat. Zunächst einmal 
sollte eine Kokospalme immer bei einer Mindesttem-
peratur von etwa 18 bis 20 "C stehen. Außerdem ist 
eine hohe Luftfeuchtigkeit notwendig. Aufgrund der 
bisher gemachten Erfahrungen leiden die Kokospal-
men im Wohnzimmer während der Wintermonate 
auch unter Lichtmangel. Die Pflanze sollte also unbe-
dingt ganz nahe am Fenster, möglichst sogar an ei-
nem Südfenster stehen. Dann ist es möglich, dass 
auch der Winter bei uns gut überstanden wird. Noch 
besser wäre natürlich eine Kultur in einem heizbaren 
Kleingewächshaus. Dort hat die Pflanze immer viel 
Licht. 

Sollte das natürliche Licht nicht ausreichen, 
könnte einmal versuchsweise eine Pflanzen-
leuchte eingesetzt werden. Eine solche 

Leuchte kann während der Wintermonate etwa zwölf 
Stunden zusätzlich eingeschaltet werden, um das 
Lichtbedürfnis der Kokospalme zu decken. 

Kranzschlinge richtig pflegen 
Wie muss ich eine Kranzschlinge behandeln, 
damit sie immer wieder zum Blühen kommt? 

Die Kranzschlinge (Stephanotis floribunda) ist 
ein windender Schlingstrauch, der sehr gerne als 

Zimmerpflanze kultiviert wird. Die Hauptblühzeit 
liegt zwischen Juni und September. 
Die Pflanze wünscht im Sommer einen hellen Platz 
ohne direkte Sonnenbestrahlung in einem nicht zu 
warmen Raum. Günstige Temperaturen liegen am Tag 
zwischen 18 und 20t'C, in der Nacht zwischen 12 und 
14 °C. Natürlich können die Temperaturen an sonnen-
hellen Tagen etwas darüber liegen, nur sollten keine 

krassen Temperaturschwankungen in kurzer Zeitfolge 
auftreten. 
Den Sommer über wird normal gegossen. Ab Oktober 
beginnt eine gewisse Ruheperiode, in welcher die 
Kranzschlinge trockener gehalten wird. Es darf aber 
der Wureelballen nie völlig austrocknen. Andererseits 
ist Staunässe während der Wintermonate unbedingt 
zu vermeiden. Wichtig ist in diesen Monaten auch 
eine ziemlich konstante, nicht zu hohe Temperatur 
zwischen 12 bis 15 °C. Wenn die Pflanzen zu groß 
werden, ist ein Rückschnitt derTriebe ohne Probleme 
möglich. 

Wussten Sie, dass der volkstümliche Name 
Kranzschlinge direkt vom botanischen Gattungs-
namen abgeleitet wurde? Die Pflanze erhielt ihre 
Gattungsbezeichnung nach dem griechischen Wort 
„stephanus". Es bedeutet zu Deutsch „der Kranz". 

Lytocaryum-Palme mit braunen 
Blättern 

Meine Lytocaryum-Palme ist nicht besonders 
gut durch den Winter gekommen. Viele Blätter 

färbten sich braun und starben ab. Kann ich die 
Pflanze noch retten und was soll ich tun? 

Die Lytocatyum-Palme (Lytocaryum weddellia-

num) zählt zu den beliebtesten Palmen für die 
Zimmerkultur. Es muss jedoch beachtet werden, dass 
sie wohl die anspruchsvollste Palme für die Zimmer-
pflanzenkultur ist, denn sie braucht Wärme und vor 
allen Dingen eine hohe Luftfeuchtigkeit. Deshalb darf 
diese Palme nurim warmen Zimmer kultiviert werden. 
Die Temperaturen sollen nie unter 15 "C absinken, weil 
sonst bereits Schäden auftreten können. Besseristes, 
wenn dasThermometerimmer20 bis22"C anzeigt. 
Schäden an den Blättern sind auch möglich, wenn die 
Pflanze einmal über Winter in kalter Zugluft gestan-
den hat. Andererseits kommt aber auch eine zu tro-
ckene Zimmerluft als Ursache in Frage. Meistens 
trocknen während der Heizperiode zunächst die Blatt-
spitzen ein, später auch ganze Fiederblätter. Deshalb 
sollte man auf jeden Fall versuchen, die Luftfeuchtig-
keit im Zimmer möglichst hoch zu halten. Günstig ist 
es, wenn im Untersetzer immer etwas Wasser steht, 
da so die Umgebungsluft durch die Verdunstung mit 
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Feuchtigkeit angereichert wird. Jedoch ist auch bei 
dieser Maßnahme Vorsicht geboten, damit der Wur-
zelballen nicht unter Staunässe leidet. Ansonsten ge-
deihtdie Palme an jedem hellen,aber nicht vollsonni-
gen Standort. 
Ob die Pflanze noch zu retten ist, hängt von ihrem Zu-
stand ab. Auf Jeden Fall könnte man durch Umtopfen 
in eine lockere humose Erde der Pflanze günstige 
Wachstumsbedingungen geben. Bis zum Einwurzeln 
muss vorsichtig gegossen werden. Nach der Neubil-
dung von Wurzeln kann das Wachstum gelegentlich 
durch eine Kopfdüngergabe angeregt werden. Die 
Konzentration der Düngerlösung sollte jedoch 0,2% 
(2 g oder ml/1 Wasser) nicht überschreiten. 

Wussten sie, dass die Lytocatyum-Palme früher 
und oft auch heute noch als „Kokospalme" bezeichnet 
wird?Sie wurde 1870 aus ihrer Heimat Brasilien nach 

Europa importiert und hierzunächst unterderbotani-
schen Bezeichnung Cocos weddeliana in den Handel 
gebracht. Später hat man entdeckt, dass es sich nicht 
um eine Kokospalme handelt und hat ihrdeshalb zu-
nächst den botanischen Gattungsnamen M/crocoe/um 
und später Lytocaryum gegeben. 

Madagaskarpalme verliert Blätter 
Meine Madagaskarpalme verliert immer wie-
der die Blätter. Habe ich sie zu nass gehalten 

oder was mache ich falsch? 

> Die Madagaskarpalme ( P a c h y p o d i u m ) gehört zu 
den sukkulenten Pflanzen, die sich recht gut im 

Zimmer kultivieren lassen. Voraussetzung ist jedoch 
ein sehr heller, vollsonniger Standort, dabei können 
die Temperaturen im Sommerdurchaus über25°C an-
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steigen. Im Winter sollte jedoch die Temperatur nicht 
unter 15 "C absinken. Etwas kühler verträgt es die wi-
derstandsfähige Art P. lamerei. Sie ist auch meistens 
im Handel erhältlich. 
Zum Abwerfen der Blätter kommt es vor allem wäh-
rend der Wintermonate. Das hängt oft mit den klima-
tischen Verhältnissen im Zimmer und der Boden-
feuchtigkeitzusammen. Bei hoher Bodenfeuchtigkeit, 
also Staunässe, und niederen Bodentemperaturen 
werden die Blätter gerne schwarz und sterben ab. An-
dererseits ist auch ein Abwerfen der Blätter bei trocke-
ner Überwinterung möglich und eigentlich fast nor-
mal. Empfindlich reagieren die Pflanzen aber auch ge-
gen einen zu hohen Salzgehalt im Boden. Auch dann 
können die Blätter abgeworfen werden. 
Versucht werden mussauf jeden Fall,die Madagaskar-
palme im Winter nur gelegentlich etwas zu gießen, 
um das Absterben der Wurceln zu verhindern. Eine 
eher etwas trockene Überwinterung ist besser als 
Staunässe im Wurce Ibereich. 
Um einen zu hohen Salzgehalt im Boden zu vermei-
den, sollte nicht übermäßig stark gedüngt werden. 
Gelegentliche Düngerlösungen vom Frühjahr bis zum 
Sommer mit einem Kakteendünger reichen zur nor-
malen Entwicklung völligaus. Gut gedeihen Madagas-
karpaInien in einer humosen, nahrhaften, aber durcIi-
lässigen Zimmerpflanzenerde mit einer neutralen 
Boden reaktion (pH 7,0). 

Wussten sie, dass die Madagaskarpalme zu den 
Hundsgiftgewächsen (Apocynaceae) gehört? Diese Fa-
milienzugehörigkeit weist schon darauf hin, dass die 
Pflanze Giftstoffe enthält. Im Wesentlichen handelt es 
sich dabei um das Glykosid „Pachypodin". Es soll eine 
digitalisartige ( D i g i t a l i s = Fingerhut) Wirkung haben. 
Das Glykosid wird zur Herstellung von Pfeilgiften be-
nutzt. 

Nestfarn richtig düngen 
In meinem Wintergarten kultiviere ich einen 
Nestfarn. Seit einiger Zeit beobachte ich, dass 

die Blattentwicklung stockt. Die Blattspitzen krüm-
men sich ein und die Blätter nehmen insgesamt eine 
fahle Farbe an. Wahrscheinlich hat die Pflanze Nähr-
Stoffmangel. Wie kann ich diese Pflanze am besten 
düngen? 

Es kann durchaus sein, dass der Nestfarn ( P l a t y -
cer/um b i f u r c a t u m ) nach einiger Zeit Nährstoff-

mangelerscheinungen zeigt und zusätzlich ernährt 
werden muss. In der Natur hat er sich ein System der 
„Selbsthilfe" geschaffen. Neben den normalen Laub-
blättern entwickelt die Pflanze so genannte Nischen-
blätteraus. Sie dienen dem Sammeln von Humus und 
Feuchtigkeit. Die älteren Nischenblätter sterben nach 
einiger Zeit ab, verrotten und bilden somit nährstoff-
haltigen Humus. Nun kann es durchaus sein, dass die-
se Nährstoffe zur optimalen Entwicklung nicht mehr 
ausreichen. Aus diesem Grund wurde früher immer 
empfohlen, hinter die Nischenblätter getrockneten 
Kuhdung oder gedüngten Torf zu streuen. In der dort 
herrschenden Feuchtigkeit wurden die Nährstoffe ge-
löst und dem Nestfarn zugeführt. 
Neuerdings hat man aber festgestellt, dass man den 
Nestfarn durchaus mit üblichen Blumendüngern ver-
sorgen kann. Nur sollten die Nährlösungen sehr 
schwach konzentriert werden. Empfohlen wird meis-
tens, den Nestfarn zwischen Mai und September im 
Abstand von drei bis vier Wochen mit einer 0,05-
0,l%igen (0,5 bis lg oder ml Dünger/1 Wasser) Düng-
erlösung zusätzlich zu versorgen. In der Regel reicht 
diese schwache Lösung für ein optimales Gedeihen 
des Farns. 

Palmen mit braunen Spitzen 
Verschiedene Palmen-Arten kultiviere ich mit 
recht gutem Erfolg im Zimmer. Doch be-

kommen die Pflanzen immer wieder, gerade im Win-
ter, braune Blattspitzen. Ich bin der Meinung, dass 
ich ausreichend gieße, die Pflanzen leiden also nicht 
unter Feuchtigkeitsmangel. Woher kommen diese 
braunen Spitzen und was kann ich tun, damit die 
Blätter frisch grün bleiben? 

Die braunen Spitzen an Palmen treten immer 
wieder auf, besonders während der Wintermo-

nate. Es ist ein Zeichen dafür, dass die Pflanzen unter 
trockener Zimmerluft leiden. Sie sind wohl ausrei-
chend mit Feuchtigkeit versorgt, können jedoch nicht 
so viel Wasser nach oben transportieren, dass die gan-
ze Blattbreite mitgenügend FeuchtigkeitzurVerduns-
tung versorgt wird, in ihrer Heimat wachsen Palmen 
oft in der Nähe des Meeres und unter tropischen 
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Klimaverhältnissen. Dort ist die Luftfeuchtigkeit in 
der Regel höher als bei uns im Wohnzimmer. 
Auf jeden Fall können durch häufigeres Gießen die 
braunen Blattspitzen nicht verhindert werden. Es 
könnte dann sogar zu einer Vernässung des Wurzel-
ballens kommen, so dass die Wurzeln abfaulen. Einzi-
ge Möglichkeit wäre eine Erhöhung der Luftfeuchtig-
keit. Auf einfache Weise ist das möglich, wenn die Pal-
men täglich ein- oder sogar mehrmals mit Wasser fein 
besprühtwerden. UnterUmständen hilftauch die Ver-
wendung eines automatischen Luftbefeuchters, die 
im Fachhandel angeboten werden. Eine einfache Me-
thode ist auch, am Heizkörper Verdunstergefäße an-
zubringen. Nur müssen sie natürlich regelmäßig auch 
wieder mit Wasser gefüllt werden. 

Palmfarn richtig pflegen 
Zum Geburtstag erhielt ich eine Cycas-Palme 
(oder auch Palmfarn) geschenkt. Wie soll ich 

diese wunderschöne Pflanze pflegen, damit sie auch 
weiterhin gut gedeiht? 

Bei der Cycas-Palme (Cycas revoluta) handelt es 
sich um einen Baum- oder Palmfarn, dessen Ge-

schichte bis ins Erdmittelalter zurückreicht. Die Pflan-
ze ist schon etwas anspruchsvoll. Sie liebt einen mög-
lichst hellen Standort. Im Sommer sollte sie jedoch vor 
direkter und voller Mittagssonne geschützt werden. 
Zimmertemperaturen sind durchaus verträglich. 
Selbst mit höheren Sommertemperaturen kommt der 
Palmfarn gut zurecht. Im Winter sollen die Tempera-
turen nicht zu weit absinken. Auch in dieser Jahres-
zeit liegt das Temperaturoptimum zwischen 15 bis 
20 °C. 
Etwas vorsichtig sollte man mit dem Gießen sein. Ob-
wohl der Palmfarn ständig etwas Feuchtigkeit benö-
tigt, ist Staunässe auf jeden Fall zu vermeiden. Das gilt 
vorallem fürdie Wintermonate, in denen die Lichtver-
hältnisse ein zügiges Weiterwachsen nicht erlauben. 
Natürlich braucht ein Palmfarn auch Nährstoffe. Nur 
sollte man mit mineralischen Düngern vorsichtigsein. 
Offensichtlich hat sich das Angießen mit Guano flüs-
sig bewährt. Während der Hauptwachstumszeit vom 
Frühjahr bis zum Herbst kann damit ab und zu ge-
düngt werden. Verpflanzt werden muss nur in größe-
ren Zeitabständen. Eine lockere, humose Erde ist aus-

zuwählen. Früher hat man für den Palmfarn gerne 
Laub- oder Heideerde mit Lehm- und Sandzusatz 
verwendet. Heute wird man zu einer humosen Blu-
menerde greifen. Beste Zeit zum Umtopfen ist das 
Frühjahroderder Frühsommer. 
Vielleicht sollte noch beachtet werden, dass Cycas 
dankbar ist für feuchte Luft. Deshalb sollte die Pflanze 
gerade während der Heizperiode ab und zu mit zim-
merwarmem Wasser besprühtwerden. 

Manchmal wird eine Cycas-Palme von 
Schild- und Schmierläusen befallen. Eine 
Kontrolle ist deshalb immer angebracht. Oft 

wird empfohlen, bei einem Schild-oder Wolllausbefall 
die Blätter abzuwaschen. Bei Cycas-Arten mit einem 
flaumigen Überzug auf den Blättern sollte man aber 
darauf verzichten. Der zierende Belag würde sonst 
entfernt werden. Zur Bekämpfung sind so genannte 
Kombistäbchen zu empfehlen. 

Palmfarn verliert Blätter 
Mein Palmfarn gedeiht nicht zu meiner Zufrie-
denheit. Im vergangenen Winter starb Blatt für 

Blatt ab. Hat die Pflanze wohl zu wenig Licht? Unser 
Zimmer ist verhältnismäßig dunkel. Soll ich die 
Pflanze zusätzlich mit Kunstlicht beleuchten? 

Der Palmfarn (Cycas revoluta) wächst sehr lang-
sam und entwickelt meistens im Jahr nur ein 

neues Blatt. Voraussetzung ist allerdings, dass die 
Pflanze das ganze Jahr hindurch an einem sehr hellen 
Standort mit oder ohne direktes Sonnenlicht steht. 
Für einen Platz mitten im Zimmer ist sie nicht geeig-
net. 
Ansonsten genügen normale Zimmertemperaturen. 
Dabei kann das Thermometer durchaus einmal auf 
15 "C absinken. Auch kommt der Palmfarn mit einer 
relativ geringen Luftfeuchtigkeit aus. Die Pflanze hat 
auch keinen ausgesprochenen Wachstumsrhythmus. 
Eine Ruhezeit wird also nicht eingelegt. Deshalb muss 
man die Pflanze, vorausgesetzt sie steht am idealen 
Standort, ganzjährig gleichmäßig feucht halten. Na-
türlich muss Stau nässe vermieden werden. Im Winter 
wird sie sowieso etwas trockener gehalten als im Som-
mer. Kultiviert Wird in jeder üblichen Blumenerde. Sie 
sollte humos und durchlässig sein. 
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Der zusätzliche Einsatz einer Pflanzenleuchte ist si-
cher nur dann zu empfehlen, wenn sie das ganze Am-
biente im Zimmer nicht stört. Besser wäre es, der 
Pflanze generell einen idealen Standort an einem ge-
eigneten Zimmerfenster zu geben. 

Wussten sie, dass der Palmfarn auch gelegent-
lich als Sagopalme bezeichnetwird? Das hängt sicher-
lich damit zusammen, dass der Stamm dieser Pflanze 
einen hohen Gehalt an Stärke aufweist, der als unech-
ter Sago bekannt ist. Es gibt aber auch eine echte Sa-
gopalm e, Metroxylon sagu. Sie wird a ber nieh t a ls Zim-
merpflanze kultiviert. Aus dem Stamm dieser Palme 
wird das Sagopulver gewonnen und in Form kleiner 
Kügelchen zu Perlsago oder in flachen Kuchen zu Flo-
cke nsago a ufgea rbeitet. Das pa pua nische Wort „sago" 
bedeutet soviel wie Brot. Davon wurde der Name 
Sagopalme abgeleitet. 

Palmlilie bekommt braune 
Blattspitzen 

Seit einiger Zeit besitze ich eine Palmlilie. Sie 
entwickelt sich völlig zufriedenstellend, doch 

bekommen die älteren Blätter braune Spitzen. Was 
ist die Ursache und was kann ich dagegen tun? 

Verschiedene Palmlilien-Arten (z.B. Yuccaaloifo-

//a) sind im Handel. Aber nicht alle Yucca sind ty-
pische Zimmerpflanzen. Die als Zimmerpflanzen ge-
eigneten Arten sollten den Sommer überaufdem Bal-
konoderderTerrasse,ansonsten an einem hellen Platz 
am Fenster oder im Wintergarten kultiviert werden. 
Die braunen Spitzen deuten auf eine zu große Lufttro-
ckenheit hin. Die Pflanzen verdunsten über die ganze 
Länge ihrer schwertförmigen Blätter das Wasser, das 
dann in trockenen Räumen oft nicht mehr ausreicht, 
um die Blattspitzen zu versorgen. Diese trocknen ein. 
Deshalb sollten Sie die Palmlilie wenn möglich in ei-
nem nichtzu stark beheizten, möglichst kühlen Raum 
aufstellen. Dann ist die Verdunstung geringer. Auch 
die Verwendung von Luftbefeuchtern oder gelegentli-
ches Besprühen der Blätter kann die Bildung brauner 
Blattspitzen verzögern. Durch stärkeres Gießen kann 
der Schaden aber nicht behoben werden, da die Pflan-
zen nur eine bestimmte Menge Feuchtigkeit aufneh-
men können. Sie sollten also nur mit mittleren Was-

sergaben versorgt werden, um Wurzelschäden durch 
Staunässe zu verhindern. Im Wintergarten oder im 
Kleingewächshaus tritt die genannte Erscheinung we-
gen der dort höheren Luftfeuchtigkeit meistens nicht 
auf. In diesem Falle reicht die aufgenommen Wasser-
menge zurVersorgung aller Blätter bis zur Blattspitze. 

Wussten Sie, dass manche Staudenfreunde im 
Garten an sonnigen, nicht zu feuchten Standorten 
gerne eine winterharte Palmlilie (Yucca filamentosa) 

anpflanzen? An günstigen, etwas geschützten Stand-
orten blüht diese Staude im Spätsommer oder frühen 
Herbst mit herrlichen oft 120 bis 200 cm hohen 
Blütenständen, die dicht besetzt sind mit weißlichen 
Blüten. 

Palmlilie in der Ruhezeit 
düngen? 

Vor fünf Jahren habe ich eine Palmlilie ge-
schenkt bekommen. Nun ist sie etwa 150 cm 

hoch und hat vier Blattschöpfe. Mit dem Wuchs bin 
ich nicht ganz zufrieden. Oft bekommt sie gelbe 
Blätter, die später absterben. Wie soll die Pflanze ge-
gossen werden und ist es richtig, dass ich sie nur 
während der Ruhezeit im Winter düngen soll? 

Die Palmlilie (Yucca aloifolia) ist eine anspruchs-
lose Pflanze. Sie gedeiht im Zimmer sehr gut, 

wenn sie einen hellen, im Sommervor praller Mittags-
sonne geschützten Standort bekommt. Während der 
Hauptwachstumsphase im Sommer muss reichlich 
gegossen werden. Im Winter sollte sie kühlerstehen. 
Temperaturen um lO^C reichen dann völligaus. In die-
ser Zeit wird auch sparsamer gegossen (Ruhezeit!). 
Natürlich braucht die Pflanze auch Nährstoffe, beson-
ders während der Hauptwachstumszeit. Deshalb soll-
te die Düngung nicht während der Ruheperiode im 
Winter, sondern ab dem Frühjahr (etwa März) bis zum 
Spätsommer vorgenommen werden. Der Hauptnähr-
stoffbedarf liegt im Frühjahr und Frühsommer. Gegen 
Ende des Sommers wird sparsamer gedüngt, da sich 
dann die Pflanze auf die Ruhezeit vorbereitet. Nur bei 
viel Licht können die verabreichten Nährstoffein Bau-
stoffe umgewandelt werden. Deshalb ist eine Dün-
gung im Winter nicht oder nur in seltenen Fällen erfor-
derlich. 
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Palmlilie mit weißem Belag 
Seit einiger Zeit breitet sich auf meiner Palmli-
lie ein weißer Belag aus. Mein Mann behauptet, 

es sei Echter Mehltau. Kann ich gegen diesen Befall 
etwas unternehmen? 

Es gibt tatsächlich den geschilderten, weißlich-
filzigen Belag auf den Blättern der Palmlilie (Yuc-

ca a l o i f o l i d ) . Er wird aber nicht, wie oft irrtümlich an-
genommen,durch den Echten Mehltaupilz verursacht. 
Es handelt sich bei diesem Belag um einen Schutz-
überzug, der durch Gallmilben (Cecidophyopsis hender-
s o n i i ) verursacht wird. Sie saugen an den Blättern, die 
durch eine Abwehrreaktion diesen grauweißen, filzi-
gen, mehltauähnlichen Belagausbilden. Darunterver-
steckt leben die winzig kleinen Milben. Vielleicht kann 
man bei einem Anfangsbefall durch Zerdrücken der 
betreffenden Stellen die Tiere etwas bekämpfen. Ein 
spezielles Pflanzenschutzmittel dagegen ist nicht zu-
gelassen. Doch empfiehlt der Pflanzenschutzdienst 
Rapsöl präparate anzuwenden. 

Palmlilie stirbt plötzlich 
Meine Palmlilie hat mir immer sehr viel Freude 
gemacht. Nun stirbt sie schlagartig ab. Was 

kann das für eine Ursache haben? 

Wenn eine Pflanze ganz plötzlich abstirbt, kön-
nen in dieser kalten Jahreszeit eigentlich nur 

zwei Ursachen in Frage kommen. Einmal ist es mög-
lich, dass die Pflanze durch ein offenes Fenster beim 
Lüften Frost abbekommen hat und diesen Schock 
nicht überwinden konnte. Meistens sterben dann die 
Blätter nach wenigen Tagen ziemlich plötzlich ab. 
Wohl eher kommt aber Staunässe im Wurzelballen in 
Frage. Auch hier kann es bei vielen Pflanzen zu einem 
plötzlichen Absterben kommen. Die Palmlilie (Yucca 
a l o i f o l i d ) ist eigentlich sehr widerstandsfähig. Wenn 
aber durch zu viel Feuchtigkeit im Substrat die Wur-
zeln keinen Sauerstoff mehr zum Atmen erhalten, 
sterben sie ab. Die Pflanze kann sich dann noch einige 
Tage am Leben erhalten, bis dann die Wasserversor-
gung plötzlich zusammenbricht. Der so genannte 
Welkehabitus ist dann die Folge. Die Blätter Werden 
schlagartig gelb und sterben ab. 

Um diese Jahreszeit sollte immer sehr vorsichtig und 
sparsam gegossen werden. Gerade Pflanzen, die aus 
Trockengebieten stammen, wollen eherein etwas tro-
ckeneres, als zu nasses Substrat. Ob die Staunässe im 
Wurzelbereich zutrifft, kann man sehr schnell durch 
ein Austopfen der Pflanze feststellen. Sind die Wurzel-
spitzen schwarz, ist die Ursache für dasAbsterben ein-
deutig geklärt. 

Gerade um diese Jahreszeit sollte sehr vor-
sichtig gegossen werden. Viele Blumen-
freunde nehmen die Zeit zwischen Weih-

nachten und Anfang Januar wahr, um einen mehrwö-
chigen Urlaubzu verbringen. In dieser Zeit übernimmt 
gerne jemand aus dem Bekanntenkreis die Blumen-
pflege. Oft meinen es diese Helfer mit den Zimmer-
pflanzen zu gut und verabreichen den Pflanzen mehr 
Wasser, als sie benötigen. Vielleicht kann eine kleine 
Empfehlung, wie die Pflanzen gegossen werden müs-
sen, diese vor Schaden bewahren. Gießfehler, die um 
die Weihnachtszeit oder Neujahr verursacht werden, 
äußern sich meistens in der zweiten Hälfte des Janu-
ars im geschilderten Schadbild. 

Palmlilie vermehren 
Meine Palmlilie ist in den letzten Jahren stark 
gewachsen und ist jetzt schon über 1 m hoch. 

Von unten nach oben hat sie Blätter verloren und 
sieht nicht mehr so dekorativ aus. Kann ich die 
Pflanze selbst vermehren, was muss ich dabei be-
achten? 

Zwei Möglichkeiten derVermehrung von Palmli-
lien (Yucca a l o i f o l i d ) bieten sich an. Die sichere 

Methode Ist das so genannte Abmoosen. Zu diesem 
Zweck wird der Stamm im oberen Bereich an einer 
günstigen Stelle, die selbst bestimmt werden muss, 
mit einem scharfen Messer etwa bis zur Mitte durch-
geschnitten. In die Schnittstelle klemmt man ein dün-
nes Kunststoffplättchen, damit diese nicht mehr ver-
wachsen kann. Nun wird der Stamm mit feuchtem 
Moos oder grobem Torf umhüllt und mit einer Folie 
umgeben. Sie wird oben und unten zugebunden, da-
mit kein Wasser verdunsten kann und nichts von dem 
MoosoderTorf herausfällt. Bei normalen Zimmertem-
peraturen bilden sich an den Schnittstellen im oberen 



Grünpflanzen 359 

Teil des angeschnittenen Stammes Wurzeln, die nach 
vier bis sechs Wochen durch die Folie zu erkennen 
sind. Sollte das Substrat in dieser Zeit austrocknen, 
muss es einmal befeuchtet werden. Haben sich Wur-
zelngebildet, wird die Umhüllung vorsichtig entfernt, 
der Stamm vollends durchgeschnitten und der „Kopf-
steckling" mit den Wurzeln in Blumenerde einge-
pflanzt. Auf diese Weise ist meistens eine sichere Ver-
mehrung möglich. 
Bei der zweiten Methode wird der Stamm in 20 bis 
25 cm lange Stücke zerschnitten und immer mit dem 
unteren Stammende in einen Topf oderin ein anderes 
Gefäß in eine Mischung aus Torf und Sand gesteckt. 
Nach dem Angießen wird das Ganze in einen Folien-
beutel eingehüllt und an einem hellen, jedoch nicht 
sonnigen Platz am Fenster aufgestellt. Es sollten je-
doch etwa 22 bis 25 *C Bodentemperatur vorhanden 
sein, damit die Stammstücke auch Wurceln bilden. 
Nach der Wurzelbildung werden die Stämme vorsich-
tig herausgenommen und ebenfalls in Blumenerde 
eingetopft. Ausschlafenden Augen"aus dem oberen 
Stammbereich bilden sich nun neue Austriebe. Es ist 
auch möglich, nach dem Abmoosen des oberen Pflan-
zenteils das verbliebene Stammstück aufzuteilen und 
nach der „Stammstecklingsmethode" zu vermehren. 

Wussten Sie, dass die Palmlilie nicht zu den Pal-
men zählt? Eigentlich zählt die Pflanze zu den Agaven-
gewächsen oderAgavaceae. 

Palmlilie wirft Blätter ab 
Vor kurzem sind wir in eine neue Wohnung 
gezogen. Hier trauert meine Palmlilie. In der 

früheren Wohnung hat sie sich normal entwickelt. 
Mehrere Stämme waren von unten bis oben reich 
belaubt. Nun wirft sie die Blätter von unten nach 
oben ab. Was ist die Ursache? 

Die Schilderung dieses Schadbilds ist ziemlich 
eindeutig. Die Palmlilie (Yucca a l o i f o l i d ) hat den 

Umzug und die Aufstellung am neuen Standort übel 
genommen. Nun steht sie nicht mehr am Südfenster, 
sondern in einem Raum mit einem Fenster nach 
Norden und nach Osten. An diesem neuen Standort 
erhält die Pflanze im Winter zu wenig Licht, so dass 
sie nicht mehr assimilieren kann. Sie lebt praktisch 

von ihren eigenen Reservenährstoffen. Aus diesem 
Grunde entzieht sie den älteren Blättern an der Basis 
der Triebe die Nährstoffe, um an der Spitze weiterzu-
wachsen. 
Ziemlich schnell kann man dieses Abwerfen der Blät-
ter stoppen, indem die Pflanze wieder an einen sehr 
hellenStandortgebrachtwird und zwar mitähnlichen 
Verhältnissen, wie in der früheren Wohnung. Ansons-
ten wird man damit rechnen können, dass dieses Ab-
sterben wohl mit steigendem Sonnenlicht, also im 
März oder April beendet sein wird. Ähnliche Erschei-
nungenwerden aber im nächsten Winter wieder auf-
treten, wenn die Pflanze am jetzigen lichtarmen 
Standort verbleibt. 

Russischer Wein mit 
weißem Belag 

Seit fast drei Jahrzehnten kultiviere ich mit Er-
folgeinen Russischen Wein. Die Pflanze mach-

te mir bisher immer viel Freude und sie hat sich 
prächtig entwickelt. Jetzt habe ich beobachtet, dass 
sich auf den Blättern ein weißer Belag bildet. Um 
was für eine Krankheit handelt es sich? Was kann ich 
tun, damit die Blätter wieder gesund werden? 

Der Schilderung nach handelt es sich um eine 
pilzliche Erkrankung, den so genannten Echten 

Mehltau. Diese Krankheit tritt gelegentlich am Russi-
schen Wein (C/'ssus a n t a r c t i c a ) auf, vor allen Dingen 
dann, wenn eine hohe Luftfeuchtigkeit herrscht bzw. 
die Pflanzen stärkeren Temperaturschwankungen aus-
gesetzt sind. Typisch für diese Krankheit ist ein wei-
ßer, mehlartiger Belag auf den Blättern. Es handelt 
sich dabei um das eigentliche Pilzmyzel. Es kann sich 
später dunkel verfärben. Überzogen werden Blattober-
und Blattunterseite. 
Vorbeugend sollte die Pflanze gleichmäßigen Tempe-
raturen ausgesetzt und die Blätter nie feucht gemacht 
werden. Auch ist eine Überdüngung mit Stickstoff zu 
vermeiden. 
Gegen den Echten Mehltau gibt es verschiedene Pflan-
zenschutzmittel, über die Sie Ihr örtlichen Pflanzen-
schutzdienst informiert. Doch sollte die Anwendung 
vorsichtig und nach Gebrauchsanweisung erfolgen, 
da die Pflanze gegen manche Präparate empfindlich 
reagiert. 
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Russischer Wein trauert 
Vor einiger Zeit habe ich meinen Russischen 
Wein umgetopft. Jetzt trauert die Pflanze und 

will sich einfach nicht mehr erholen. Woran kann das 
liegen? 

Es kann immer wieder vorkommen, dass der 
Russische Wein (C/'ssus antarctica) plötzlich trau-

ert. Empfindlich ist er besonders auf Standortwechsel. 
Das kann in diesem Falle mit dem Umtopfen zusam-
menhängen. Vielleicht sollte man versuchen, die 
Pflanze wieder an den gleichen Standort zu stellenwie 
vorher und vorallen Dingen in dergleichen Richtung 
zum Licht. Haben sich die ßlätterbisherimmermitder 
Blattoberseite zum Fenster gerichtet, so dürfen sie 
jetzt nach dem Umtopfen nicht plötzlich mit ihrer 
Oberfläche zum Zimmer ausgerichtet sein. 
Außerdem kommt es gelegentlich vor, dass die Blätter 
eckige braune bis schwarze Blattflecken bekommen. 
Solche Blattschäden können durch zu niedrige Tempe-
raturen und das Gießen mit kaltem Wasser verursacht 
werden. Auch eine plötzliche zu starke Belichtung und 
unregelmäßige Bewässerung kann zur Bildung glasi-
ger, eckig umgrenzter Flecken führen. 
Auf jeden Fall sollte versucht werden, den Russischen 
Wein immer unter möglichst ausgeglichenen Klima-
verhältnissen zu kultivieren. Im Winter sollte die Tem-
peratur möglichst nicht unter 18 bis 20 °C absinken. 

Wussten Sie, dass der Russische Wein zu einer 
sehr umfangreichen Pflanzen-Gattung gehört? Die 
Gattung C/'ssus umfasst rund 350 verschiedene Arten. 
Diese Art wird gelegentlich auch unter der Bezeich-
nung Känguruhwein oder Känguruhklimme geführt. 
Ähnlich in den Klimaansprüchen Ist auch der 
Königswein, C/'ssus r h o m b i f o l i a . Diese Pflanze wird ge-
legentlich unter der Bezeichnung Rhoicissus rhomboi-
dea angeboten. Tatsächlich gehört die Gattung C/'ssus 
zu den Weinrebengewächsen (Vitaceae). 

Schusterpalme für schattige 
Standorte? 

Vorübergehend habe ich eine Einliegerwoh-
nung bezogen, deren Fenster wenig Sonnen-

licht erhalten. Ich möchte dort aber nicht ohne die 

eine oder andere Zimmerpflanze leben. Man hat mir 
für einen besonders ungünstigen Standort eine 
Schusterpalme empfohlen. Sie soll völlig anspruchs-
los sein und praktisch überall gedeihen. 

Die Schusterpalme ( A s p i d i s t r a elatior) gehört zu 
den robustesten Zimmerpflanzen überhaupt. 

Sie istausAsien (Chinajapan) zu unsgekommen und 
hat ihren volkstümlichen Namen Schuster- oder Metz-
gerpalme nicht umsonst erhalten. Sie wurde früher 
gerne vom Schuhmacheram Fenster aufgestellt, um 
die Einsicht in die meist unter dem Gehwegniveau lie-
gende Werkstatt zu verhindern. Unterdiesen ungüns-
tigen Standortbedingungen hat sich die Pflanze aber 
trotzdem recht wohlgefühlt. Dasselbe gilt für die 
Schaufenster der Metzgereien. Auch dort sind die kli-
matischen Verhältnisse nicht gerade ideal und trotz-
dem hat sich die Aspidistra an diesem Platz immer 
recht gut entwickelt. 
Die Pflanze nimmt also eigentlich mit jedem Standort 
vorlieb. Sie verträgt warme wie kühle Räume gleich 
gut, ist nicht anspruchsvoll an das Licht und kann 
ganzjährig mit mäßigen Wassergaben auskommen. 
Eigentlich sollte erst wieder gegossen werden, wenn 
die obersten zwei Drittel des Wurzelballens abgetrock-
net sind. Während der Haupiwachsiumszeil im Früh-
sommer und Sommer kann das Wachstum durch zu-
sätzliche Düngergaben unterstützt werden. 

Eine Aspidistra gedeiht am besten, wenn 
man sie ungestört wachsen lässt. Deshalb ist 
ein Umtopfen nur alle drei oder vier jähre er-

forderlich. Eine zu große Pflanze kann man durch Tei-
lung vermehren, jede Pflanze entwickelt zahlreiche 
Rhlzome. Diese sind zur Anzucht einer neuen Pflanze 
gut geeignet. Es muss jedoch beachtet werden, dass 
jedes Rhizom bei derAufteilung mindestens zwei Blät-
ter besitzen sollte. 

Strahlenaralie in den 
Garten stellen? 

Meine beiden Strahlenaralien haben sich in den 
letzten Jahren mächtig entwickelt. Soll ich die 

Pflanzen den Sommer Über ins Freie Stellen, damit 
ich mehr Platz im Zimmer habe? 
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Eigentlich ist die Strahlenaralie (Schefflera) eine 
Pflanze fürs helle Zimmer oder den Wintergar-

ten. Sie ist auch etwas zugluftempfindlich. Es ist aber 
doch möglich,die Pflanzen den Sommerüberan einen 
geschützten Platz im Freien aufzustellen. Doch sollte 
man die Pflanzen vorsichtig an die neue Umgebung 
gewöhnen. Dasselbe gilt für das Einräumen im Herbst. 
Manchmal nimmt die Schefflera den Ortswechsel und 
die anderen Klimabedingungen etwas übel. Vor praller 
Mittagssonne sollten die Pflanzen auf jeden Fall ge-
schütztwerden. Ansonsten vertragen sie einen hellen 
bis halbschattigen Platz, etwas diffuses Licht ist be-
sonders ideal. 
Wichtig ist, dass die Pflanzen immer gleichmäßig 
feucht gehalten werden. Stau nässe sollte man jedoch 
vermeiden. Eine regelmäßige Blattlauskontrolle ist 
sinnvoll, da die Strahlenaralie häufig von Blattläusen 
befallen wird, werden. Eine rechtzeitige Behandlung 
mit einem zugelassenen Mittel sollte auf jeden Fall er-
folgen. 

Wussten Sie, dass die Strahlenaralie nahe ver-
wandt ist mitderZimmeraralie (Fats/aj(jpor!/ca)?Auch 
sie gehört zu den Araliengewächsen (Araliaceae) und 
stellt in der Kultur auch ähnliche Ansprüche. Von der 
Gattung S c h e f f l e r a werden meistens die beiden Arten 
S. arboricola und S. a c t i n o p h y l l a kultiviert. Letztere 
wird gelegentlich auch unter dem Gattungsnamen 
Brassaia angeboten. 

Strahlenaralie überwintern 
Den Sommer über hatte ich eine Strahlenaralie 
im Freien stehen. Sie entwickelte sich prächtig. 

Vor einigen Wochen brachte ich sie ins Schlafzimmer. 
Jetzt wirft sie die Blätter von unten nach oben ab. 
Was ist die Ursache? 

DieStrahlenaralie(Scheff/era) gehörtzu den rela-
tiv robusten, immergrünen Zimmerpflanzen. Sie 

kann durchaus im Sommer an einem geschützten 
Standort im Freien gehalten werden. Den Winter über 
muss die Pflanze aber unbedingt in einen beheizten 
Raum gebracht werden. 
Die geschilderte Erscheinung ist symptomatisch für 
Lichtmangel. Kommt eine Pflanze, die auch im Winter 
weiterwachsen will, in einen Raum mit ungenügenden 

Lichtverhältnissen, wächst sie wohl weiter, entzieht 
aber den älteren Blättern an der Basis der Triebe die 
Nährstoffe, da sie wegen Lichtmangel selber nicht 
mehr assimilieren kann. So sterben die Blättervon un-
ten nach oben und fallen ab. Auf jeden Fall sollte der 
Sc/?eff/era ein sehr heller Platz am Fenster eingeräumt 
werden. Außerdem muss sie während des ganzen Win-
ters mäßig feucht gehalten werden. Stau nässe ver-
meiden! Der günstigste Temperaturbereich liegt in 
den Wintermonaten bei etwa 15 °C. 

Es wurde auch schon beobachtet, dass 
S c h e f f l e r a empfindlich sind gegen kalte Zug-
luft. Deshalb besonders während frostiger 

Witterungsperioden beim Lüften der Räume vorsich-
tig sein. Kalte Luft kann ebenfalls Blattfall zur Folge 
haben. 

Wunderstrauch verliert 
Blätter 

Viel Freude hatte ich in den letzten Wochen an 
meinem wunderschönen Wunderstrauch. Die 

Pflanze ist etwa 50 cm hoch und hat zunächst einige 
neue Blätter gebildet. Nun verliert sie ganz plötzlich 
von einem Tag auf den anderen ihre Blätter. Die 
Pflanze steht an einem hellen Fenster in einem Über-
topf. Was habe ich falsch gemacht? 

Wenn plötzlich die Blätter abfallen, ist dies 
meistens das Zeichen eines Pflegefehlers. Der 

Wunderstrauch (Codiaeum v a r i e g a t u m ) ist ein Ge-
wächs aus tropischen Zonen (Ostindien, Sundainseln), 
das gewisse Ansprüche an den Standort und das Klima 
stellt. Gut gedeiht die Pflanze bei einer stets gleich-
mäßigen Temperatur von 18 bis 20 °C. Das gilt sowohl 
für den Sommer als auch für den Winter. Außerdem 
liebt sie eine gewisse Luftfeuchtigkeit. Gewünscht 
wird ein heller, aber vor direkter, starker Sonnenbe-
strahlung, geschützter Standort. Auch Zugluft ist ge-
fährlich. Empfindlich reagiertdie Pflanze ebenfalls auf 
Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen. 
Während der Hauptwachstumszeit im Frühjahr und 
Sommerwird normal gewässert, im Winterwerden die 
Wassergaben etwas eingeschränkt. Dadurch wird 
Wurzelfäule verhindert und die Ausbildung langer, 
dünner,spindeligerTriebe unterbunden. 
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Vielleicht ist aber auch der Übertopf die Fehlerquelle. 
Überschüssiges Gießwasser sammelt sich gerne am 
Boden des Übertopfes und sorgt dort für Stau nässe im 
Wurzelbereich. Auf jeden Fall sollte die Pflanze ab und 
zu aus dem Übertopf genommen und überschüssiges 
Wasser ausgeschüttet werden. Nehmen Sie die Pflan-
zeeinmal aus dem Topf und kontrollieren Sie die Wur-
zelspitzen. Sind diese weiß, hängt der Schaden nicht 
mit Staunässe zusammen. Sind die Wurzelspitzen 
braun oder schwarz und faulig, ist das die Ursache für 
den Blattabfall. Dann hilft nurein vorsichtiges Weiter-
pflegen und möglicherweise auch ein Umtopfen. 

Wussten Sie, dass dervolkstümliche Name Wun-
derstrauch abgeleitetwird von den herrlich gezeichne-
ten gelb-, braun- und rotbunten Blättern dieses im-
mergrünen Tropenstrauchs? Die Pflanze gehört zur Fa-
milie der Wolfsmilchgewächse (Euphorbiaceae) und 
ist damit mit dem Weihnachtsstern nahe verwandt. 
Der Wunderstrauch enthält in allen Pflanzenteilen gif-
tige Inhaltsstoffe (Phorbolester). Sollte zufällig an den 
Blättern gelutscht werden, kann es zu Erbrechen und 
Durchfall kommen. 

Zierspargel aussäen 
Ich habe einen „tollen" Zierspargel. Er steht 
auf dem Balkon und hat Triebe von 1,5 m Länge. 

Nun hat er dieses Jahr geblüht. Jetzt hat er lauter 
runde Kügelchen bekommen. Was kann ich damit 
machen? Sind es Samen? 

In der Tat handelt es sich um die Früchte des 
Zierspargels [Asparagus densiflorus). Sie enthal-

ten die Samen. Im reifen Zustand sind sie rot gefärbt. 
Sie werden dann gepflückt, zur Nachreife noch etwas 
liegen gelassen und anschließend können Sie die Sa-
men „herauspulen". Sie werden in Wasser ganz vom 
Fruchtfleisch gesäubert, anschließend getrocknet und 
bis zur Aussaat trocken gelagert. 
Saatgut von Zierspargel keimt unregelmäßig und 
langsam. Günstig ist es, wenn es vor der Aussaat 48 
Stunden in lauwarmem Wasser vorgequollen wird. 
Dann werden die Samen in eine lockere, humushaltige 
Blumenerde gesät und die Samenkörner nur etwa 
0,5 cm hoch abgedeckt. Bis zur Keimung der Samen 
müssen Sie sie gleichmäßig feucht halten. Die beste 

Keimtemperatur liegt bei 22 bis 28 °C bei einer Keim-
dauer von drei bis fünf Wochen. Zur Weiterkultur der 
Sämlinge reichen Temperaturen von 18 bis 22 °C. 

Die nadeiförmigen Scheinblättchen verfär-
ben sich gelb und werden abgeworfen, wenn 
der Zierspargel zu dunkel steht oder unter 

BaIlentrockenheit oder Nährstoffmangel leidet. Er 
zählt innerhalb der Zimmerpflanzen zu den so ge-
nannten Nährstofffressern und muss während der 
Wachstumsperiode ständig gedüngt werden. Die be-
kannte Sorte'Sprengeri'erhielt ihren Namen nach Carl 
Sprenger (1846-1917), der diese Sorte eingeführt ha-
ben soll. 

Zierspargel für Balkon geeignet? 
Seit einigen Jahren besitze ich einen Zierspar-
gel. Er hat sich recht gut entwickelt und eine 

gewisse Größe erreicht. Mir wurde empfohlen, die 
Pflanze den Sommer über auf den Balkon zu stellen 
oder ihn als Ampel aufzuhängen. Ist dies möglich 
und wie muss ich ihn pflegen? 

Zu den robusten Zierspargel-Sorten gehört 
A.densiflorus 'Sprengeri'. Diese Pflanze kann ent-

weder an einem hellen und luftigen Platz im Zimmer 
oderaberden Sommer überauch auf dem Balkon ge-
halten werden. Ideal sind Durchschnittstemperaturen 
von 18 bis 22 °C. Die Pflanze verträgt durchaus Sonne, 
doch muss dann auch das Wasserbedürfnis stets ge-
deckt sein. Außerdem ist darauf zu achten, dass die 
Pflanze reichlich mit Nährstoffen versorgt wird. Im Ge-
gensatz zu vielen anderen Zimmerpflanzen kann der 
'Sprengeri' auch mit höheren Konzentrationen ge-
düngt werden. So verträgt die Pflanze eine Konzentra-
tion von 0,3%(3 g oder ml Dünger/1 Wasser) problem-
los. Natürlich muss nach dem Düngen der Wurzelbal-
len feucht gehalten werden. Bei optimalerVersorgung 
entwickelt sich dieser Zierspargel zu einer kräftigen 
und schönen Pflanze. 
Ab und zu sollte der Zierspargel auch umgetopft wer-
den. Ein idealerTermin ist die Zeit zwischen März und 
Mai. Als Erdmischung wird ein nahrhaftes, mittel-
schweres und humoses Substrat verwendet. So ge-
nannte Einheitserde ist gut geeignet. Beim Verpflan-
zen schüttle man die alte Erde aus dem Wurzelballen, 
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der Wurzelfilz wird etwas aufgelockert. In diesem Zu-
sammenhang können auch die älteren, nicht mehr 
schönen Ranken mit einem scharfen Messer heraus-
geschnitten werden. Der beste Zeitpunkt zum Einräu-
men der Pflanze im Herbst liegt in der Regel bei An-
fang bis Mitte Oktober. 

Wussten Sie, dass es sich bei dem Zierspargel 
(Asparagus densiflorus 'Sprengeri') um einen echten 
Halbstrauch handelt, dessen Stängel im Laufe derzeit 
verholzen? Die Blätter dieser Pflanze wurden zu 1 bis 
3 mm langen Dornen verwandelt, während die „Na-
deln" eigentlich umgewandelte, stark reduzierte Trie-
be darstellen. So hat sich die Pflanze an den heimatli-
chen Standort in Südafrika angepasst, um Trockenzei-
ten besser zu überstehen. 

Zierspargel vermehren 
Mein Zierspargel hat sich prächtig entwickelt. 
Er braucht einen riesigen Topf. Eigentlich ist er 

schon viel zu groß. Kann ich die Pflanze einfach auf-
teilen? 

Gar kein Problem ist es, eine ältere Zierspargel-
pflanze (Asparagus densiflorus) durch Teilung zu 

vermehren. Zu diesem Zweck wird die Pflanze ausge-
topft und die verbrauchte Erde aus dem Wurzelballen 
ausgeschüttelt. Dann wird die Pflanze mit einem 
scharfen Messer in mehrere Teilstücke zerteilt und 
diese wiederum in kleinere Töpfe eingetopft. Verwen-
det werden kann dazu jede beliebige Blumen- oder 
Einheitserde. 
Zunächst wird einmal angegossen, dann werden die 
Pflanzen die ersten Tage etwas vorsichtiger gegossen, 
damit Wunden verheilen und sich neues Wurzel-
wachstum entwickelt. Danach werden die Teilpflan-
zen in gleicher Weise weitergepflegt wie vorher das 
große Exemplar. 
Der beste Zeitpunkt zum Verpflanzen liegt immer im 
Frühjahr bei Austriebsbeginn. 

Zierspargel wirft Nadeln ab 
Mein Zierspargel macht mir sehr viel Freude. 
Bis jetzt hat er sich gut entwickelt. Doch nun 

steht er seit einigen Wochen im Treppenhaus. Dort 

ist es etwas dunkel und nun fangen die Nadeln an ab-
zufallen. Muss ich den Standort wechseln und was 
mache ich gegen die vielen „wilden" Triebe? 

Ganz sicher ist es diesem Zierspargel (Asparagus 
densiflorus) im Treppenhaus zu dunkel. Vielleicht 

ist es ihm dort zusätzlich auch zu warm. Ab Oktober 
bis etwa im Februar hält die Pflanze eine gewisse Ru-
heperiode ein. In dieser Zeit wird weniger gegossen 
und gedüngt. Es reichen dann auch 8 bis 12 "C völlig 
aus. jedoch sollte der Standort möglichst hell sein. 
Viel Licht wird also auch im Winter benötigt. Die na-
deiförmigen Scheinblättchen werden aber auch dann 
abgeworfen, wenn der Wurzelballen trocken wird. 
Es ist kein Problem, die „wilden" Triebe mit einem 
scharfen Messer herauszuschneiden. 

Wussten sie, dass der Zierspargel zu den Lilien-
gewächsen (Li liaceae) gehört? Er ist in Südafrika behei-
matet und wurde durch den am botanischen Institut 
in Neapel wirkenden Deutschen Karl Sprengerim jähre 
1890 nach Europa eingeführt. Deshalb wurde er auch 
bis in neuere Zeit als Asparagus sprengeri (Sprenger's 
Zierspargel) geführt. Erst seit einigen jähren trägt er 
den richtigen botanischen Namen A. densiflorus 
'Sprengeri'. 

Zimmeraralie selbst vermehren 
Meine Zimmeraralie hat sich recht schön ent-
wickelt. Ist es möglich, diese Pflanze selbst zu 

vermehren? 

Die Zimmeraralie ( F a t s i a j a p ó n i c a ) gehört zu den 
robusten Zimmerpflanzen. Sie gedeiht an einem 

günstigen Standort Im normal temperierten Zimmer 
recht gut. Deshalb lohnt sich durchaus eine eigene 
Vermehrung, vor allen Dingen dann, wenn die Pflanze 
zu groß geworden ist. 
Am einfachsten ist die Vermehrung durch Kopfsteck-
linge. In diesem Fall wird eine Triebspitze mit einem 
scharfen Messer abgeschnitten und in einen Topf, in 
ein Gemisch aus Torf und Sand (Hochmoor-Weißtorf 
und Flusssand im Verhältnis 1:1) gesteckt. Zur Sicher-
heit sollte man Topf und Steckling mit einer perforier-
ten Plastikhülle umgeben, damit die Wasserverduns-
tung reduziert wird. Unter günstigen Bedingungen 
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entwickeltdie Pflanze im Verlaufvon drei bisvierWo-
chen neue Wurzeln. 
Noch sicherer ist das so genannte Abmoosen. Bei die-
ser Methode wird dieTriebspitze direktam Stamm be-
wurzelt. 
Im Samenfachhandel gibt es gelegentlich auch Sa-
men. Eine generative Vermehrung ist also möglich. Er-
folg wird man damit aber nur dann haben, wenn das 
Saatgut absolut frisch ist und zur Keimung eine Tem-
peratur von 22 "C eingehalten werden kann. 

Wussten Sie, dass die Zim mera ra lie im Volks-
mund immer noch unter dem alten botanischen Na-
men A r a l i a sieboldii bekannt ist? Im Übrigen gibt es 
auch eine Sorte mit weiß- und gelbpanaschierten 
Blättern. Sie ist unter der Sortenbezeichnung 'Varie-
gata'im Handel. 

Zimmeraralie wirft Blätter ab 
Meine Aralie ist im Sommer sehr gut gewach-
sen. Jetzt im Winter stellte sie ihr Wachstum 

nahezu ein und hat auch einige Blätter im unteren 
Bereich verloren, obwohl ich sie sofort gedüngt habe, 
alsdas erste Blatt gelb geworden ist. Was soll ich tun, 
um die Pflanze zu retten? 

Zwei Ursachen können für den Schaden in Frage 
kommen. Einmal ist es möglich, dass die 

Zimmeraralie ( F a t s i a j a p ó n i c a ) den Winter über zu 
nass gehalten wurde und durch Staunässe im Wurzel-
ballen Störungen aufgetreten sind. Die Pflanze äußert 
einen solchen Schaden durch Gelbwerden der Blätter 
und Blattabwurf. 
Wahrscheinlicher könnte jedoch sein, dass die Pflanze 
während der Winterwoche zu dunkel gestanden hat. 
Dafür spricht, das in diesem Fall typische Gelbwerden 
der Blättervon unten nach oben. Im warmen Zimmer 
wächst die Pflanze auch im Winter weiter, kann aber 
wegen fehlender Strahlungsintensität keine ausrei-
chende Photosynthese betreiben, um organische 
Substanz aufzubauen. In diesem Fall hilftauch eine 
zusätzliche Düngung nicht, da die Pflanze die ver-
abreichten Nährstoffe ebenfalls nicht umwandeln 
kann. 
Kontrollieren Sie einmal den Wurzelbereich der Zim-
meraralie. Sind die Wurzelspitzen weiß, kann der 

Schaden nicht durch Staunässe verursacht worden 
sein. Hier ist sicher Lichtmangel die Ursache und Sie 
sollten die Pflanze ganz nahe an ein Fenster stellen. Da 
die Zimmeraralie relativ anspruchslos ist, könnte man 
sie in einem kühlen Raum aufstellen, um das vegetati-
ve Wachstum während der Winterwochen zu bremsen. 
Die Pflanze übersteht nämlich Temperaturen zwi-
schen 8 bis 12 "C recht gut. Es muss dann allerdings 
sehr vorsichtig gegossen werden, da sie kaum Nähr-
stoffe für ein weiteres Wachstum benötigt. Den Som-
mer über kann die Pflanze sogar an einem nicht voll-
sonnigen, etwas geschützten Standort im Freien auf-
gestellt werden. Dort fühlt sie sich unter unseren Kli-
mabedingungen meistens a m wohlsten. 

Zimmerbambus lässt 
Blätter fallen 

An meinem Zimmerbambus habe ich eigent-
lich immer viel Freude. Er wirft immer wieder 

Blätter ab, vor allem jetzt im Winter. Andererseits 
entwickeln sich immer neue Blätter und die Pflanze 
sieht gesund aus. Was ist die Ursache für diesen 
Blattfall und muss ich in der Kulturführung etwas 
ändern? 

Bambus (Phyllostachys) sind bei uns in den letz-
ten jähren sehr beliebt und werden gerne im 

Garten oder als Kübelpflanze verwendet. Als Zimmer-
pflanze kommt in erster Linie P h y l l o s t a c h y s aurea in 
Frage. Manchmal wird auch aus Stammstücken Bam-
busa v u l g a r i s gezogen. Soll sich der Bambus im Zim-
mer wohlfühlen, müssen einige Ansprüche unbedingt 
beachtet werden. Für eine optimale Entwicklung ist 
eine Lichtstärke von 2000 Lux erforderlich. Ideal wäre 
es, wenn diese Lichtstärke den Pflanzen mindestens 
zwölf Stunden täglich zur Verfügung stehen würde. 
Außerdem benötigt der Bambus keine so hohen Tem-
peraturen. Im Winter reichen etwa 15 bis 18 *C völlig 
aus. Wichtig ist auch, dass im Sommer eine gute Be-
lüftung garantiert und eine wirksame Schattierung 
bei zu intensiver Sonneneinstrahlung vorhanden ist. 
Außerdem istderZimmerbambusdankbarfüreine re-
lativ hohe Luftfeuchtigkeit. 

Trotz aller Mühen kommtes beim Zimmerbambus im-
mer wieder vor, dass Blätterabgeworfen Werden. Bam-
busspezialist Wolfgang Ebert, Baden-Baden, spricht 
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vom „Mausern" der Bambuspflanzen. Dieses Abwer-
fen der Blätter kommt auch an idealen Standorten vor. 
Es ist besonders stark in den Monaten Februar und 
März. Sofern die Pflanze aber gleichzeitig immerwie-
der neue, frisch grüne Blätter bildet, ist diese Erschei-
nung für den Besitzer unangenehm, für die Pflanze 
jedoch nicht schädlich. Auf jeden Fall sollte man ver-
suchen, den Bambus während der Hauptwachstums-
zeit im Mai und juni durch eine zusätzliche Düngung 
zur Ausbildung kräftiger, dicht belaubter Sprosse 
anzuregen. 

Wussten sie, dass manche Bambus-Arten auch 
fürdie Hydrokulturim Zimmergeeignetsind?Am bes-
ten ist es aber, wenn man von einem Spezialbetrieb 
eine auf Hydrokultur umgestellte Bambuspflanze er-
wirbt. Es kann nämlich sein, dass beim Umstellungs-
prozess von Erd- auf Hydrokultur ein Großteil der Blät-
ter abgestoßen wird. Sie werden jedoch kurze Zeit da-
rauf wieder neu gebildet. In dieser Kultur erfahrene 
Gärtner weisen darauf hin, dass der Wasser- bzw. 
Nährlösungsstand für den Bambus etwas höher sein 
soll als für die anderen Zimmerpflanzen. 

Zimmerlinde richtig pflegen 
Viel Freude bereitet mir meine Zimmerlinde. 
Ich möchte sie nun mit allem notwendigen ver-

sorgen. Wie muss ich sie pflegen, damit ich sie mög-
lichst viele Jahre als Zimmerschmuck halten kann? 

Eigentlich gehört die Zimmerlinde (Sparmannia 
a f r i c a n a ) zu den anspruchslosen Zimmerpflan-

zen. Der baumartige Strauch liebt im Zimmer einen 
günstigen, hellen Standort, möglichst nahe am Fens-
ter. Den Sommer verträgt sie normale Temperaturen, 
im Winter sollte die Pflanze etwas kühler gehalten 
werden, damit sie nicht zu stark treibt. Es reichen in 
dieser Zeit sogar 10°C völlig aus. Je kühlerdie Pflanze 
steht, um so vorsichtiger muss man gießen, um Wur-
zelfäule zu verhindern. 
Verpflanzt wird je nach Wuchsstärke und Größe der 
Pflanze. Kleinere Exemplare werden im Abstand von 
ein bis zwei jähren, größere im Abstand von zwei bis 
drei jähren umgetopft. Gewünscht wird eine nahrhaf-
te, durchlässige Erde. Mischungen aus eigener Kom-
posterde mit Torf, Rindenhumus usw. sind möglich, 

ebenso käufliche Blumenerden. Zu humushaltige Er-
den werden mit etwas Kompost oder Gartenerde ver-
mischt. Den Sommer über kann eine Zimmerlinde 
auch an einem windgeschützten Standort im Freien 
aufgestellt werden. Manchmal bekommen Zimmer-
linden gelbe Blätter. Die Ursache ist meistens Nähr-
stoff- oder Lichtmangel. 

Wussten Sie, dass die Zimmerlinde ihren botani-
schen Namen S p a r m a n n i a nach dem schwedischen 
Botaniker Andreas Sparmann (1748-1820) erhalten 
hat. Dieser begleitete Ca ptain Cook auf sei nerzweiten 
Entdeckungsfahrt von 1772 bis 1775. Auch gehört die 
Zimmerlinde zur Familie der Lindengewächse (Tilia-
ceae) und istalsodirektverwandt mitderauch bei uns 
heimischen Linde. 

Zimmerlinde von Weißer Fliege 
befallen 

Meine Zimmerlinde ist voller kleiner weißer 
Tiere. Sie sitzen vorwiegend auf der Blatt-

unterseite. Komme ich in die Nähe, fliegen sie hoch, 
um sicher aber schon bald darauf wieder an der glei-
chen Pflanze niederzulassen. Jetzt werden die Blät-
ter schon gelb und manche trocknen völlig ein. Um 
was für einen Schädling handelt es sich und wie kann 
ich ihn wieder loswerden? 

Es handelt sich um so genannte Weiße Fliegen 
oder Mottenschildläuse (Aleurodidae), also eine 

besondere Art von Läusen, die jedoch sehr wider-
standsfähig sind und sich in trocken-warmem Klima 
stark ausbreiten. 
Die Bekämpfung dieser Läuse ist nicht einfach. Da die 
Zimmerlinde ( S p a r m a n n i a a f r i c a n a ) Im Haus steht, 
könnten sie einmal den Einsatz eines Nützlings aus-
probieren. Gute Erfahrungen hat man schon mit 
Schlupfwespen (Encarsia formosa) gemacht, die ihre 
Eier mit Hilfe eines „Legebohrers" in die Larven der 
Weißen Fliege ablegt, die deren Larve dann zum Ab-
sterben bringt. Da ein Schlupfwespen-Weibchen etwa 
50 Eier auslegen kann, können auf diese Weise immer-
hin 50 Larven abgetötet werden. Mit einem Einsatz 
muss jedoch bald begonnen werden, da andererseits 
eine weibliche Mottenschildlaus bis zu 350 Eier able-
gen kann. 
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Die Schlupfwespen werden von Speziallabors in Form 
parasitierter Larven oder Puparien der Weißen Fliege 
geliefert, die auf kleine Ka rton karte he n aufgeklebt 
sind. Diese muss man nach dem Eintreffen gleichmä-
ßig im unteren Teil der befallenen Pflanzen aufhän-
gen, damit die jungen Wespen schon nach ihrem Aus-
schlüpfen ihre Eier wieder in die Larven der Weißen 
Fliegen ablegen können. 
Sie sollten beachteten, dass die Schlupfwespen zur 
optimalen Entwicklung eine Temperatur von 20 bis 
27 "C benötigen. Unter 18 °C sollte die Temperatur 
nicht absinken. 

Sollten Sie den Versuch mit Schlupfwespen 
machen, dürfen gleichzeitig keine anderen 
Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden, da 

diese auch die Schlupfwespen abtöten würden. Soll-
ten keine Schlupfwespen zur Verfügung stehen, kön-
nen auch Mittel auf der Basis von Kaliseife oder Pyre-
thrine eingesetzt werden. Meistens ist eine mehrmali-
ge Wiederholung notwendig. Auch Rapsölpräparate 
sind wirksam. 

Zimmertanne mit schlaffen 
Zweigen 

Schon vor längerer Zeit habe ich eine Zimmer-
tanne erhalten. Jetzt fällt mir auf, dass ihre 

hübschen Zweige schlaff herunterhängen. Habe ich 
einen Kulturfehler begangen? 

Die Zimmertanne oder Araucarie (Araucaria ex-
celsä) gehörte noch vor einigen Jahrzehnten zu 

den beliebtesten Zimmerpflanzen. Warum die Nach-
frage nachgelassen hat, kann mit den etwas schwieri-
gen Kulturbedingungen in den vollklimatisierten Räu-
men zusammenhängen. Die Pflanze gedeiht nämlich 
nurdann zurvollen Zufriedenheit, wenn sie in einem 
ausgesprochen kühlen, hellen Raum aufgestellt wird. 
IstdieTemperaturzu hoch, werden die Zweige zu lang 
und hängen schlaff nach unten. 
Die Pflanze sollte im Sommer möglichst am häufig ge-
öffneten Fenster gehalten werden, da sie viel frische 
Luft benötigt. Noch besser ist es, ihr einen halbschat-
tigen Platz im Garten oder auf dem Balkon zu geben, 
im Winter reichen Temperaturen von 3 bis lo^c völlig 
aus. Höheren Temperaturen sollte die Pflanze nicht 

ausgesetzt werden. Die Wassergaben sind nach den 
Temperaturen einzurichten. So ist im Sommer reichli-
cher, im Winter spa rsamerzu gießen. 
Ab Februar oder März regt sich der neue Trieb. Sobald 
die Pflanze im aktiven Wachstum ist, kann dieses 
durch eine gelegentliche schwache Kopfdüngergabe 
unterstützt werden. 

Wussten Sie, dass die Zimmertanne von den Nor-
folk-Inseln im Stillen Ozean stammt? Deshalb wird 
diese Pflanze auch im Volksmund oft als Norfolk-
Tanne bezeichnet. Heimatbedingt ist dieses Arauca-
riengewächs (Araucariaceae) bei uns nicht winterhart 
und kann deshalb im Garten nicht ausgepflanzt 
werden. 

Zwergpalme lässt Blätter 
hängen 

Meine Zwergpalme stand im Sommer im Freien 
und entwickelte sich prächtig. Vor einigen Wo-

chen habe ich sie zur Überwinterung in den Winter-
garten gestellt. Plötzlich lässt sie die Blätter nach 
unten hängen. Ist die Pflanze für den Wintergarten 
nicht geeignet? 

Die Zwergpalme (Chamaerops humilis) ist die 
einzige in Europa heimische Palme. Sie ist im 

Mittelmeerraum zu Hause. Deshalb gedeiht die Pflan-
ze auch im Sommer recht gut im Freien, natürlich 
stellt sie zur Überwinterung gewisse Bedingungen. 
Normalerweise gedeihen Zwergpalmen recht gut bei 
normalen Raumtemperaturen. Die Mindesttempera-
tur beträgt 10°C. Wenn möglich, sind auch im Winter 
Temperaturen zwischen 13 und 16°C einzuhalten. 
Wichtig 1st aber besonders das Licht. Ideal für diese 
Palmen ist es, wenn sie täglich mindestens drei bis 
vierStunden direktes Sonnenlicht erhalten. Sie vertra-
gen auch lichten Schatten, wachsen dann aber langsa-
mer und die Abstände zwischen den Wedeln werden 
größer. 
Ein Hauptproblem ist die Wasserversorgung. Während 
der Hauptwachstumszeit vom Frühjahr bis zum Spät-
sommerwird normal bis reichlich gegossen und zwar 
immer so viel, dass der Topfballen gut durchfeuchtet 
ist. Gefährlich ist aber in dieser Zeit Staunässe. Wäh-
rend der Ruheperiode im Wintergießt man nur mäßig 



Schnittblumen 367 

und lässt die obere Erdschicht zwischen den Wasser-
gaben immerabtrocknen. 
Wahrscheinlich wurde die Pflanze im Wintergarten zu 
nassgehalten, sodass die Wurzeln zu wenig Sauerstoff 
zum Atmen erhalten haben. Möglich ist dann, dassdie 
Wureeln in Fäulnis übergehen und die Wasseraufnah-
me behindert wird. Dadurch kanneszu dem beschrie-
benen Welkehabitus der Pflanze kommen. 

Wussten Sie, dass die Zwergpalme auch die 
volkstümlichen Namen Fächerpalme oder St. Petrus-
Palme trägt? Diese Zwergpalme hat aber mit den in 
der Bibel beschriebenen „Palmzweigen" nichts zu tun. 
Gemeint sind dort die Wedel der Dattelpalme, Phoenix 
d a c t y l i f e r a , e i n e m derältesten Obstbäume im Heiligen 
Land. 

Schnittblumen 

Herbstastern als Schnittblumen? 
Meine ganze Liebe gehört den Herbstastern. Es 
ist wunderbar, wenn zum Ende des Sommers 

im Garten diese robusten Astern so üppig blühen. 
Gerne schneide ich auch Stiele ab und binde daraus 
richtige Herbststräuße. Nun habe ich beobachtet, 
dass die Blumen von manchen Sorten in der Vase 
besser halten als von anderen. Gibt es eine Zusam-
menstellung von Sorten, die sich für Schnittzwecke 
besonders eignen? 

Solche Unterschiede in den Blüheigenschaften 
sind bekannt. Gerade im Herbst blühen die lang-

stieligen Aster novi-belgii- und die A. novae-angliae-
Sorten besonders üppig. Nun hat man festgestellt, 
dass sich die Glattblattastern (A. novi-belgii) für 
Schnittzwecke besser eignen als die Sorten der Rauh-
blattastern (A. novae-angliae). Bei diesen neigen näm-
lich die verschiedenen Sorten zur so genannten 
„Schlafstellung" der Blumen und wirken deshalb in 
der Vase nicht so günstig. 
Von den guten, handelsüblichen Sorten sind einige für 
Schnittzwecke besonders vorzuziehen. Es handeltsich 
dabei um die Sorten 'Dauerblau', 'Blaue Nachhut', 
'Gayborder Splendour' und 'Schöne von Dietlikon'. Es 
gibt noch einige Sorten mehr, doch die genannten 
sind auch für den Garten als Schmuckstauden beson-
ders geeignet. 
Vielleicht sollte man beachten, dass beim Schnitt die 
Blumen bereits halb bis vollständig aufgeblüht sind. 

Es sollten mindestens von den inneren Röhrenblüten 
zwei bis drei Kreise völlig geöffnet sein. Die Haltbar-
keit als Schnittblume beträgt bis zu zwei Wochen. Vo-
raussetzung ist allerdings, dass man dem Wasser in 
der Vase ein Frischhaltemittel zusetzt. 

Orchideen-Schnittblumen 
frisch halten 

Vor einer Woche erhielt ich eine schöne 
- - Orchideenrispe. Am Stielende befindet sich ein 
kleines Gläschen. Was muss ich beachten, damit die 
exotische Blume lange frisch bleibt? 

(D Das Besondere an vielen Orchideen-Schnittblu-
men ist, dass sie eine sehr lange Blühdauer ha-

ben. Sie bleiben um so länger frisch, je pfleglicher sie 
behandelt werden. Dazu gehört auch eine kontinuier-
liche Wasser-, ja sogar Nährstoffversorgung. So weiß 
man, dass man Schnittblumen, mit so genannten 
Frischhaltemitteln länger am Leben erhalten kann. 
Wenn eine Orchideenrispe in einem Gläschen steht, 
enthält dieses entweder nur Wasser oder aber eine Lö-
sung mit Frischhaltemittel. Am besten ist es, wenn 
man die Orchidee in dem Gläschen belässt, bis der 
Flüssigkeitsspiegel deutlich abnimmt. Dann kann das 
Gläschen entfernt und die Blume in frisches Wasser 
eingestellt werden. Auch hier ist es denkbar, dass ein 
Blumen-Frisch ha Itemittel zugesetzt wird. Dieses sollte 
aber für die Verwendung bei Orchideen geeignet sein. 
So behandelt, wird die Orchideen-Rispe lange blühen. 
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Für die Blühdauer einer Orchideenrispe ist 
auch ein günstiger Standort im Zimmer 
wichtig. Ideal ist eine Temperatur zwischen 

18 und 20 "C an einem hellen, jedoch nicht sonnigen 
Platz nahe dem Fenster. Hat man gute Erfahrungen 
mit einem Frischhaltemittel gemacht und erwirbt 
man als Orchideen-Fan ab und zu eine Blütenrispe, 
sollte man einmal den Versuch unternehmen, neben 
einem üblichen Frisch ha Itemittel noch zusätzlich 
etwa 20g Zucker/1 Wasser beizumischen. Unter Um-
ständen kann eine solche kohlenhydratreiche Zusatz-
nahrung die Lebensdauer weiter verlängern. 

Schnittblumen durch 
Narzissen-Schleim vergiftet 

Mir ist aufgefallen, dass nach dem Schneiden 
eines Frühlingsstraußes mit Narzissen und 

Tulpen im Garten oft schon nach einem Tag die 
Tulpen in der Vase welken und manchmal wie ver-
brannt aussehen. Kaufe ich einen ähnlichen Strauß 
beim Gärtner oder Floristen, bleiben die gleichen 
Blumen viele Tage problemlos frisch. Woran kann das 
liegen? 

Die Erklärung ist relativ einfach. Osterglocken 
oder Narzissen (Narcissus) enthalten das Alka-

loid Narcissin,dasauch schon bei Menschen zu Vergif-
tungserscheinungen geführt hat. Offenbar werden 
auch andere Blumen von diesem Giftstoff beeinflusst, 
weshalb die Tulpen, aber auch andere Schnittblumen, 
diese frühe Welkeerscheinung zeigen können. 
Da dieser Giftstoff im „Schleim" der Narzissen enthal-
ten ist, gelangt er nach dem Schnitt der Blumen ins 
Wasser der Vase, wenn die Blumen sofort zusammen 
eingestellt werden. Dadurch können die genannten 
Welke- oder Verbrennungserscheinungen auftreten. 
Stellt man die Narzissen aberzunächsteinigeStunden 
oder eine Nacht separat in eine Vase, „bluten" sie aus 
und können dann zusammen mitTulpen oderanderen 
Schnittblumen gemeinsam in frisches Wasser gestellt 
werden. Dann tritt dieser Schaden nicht auf. Gärtner 
und Floristen kennen diese Erscheinung und binden 
bunte Frühlingssträuße mit Narzissen erst, wenn die 
„Gefahr" vorbei ist. 

In Fachgeschäften gibt es ein Spezial-Frisch-
haItemittel, das dem Wasser von Narzissen-
Schnittblumen beigemischt werden kann. Es 

verhindert, dass in einem bunten Strauß die Narzis-
senausscheidungen die anderen Blumen beschädigen. 
Es wirkt also gegen diesen „Narzissenschleim". Es ist 
unter der Bezeichnung „CHRYSAL gegen Narzissen-
schleim" erhältlich. Wird dieses Mittel verwendet, 
können auch frisch geschnittene Narzissen mit ande-
ren Blumen zusammen in eine Vase gestellt werden. 
Schäden sind dann nicht zu befürchten. 

Schnittblumen haltbar machen 
Im Sommer kann ich aus meinem Garten viele 
Schnittblumen ernten. Immer wieder werden 

Empfehlungen gegeben, wie diese behandelt werden 
sollen. Welche Maßnahmen sind nun tatsächlich 
erforderlich, damit die Blumen möglichst lange 
halten? 

Es gibt einige grundsätzliche Empfehlungen, die 
eigentlich für alle Schnittblumen gelten. Zu-

nächst einmal sollten die Blumen möglichst frisch ge-
erntet in die Vase eingestellt werden. Wurden sie 
schon etwas gelagert oder sind sie einfach mit der 
Schere oder dem Messer im Garten geschnitten wor-
den, ist ein Nachschnitt zu empfehlen. Günstig ist ein 
ziehender, glatter Nachschnitt mit einem scharfen 
Messerodereinem ähnlichen Schneidwerkzeug. Nicht 
verwendet werden soll ein Werkzeug, das Quetschun-
gen des Stielendes verursacht. Dadurch werden zu vie-
le Zellen verletzt und das Stielende geht in Fäulnis 
über. Beim Nachschnitt werden etwa 2 bis 5 cm des 
Stielendes entfernt. Das ist vor allem dann günstig, 
wenn die Blumen schon einige Zelt gelagert wurden 
und so die Gefahr besteht, dass das Stielende bereits 
durch Bakterien oder Pilze befallen war. 
Entfernt werden bei dieser Vorbehandlung auch alle 
die Blätter, die sich am unteren Stielende befinden 
und die normalerweise in das Vasenwasser gelangen 
würden. Hier können sich nämlich vorzeitig wiederum 
schädliche Keime festsetzen. Es sollten also grund-
sätzlich nur die Stiele der Schnittblumen in die Vase 
kommen, keine Blätter. Nach derentsprechenden Vor-
behandlung sollen die Schnittblumen sofort In das Va-
senwasser eingestellt werden. Die Blumenvase muss 
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vor jederVerwendung gründlich gereinigt werden, um 
Reststoffe von früher ganz zu entfernen. 
Für Schnittblumen kann normalerweise Leitungswas-
ser verwendet werden. Es soll sauber und kurzfristig 
abgestanden sein. Ideal ist eine Temperatur von etwa 
30 bis 35 °C. Dieses Wasser ist in der Lage, die bereits 
in die Stiele eingedrungene Luft zu lösen und für eine 
kontinuierliche Wasserversorgung zu sorgen. Die Ver-
wendung eines ßlumenfrischhaltemittels ist bei vie-
len Blumen empfehlenswert. 

Schnittblumen-Frischehaltemittel 
oder Wasserwechsel? 

Seit einiger Zeit verwende ich Blumen-Frisch-
haltemittel bei meinen Schnittblumen. Offen-

sichtlich danken es mir meine Blumen, denn sie hal-
ten länger. Wie oft muss ich aber das Wasser in der 
Vase wechseln? 

Normalerweise reicht es aus, wenn das Wasser 
in der Vase einmal mit einem Blumen-Frischhal-

temittel versetzt wird. Es muss nur immer das ver-
dunstete Wasser nachgefüllt werden. Die Wirkung der 
Mittel wird im Allgemeinen für einen Zeitraum von 
zwei bis drei Wochen angegeben. Jedoch sollte man 
bedenken, dass es verschiedene Präparate gibt, so 
dass die Wirkungsdauer auch unterschiedlich sein 
kann. 
Ohne Schnittblumennahrung muss man mindestens 
zweimal wöchentlich das Wasserwechseln und die 
Stielenden dabei immer wieder nachschneiden. Das 
ist auch dann erforderlich, wenn man kein Frischhalte-
mittel verwendet, sondern dem Wasser nur etwas Zu-
cker zusetzt. Zucker regt aber auch das Bakterienle-
ben Im Wasser an. Die Mikroorganismen verstopfen 
die Leitungsbahnen der Schnittblumen. Deshalb ist 
ein häufiger Wechsel des Wassers auf jeden Fall zu 
empfehlen. 

Im Fachgeschäft gibt es Blumen-Frischhal-
temittel, die allgemein für Schnittblumen 
anzuwenden sind. Es gibt aber auch Herstel-

ler solcher Präparate, die Mittel für bestimmte 
Schnittblumen anbieten, also zum Beispiel für kraut-
artige Blumen, Zwiebelblumen, Zweige von Zier-
sträuchern. 

Schnittblumen-Frischhaltemittel -
was ist das? 

Wenn ich im Blumenfachgeschäft einen Strauß 
. erwerbe, erhalte ich dazu immer ein Päckchen 

„Frischhaltemittel". Mich würde interessieren, um 
was für eine Chemikalie es sich hierbei handelt? 

Es gibt Blumen-Frisch ha Itemittel von verschie-
denen Herstellern. Meistens handelt es sich um 

ein Gemisch aus verschiedenen Substanzen, das tat-
sächlich eine Verlängerung der Blühdauer ermöglicht. 
Zur optimalen Ernährung und zur Verlängerung der 
Haltbarkeit sind in erster Linie verschiedene Zucker-
formen enthalten. Da jedoch Zuckerlösungen auch die 
Entwicklung von Mikroorganismen anregt, wird die-
sen Präparaten ein bakterizides Mittel beigemischt. Je 
nach Hersteller sind auch Wuchsstoffzusätze enthal-
ten. Viele Schnittblumen reagieren nachteilig auf 
Ethylen, das so genannte Apfelgas. Dies wird von rei-
fen Früchten und Gemüse ausgeschieden. Dieses 
Ethylen kann das Abblühen deutlich beschleunigen. 
Um die Wirkung des Ethylens auszuschalten oder zu 
verringern, ist in vielen Mitteln außerdem noch Silber-
thiosulfat (STS) enthalten. Besonders ethylenemp-
findlich reagieren beispielsweise Rittersporn (Delphi-

nium), Nelken (Dianthus) und Edelwicken (Vicia). 

Manchmal bildet sich bei der Verwendung 
von Blumen-Frischhaltemitteln ein milchiger 
Bodenbelag, der aber nicht schädlich ist. Er 

zeigt an, dass Salze des Wassers und Ausscheidungen 
der Pflanze ausgefällt sind. Das Wasser in der Vase 
muss deshalb nicht ausgewechselt werden. Selbst bei 
langlebigen Schnittblumen wie Chtysanthemen, Nel-
ken und Orchideen bleibt das Wasser bei einmaligem 
Ansetzen der Lösung bis zu drei Wochen klar. 

Schnitttermin für optimale 
Haltbarkeit? 

Hat der Schnitttermin von Gartenblumen 
einen Einfluss auf die Haltbarkeit in der Vase? 

Tatsächlich ist der „Reifegrad" von Schnittblu-
men bei der Ernte für die Haltbarkeit sehr wich-

tig. Meistens haben sehr knospig geerntete Schnitt-
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blumen noch nicht genügend Reservestoffe eingela-
gert. Sie sind nicht hart genug und halten gewissen 
Stresssituationen wie hohen Temperaturen, trockener 
Zugluft oder Wassermangel nicht genügend Stand. 
Meistens entwickeln auch an der Pflanze gereifte 
Schnittblumen in derVase untersonstgleichen Bedin-
gungen größere Blumen und intensivere Farben. 
Der richtige Schnitttermin muss individuell für jede 
Blume gefunden werden. So soll eine ganze Reihe von 
Blumen voll aufgeblüht geschnitten werden, zum Bei-
spiel Schafgarbe ( A c h i l l e a ) , Sommerchtysantheme 
( C h r y s a n t h e m u m ) , Dahlie ( D a h l i a ) , Kokardenblume 
( G a i l l a r d i a ) , Lavendel ( L a v a n d u l a ) , Scabiose (Scabiosa), 

Zinnie (Zinnia). Bei einigen anderen Arten sollten wie-
derum nur einige Einzelblüten geöffnet oder ein Teil 
des Blütenstandes aufgeblüht sein, zum Beispiel Rit-
tersporn ( D e l p h i n i u m ) , Eisenhut (Aconitum), Löwen-
mäulchen (Anthirrhinum), Prachtspiere ( A s t i l b e ) , Fin-
gerhut ( D i g i t a l i s ) , Ziertabak ( N i c o t i a n a ) , jungfer im 
Grünen ( N i g e l l a ) . Es gibt natürlich noch viele andere 
Blumen, bei denen jeweils der günstigste Termin be-
achtet werden muss. Die Sonnenblume ( H e l i a n t h u s 
anuus) soll beispielsweise beim Schnitt halb erblüht 
sein, während bei der Pfingstrose(Paeonia) die Knospe 
deutlich angeschwollen sein und bereits Farbe zeigen 
sollte. 

A K Norma 
mit eir 

Schnittzeitpunkt für 
„Blumenernte" 

Während ich bisher meine Blumen immer 
gegen Mittag geschnitten habe, ist meine 

Nachbarin der Auffassung, dass sie am frühen Mor-
gen geerntet werden sollen. Gibt es überhaupt Hin-
weise und Erfahrungswerte, zu welcher Tageszeit 
Schnittblumen im Garten am besten geschnitten 
werden? 

Normalerweise hat man die besten Erfahrungen 
einer Ernte von Schnittblumen im Garten in 

den frühen Morgenstunden gemacht. Dies gilt beson-
ders bei windigem und sonnigem Wetter mit geringer 
Luftfeuchtigkeit. Zu dieser Zeit sind die Blumen voll 
turgeszent, also prall gefüllt mit Feuchtigkeit bezie-
hungsweise Nährlösung. Deshalb sind sie dann auch 
dem anschließenden „Wasserstress" am besten ge-
wachsen. Vermieden werden soll jedoch ein Schnitt 
von regen- und taufeuchten Blumen, um die Gefahr 

eines Pilzbefalls nach der Ernte zu verringern. Be-
sonders empfindlich gegen einen Pilzbefall 

nach einem Schnitt in feuchtem Zustand 
sind Wicken ( V i c i a ) , Dahlien ( D a h l i a ) , 

Anemone (Anemone), Schmuckkörb-
chen (Cosmea) und Lilien (Lilium). 
Diese Regel gilt eigentlich für alle 
weißblütigen oder pastellgetön-
ten Blumen. 
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Vasenwasser durch Kupferpfennig 
haltbar machen? 

Um Schnittblumen länger haltbar zu machen, 
werden immer wieder verschiedene Rezepte 

und Möglichkeiten genannt. So soll das Leben der 
Schnittblumen in der Vase durch Kupferpfennige 
verlängert werden. Sind solche „Hausmittel" tat-
sächlich zu empfehlen? 

(S) Durch verschiedene Maßnahmen kann das 
Leben der Schnittblumen deutlich verlängert 

werden. So spielen das frische Anschneiden der 

Schnittblumen beim Einstellen in die Vase, stets 
frisches Vasenwasser und der Zusatz von Blumen-
Frisch haItemitteln durchaus eine positive Rolle und 
verlängern das Leben der Schnittblumen. Auch sollen 
alle Blätter von den geschnittenen Blumen entfernt 
werden, die beim Einstellen in die Vase gelangen 
würden. 

Wussten Sie, dass die meisten Hausmittel nicht 
als Vasenwasser-Zusatz geeignet sind? Forschungen 
ha be n e rge be n, d a ss Z usä tze z u m Va sen wa sse r, a nge-
fangen vom Kupferpfennig bis hin zum Spülmittel, 
wi rkungslossind. 
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Bezugsadressen 

• Biobird Algenkiller 
Fa. Weitz Wasserwelt, 
Postfach 65, 
63836 Kleinwallstadt, 
Tel.: (06022) 21210, Fax: 21960 

• Blumenzwiebeln / 
Sciffa peruviana 
Fa. Küpper Blumenzwiebeln, 
Postfach 1468,37254 Eschwege, 
Tel.:(05651)8005-0 

• Erdbeeren mit süßem 
Geschmack/ Hänge- oder 
Monatserdbeeren 
Reinhold Hummel, 
Erdbeer? uchtbetrieb, 
Köstlinstr. 121, 
70499 Stuttgart (Weilimdorf), 
Tel.:(0711)86008311 

• Grünspargel-Samen (S) und 
-Pflanzen (P) 
- Grünspargel Steiner, 

Römerstr. 817,47445 Moers, 
Tel.:(02841)42292, 
Fax 42293 (P) 

- Spargelhof Hengel, 
Heinestr. 1, 
70825 Korntal-Münchingen: 
Tel.: (07150) 82093, 
Fax: 410675 (P, S) 

- W. Dürr&Sohn, 
Bayernstraße 24, 
72768 Reutlingen 
(Rommelsbach), 
Tel.: (07121) 63799, 
Fax 620427 (S) 

• Läusebekämpfung/ 
Neem-Präparat 
Hersteller: Scotts CelaflorGmbH, 
Konrad-Adenauer-Str. 30, 
55218 Ingelheim/Rhein, 
Tel.: 06132/77803-0, Fax: 2067 

• Mykorrhiza-Pilze: 
Vita lin- Pfla nzengesu nd heit 
GmbH, Pra gel a tost raße 113, 
64372 Ober-Ramstadt, 
Tel.: (06154) 6254-0, Fax 6254-30 

• Nematoden gegen Trauer-
mücken 
- Katz Biotech Services, 

Industriestraße 38, 
73642 Welzheim, 
Tel.:(07182)935373, 
Fax: 935371 

- W. Neudorff, Postfach 1209, 
31857 Emmerthal, 
Tel.: (05155) 62460 

• Päonien / Baum- und Strauch-
päonien 
Lieferung und nähere 
Informationen: 
Wolfgang Linnemann, 
Rheindorferstr.49, 
53225 Bonn-Beuel, 
Tel.: (0228) 471448, Fax: 471247 

• Rosenpflaster zur Blattlaus-
bekämpfung an Rosen 
Hersteller: Scotts Celaflor, 
Konrad-Adenauer-Str. 30, 
55218 Ingelheim, 
Tel.: (06132) 7803-0 

• Saatguthandel /Tränendes 
Herz 
Ernst Benaty, Samenzucht, 
Postfach 1127, 
34331 Hann. Münden, 
Tel.: (05541) 7009-24 

• Schneckenbekämpfung/ 
Nematoden: 
Sa utter& Stepper, Biologischer 
Pflanzenschutz, Rosenstr. 19, 
72119 Ammerbuch (Altingen), 
Tel.: (07032) 957830 

• Schneckenbekämpfung/ 
Ferramol: 
Hersteller: W. Neudorff GmbH, 
Postfach 1209, 
31857 Emmerthal, 
Tel.:(05155)624142 

• Schweizer Wühlmausfalle 
- Jean Malevez, Breitehof 153, 

CH 4451 Wintersingen BL, 
Tel.: 0041-61-9718936 

- Lieferung in Deutschland: 
OHZTettnang, Kalchenstr. 20, 
88069 Tettnang, 
Tel.: (07542) 5396-52, Fax: -58 

• Spruzit Staub gegen 
Ohrwurmplage: 
Hersteller: W. Neudorff GmbH, 
Postfach 1209, 
31857 Emmerthal, 
Tel.: (05155)624142 

• Topinambur-Pflanzgut 
Topinambursaatzucht 
Niedersachsen, 
Sandstr. 16,29328 Faßberg 

• Winterfeste Feigen: 
- Baumschule Anton Plattner, 

Haag4,94501 Aldersbach, 
Tel.: (08547) 588 

- Gärtner Pötschke, 
Beuthener Straße 4, 
41564 Karst 

- G. Berchtold, mercato verde, 
Gürtelstraße 41, 
CH 7000 Chur, 
Tel.: 0041-81-3531083 
oder 0041-81-2848883 
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Lauch 86 
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Rasen 183 
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Beerensträucher 60 
Tomaten 107 

Müllkompost 
Zimmerpflanzen 254 

Mykorrhiza-Pilze 30 

Nährstoffe 
Engelstrompete 198 
Kartoffeln 81 

Narren- oder Taschenkrankheit 
Zwetschen 58 

Niedermoorerde 
Hortensie 211 
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Gemüse 88 

Ohrwürmer 
Dahlien, Zinnien 38 
Rote Rüben 94 

Oxalsäure 
Mangold 86 

Perlite 254 
Pflanzenschutz, biologisch 

Läusebekämptung 36 
Schnecken 41 

Pfl anzenschu tzmi ttel 
Lagerung 39 

Pflanzgefäße 189 
Photosynthese 18 

Regenwürmer 
Blumentopf 254 
Zierrasen 185 

Reinnährstoffverhältnis 255 
Rettich fliege 89 
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Abdeckmaterial 31 
Blumenfenster 256 
Raseneinsaat 185 

Roter Brenner 
Amaryllis 277 

Rußtau 
Zimmerpflanzen 267 

Schildläuse 
Birkenfeige 335 
Oleander 221 
Riemenblatt 311 
Zitronenbäumchen 229 
Zimmerpflanzen 267 

Schimmelpilze 
Dahlien 151 
Kaffeebaum 212 
Zimmerpflanzenerde 257 

Schmierläuse 
Hortensien 125 
Oleander 221 

Schnecken 
Bekämpfung, biologisch 41, 42 
Erdbeeren 62 
Holzasche 42 

Schweizer Falle 44 
Septoria-Blattfeckenkrankheit 

Sellerie 96 
Seramis 259 
Solanin 80 
Spinnmilben 

Efeu 173 
Gummibaum 349 
Gurken 78 
Kleingewächshaus 42 
Weihnachtsstern 326 

Spitzendürre 
Sauerkirschen 55 

Springschwänze 
Zimmerpflanzen 268 

Stallmist 
Ausbringung 33 

Stängelfäule 
Tomaten 102 

Stecklingsbewurzelung 267 
S te ckl i ngs ve r m eh r u ng 

Rosen 141 
Zimmerpflanzen 267 

Sternrußtau an Rosen 139 
Slyroporschalen 16 

Thripse 
Birkenfeige 335 
Gladiolen 159 
Zimmerpflanzen 268 

Tontöpfe 189,250 
Trauermücken 

Bekämpfung 269 
Zimmerpflanzen 269 

Überwinterung 
Bleiwurz 192 
Blutblume 283 
Drillingsblume 194,195 
Fächerblume 165 
Engelstrompete 197,199 
Fuchsie 201, 203 
Geranie 206,208 
Hortensie 211 
Kamelie 126,213 
Kletter-, Edelrosen 127,225 
Knollenbegonie 216 
Lorbeer 220 
Margeriten-Hochstamm 220 
Mottenkönig 220 
Nelke 168 
Oleander 222 
Pampasgras 152 
Passionsblume 308 
Prinzessinenblume 225 
Ranunkeln 170 
Rhododendron 133,134 
Roseneibisch 314 
Rosen-Hochstämmchen 140,144 
Rosmarinbäumchen 226 
Vanillepflanze 172 
Zitronenbäumchen 230 

Umgraben 34 
Umtopfen 

Seramis 259 
Wurzelrückschnitt 259 
Zimmerpflanzen 260 

Umweltgifte 16 

Vermehrung 
Amaryllis 276 
Ananas 280 
Avocado 190 
Bananenpflanze 192 
Edelpelargonie 287 
Engelstrompete 198 
Fuchsie 203 
Geranie 207 
Gerbera 292 
Grünlilie 346 
Gummibaum 350 
Hortensie 124 
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Korkenzieherweide 128 
Mari engl ockenblume 168 
Palmlilie 358 
Schlangenkaktus 315 
Schönmalve 316 
Usambaraveilchen 320 
Wachsblume 321 

Wasserhärte 243 
Weihnachtsbaum 17 
Weiße Fliege 

Balkonpflanzen 191 
Bekämpfung 269 
Grünkohl 75 
Kübelpflanzen 218 
Weihnachtsstern 327 
Zimmerlinde 365 

Welkeerscheinungen 
Sommerastern, Zinnien 171 

Wintergarten 
Kohlendioxidangereicherte 
Luft 17 

Woll- und Schmierläuse 
Bekämpfung 271 
Oleander 221 
Orchideen 304 
Riemenblatt 311 
Zimmerpflanzen 270 

Wühlmäuse 
Bekämpfung 43 
Schweizer Falle 44 

Wurzelfäule 
Erdbeeren 63 

Wurzelläuse 
Kopfsalat 83 
Zimmerpflanzen 271 

Zimmerpflanzendüngung 
Bier 235 
Blaukorn 236 
Düngerschaden 240 
Eierschalenwasser 241 
Guano-Dünger 245 
Hornmehl 247 
Knochenmehl 249 
Kopfdüngung 250 
Langzeitdüngung 252 
Naturbasis 239 
Orchideen 304 
Sämlingsdüngung 256 
Taubenmist 238 
Winterdüngung 261 

Zwiebelfliege 110 

Register der deutschen 
Pflanzennamen 

Ahorn 112 
Aloe 334 
Alpenveilchen 272, 273, 274, 

275 
Amaryl Iis 278, 279 
Ananas 279, 280 
Apfel(-baum) 49, 50, 51 
Ardisie 281 
Astern 

Sommer- 171 
Winter- 157 

Avocado 190 
Azalee 112 

Bambus 112 
Banane 

essbare 191,192 
Zier- 192 

Becherprimel 281 
Berberitze 113 
Birkenfeige 334, 335, 336, 337 
Birnen(-baum) 51, 52 
Blattfahne 281, 282 
Blaufichte 114 
Blaukraut 71 
Blaustern, Peruanischer 161 
Blausternchen 161 
Bleiwurz 192 
Blumenbinse 35 
Blumenkohl 72 
Blutblume 283 
Blutpflaume 115 
Brennnessel 19 
Brombeere 61, 62 
Bromelie 284 
Bubiköpfchen 338 
Buchsbaum 116,117 
Bohnen 

Busch- 72 
Stangen- 72 

Cherimoya 193 
Chicoree 73 
Christrose 151 
Christusdorn 284, 285 
Chrysanthemen 38, 285 

Hochstämmchen 193 
Cycas-Palme 360,361 

Dahlie 38,151 
Dattelpalme 338 
Dieffenbachie 339 

Drachenbaum 339 
Drillingsblume 194,195,196 

Efeu 173, 174, 340, 341 
Efeutute 341, 342 
Eibe 118 
Eierbaum 196 
Elefantenohr 342 
Endivie 73 
Engelstrompete 197,198,199 
Enzian 152 
Enzianstrauch 199 
Erdbeere 62,63,64,65 
Eukalyptus 200, 201 

Fächerblume 165 
Faserbanane, Japanische 191,192 
Feigen(-baum) 201 
Fensterblatt 343, 344, 345 
Fetthenne 151 
Fichte, Serbische 147 
Fingerstrauch 118 
Flamingoblume 288 
Flammenblume 153 
Flammendes Käthchen 289 
Fleißiges Lieschen 166, 289 
Flieder 119,120 
Forsythie 120 
Frauenschuh-Orchidee 289, 290 
Froschlöffel 35 
Fuchsie 201,202,203,204 

Gardenie 291, 292 
Gartenkresse 85 
Geißblatt, Wohlriechendes 180 
Geldbaum 345 
Geranie 205, 206, 207, 208, 209 
Gerbera 292 
Giersch 12 
Gladiole 158,159 
Glockenblume 292 
Glockenrebe 175 
Gloxinie 293 
Goldglöckchen 120 
Granatapfel 210 
Grünkohl 75 
Grünlilie 346 
Gummibaum 347, 348, 349, 350, 351 

Geigenblättriger 347 
Gurke 

Salat- 76,77,78 
Schlangen- 76, 77, 78 
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Haselnuss(-strauch) 52 
Heide 

Besen- 123 
Herbst- 123 
Schnee- 123,149 
Winter- 123,149 

Heidelbeere 
Kultur- 65 
Wald- 65 

Herkulesstaude 154 
Himbeere 60, 61,65, 66, 67, 68 
Hirschzungenfarn 152 
Hortensie 

Garten- 123,124,125,126,211,212 
Rispen- 124,126 

Howea-Palme 351 

Ixora 294 

Jasmin 
Echter 286 
Winter- 286 

Jelängerjelieber 179 
Johannisbeere 60,68,69 

Blut- 114 
Rote 68 
Schwarze 68 
Zier- 114 

Jostabeere 69 

Kaffeebaum 212 
Kahnorche 294, 295 
Kaiserkrone 159 
Kaktus 295,296,352 

Blatt- 283 
Oster- 307 
Schlangen- 315 
Weihnachts- 322, 323, 324 

Kamelie 126, 213, 214, 215, 296 
Kapuzinerkresse 12,166 
Kartoffel 81 
Kirschen(baum) 53 

Sauer- 55 
Süß.- 55 

Kirschlorbeer 127 
Kiwi 70,175 
Knoblauch 81 
Knollenbegonie 215, 216 
Knollenfenchel 74, 82 
Knollensellerie 96,97 
Kohl 32 
Kohlrabi 83 
Kokospalme 352 
Königin der Nacht 296, 297 
Kopfsalat 83, 84, 94 
Korallenbäumchen 297, 298 
Korkenzieherweide 128 
Kranzschlinge 353 
Kumquat 218 

Laichkraut 35 
Lanzenrosette 298 
Lauch 85, 86 
Lavendel 128 
Lebensbaum 129,130 
Leuchterblume 299 
Liguster 31 
Lorbeer(-baum) 219 
Lytocaryum-Palme 353 

Madagaskarpalme 354 
Magnolie 130 
Malaienblume 299,300 
Malve 167 
Mandelbäumchen 131 
Mangold 86 
Margerite, Hochstamm 220 
Marienglockenblume 168 
Medinille 300, 301 
Mistel 14,49 

Kiefern- 14 
Laubholz- 14 
Tannen- 15 

Möhre 87 
Mottenkönig 220 
Myrte 301 

Narzisse 159,160,161 
Nelke 39,168,169 
Nestfarn 355 

Oleander 221,222 
Orangen(-baum) 223, 224 
Orchidee 301,302,303,304,305,306, 
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Palme 355 
Palmfarn 356 
Palmlilie 357, 358, 359 
Pampasgras 152 
Papyrusstaude 224 
Paradiesvogelblume 323 
Passionsblume 307, 308 
Pelargonie 

Duft- 340 
Edel- 287 

Petersilie 88, 89 
Petunie 224 
Pfeilkraut 35 
Pfingstrose 

Baum- 148 
Stauden- 132,153 
Strauch- 148 

Pfirsich 53 
Pflaumen(-baum) 58, 59 
Primel 170 
Prinzessinenblume 225 
Purpurglocke 177 

Quitte 55 

Radieschen 91 
Ranunkeln 170 
Rettich 80, 89, 90, 91 
Rhabarber 92, 93 
Rhododendron 132,133,134,135 
Riemenblatt 309,310,311 
Riesen-Bärenklau 154 
Rose 39, 127, 136,137, 138, 139, 140, 

141,142, 143, 144, 145,225 
Roseneibisch 312, 313, 314 
Rosenholzbaum 226 
Rosmarin 228 
Ruhmeskrone 315 
Russischer Wein 359,360 

Scheinmohn 155 
Scheinzypresse 145,146 
Schmetterlingsstrauch 146,147 
Schmucklilie 226 
Schnittlauch 94, 95 
Schönmalve 316 
Schusterpalme 360 
Schwertlilie 155 

Deutsche 155 
Seerose 15,35 
Seidenpflanze 317 
Silberdistel 156 
Sinnpflanze 317,318 
Sommerflieder 146,147 
Sonnenwende 171 
Spargel 

Grün- 75, 76 
Zier- 362,363 

Spinat 98 
Stachelbeere 60, 70, 71 
Staudenphlox 153 
Stiefmütterchen 172 
Strahlenaralie 318, 360, 361 
Strelitzie 318,319 

Tomate 99,100,101,102,103,104, 
105,106,107 

Topinambur 108 
Tränendes Herz 157 
Tulpe 162,163 

Usambaraveilchen 319, 320 

Vanilleblume 227 
Vanillepflanze 172 
Veilchenstrauch 228 
Veltheimie 228 
Vriesea 321 

Wachholder 149 
Wachsblume 321,322 
Waldrebe 178,179 
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Walriuss(-bäum) 31, 54, 56, 57, 58 
Wandelröschen 228 
Weihnachtsstern 325, 326, 327, 328 
Weinrebe 180 
Wicke 173 
Wintersalat 109 
Wunderstrauch 361 
Wüstenrose 328 

Zimmerakazie 329 
Zimmeraralie 363, 364 
Zimmerazalee 329,330,331,332 
Zimmerbambus 364 
Zimmercalla 333 
Zimmerlinde 365 
Zimmertanne 366 
Zinnie 38,171 
Zitronen(-baum) 229, 230 
Zucchini 109 
Zwergpalme 366 
Zwetschen(-baum) 58,59 
Zwiebel 98,110 
Zylinderputzer 230, 231 

Register der botanischen 
Pflanzennamen 

Abutilon 316 
Acacia dealbata 329 
Actinidia chinensis 70,174 
Adenium obesum 328 
Aechmea fasciata 298 
Aegopodium pod agraria 12 
Agapanthus praecox 226 
Alisma plantago-aquatica 35 
Allium 

A. cepa 98,110 
A. porrum 85, 86 
A. sativum 81 
A. schoenoprasum 94,95 

A/oe 334 
Ananas comosus 279, 280 
Annona cherimola 193 
Anthurium 288 
Apium graveolens var. rapaceum 96, 97 
Aporocactus flagelliforis 315 
Araucaria excelsa 366 
Ardisia crenata 281 
Argyranthemum frutescens 220 
Asclepias curassavica 317 
Asparagus 

A. derisiflorus 362, 363 
A. officinalis 75,76 

Aspidistra elatior 360 
Asp/enium scoloperidrium 152 
ßegoriiü-Tuber hybrid a-Gruppe 215, 

216 
Berber is 113 
Beta vulgaris var. vulgaris 86 
ßougainvi/iea 194,195,196 
Brassica 32 

ß. oleracea 72 
ß. oleracea var. capitata 71 
ß. oleracea var. gongylodes 83 

Bromeliaceae 287 
Brugmansia 197,198,199 
Buddleja davidii 146,147 
ßutomus umbeJJatus 35 
ßuxus sempervirens 116,117 
Caiiistemon citrinus 230, 231 
Callistephus chinensis 171 
Cal lu ri a vulgaris 123 
Camellia japonica 126, 213, 214, 215, 

296 
Campanula isophylla 292 
Campanula medium 168 
Car Una acaulis 156 
Ceropegiawoodii 299 
Chamaecyparis 145,146 

Chamaerops humilis 366 
Chlorophytum comosum 346 
Chrysanthemum 39,157,193, 285 

C.xhortum 193 
Cissus antarctica 359,360 
Citrus 

C.limon 229,230 
C. sinensis 223, 224 

Ciematis 178,179 
Clivia miniata 309, 310, 311 
Cobaea scandens 175 
Cocos nucífera 352 
Codiaeum vanegaturri 361 
Coffea arabica 212 
Cortaderia selloana 152 
Corylus avellana 52 
Crassula 345 
Cucumis sativus 76, 77, 78 
Cucurbita pepo var. giromonitiina 109 
Cycas revoluta 356 
Cyclamen persicum 273, 274, 275 
Cydonia oblonga 55 
Cymbidium 294, 295 
Cyperus papyrus 224 
Dahlia 38,151 
Caucus carota subsp. sativus 87 
Oiantflus 39,168,169 
Di'arithus caryophyllus 168 
Dicentra spectabiiis 157 
Dieffenbachia 339 
Dracaena 339 
Ensete entricosum 192 
£pipby//um 283 
Epipremnum pinnatum 341,342 
Erica carnea 123,149 
Eucalyptus globulus 200 
Euphorbia 

E. milii 284, 285 
E. pulcherrima 325, 326, 327, 328 
Fargesia murielae 112 

Fatsia japonica 363, 3 64 
Ficus 

F. benjamina 334, 335, 336, 337 
f. carica 201 
F. elástico 353, 354, 355, 356 
F. lyrata 352 

foeriicu/um vulgare 74,82 
Forsyt/iiax intermedia 120 
Fortunella 

F. margarita 218 
F. japonica 218 

fragaria, ananassa 62, 63, 64 
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Fritillaria imperialis 159 
fucto/a 201, 202, 203, 204 
Gardenia augusta 291,292 
Gentian a 152 
Gladiolus 158,159 
C/ori osa superb a 315 
Haemanthus albiflos 342 
Hatiora gaertneri 307 
Hederá helix 173,174, 340, 341 
Helianthus tuberosus 108 
Heliotropium 227 
Helleborus niger 151 
Herac/eum mantegazzianum 154 
Hibiscus rosa-sinensis 312, 313, 314 
Hippeastrum 275, 276, 278, 279 
Howea forsteriana 351 
Hoya carnosa 321, 322 
Hydrangea 

H. macrophylla 123,124,125,126, 
211,212 
H.paniculata 124,126 

/mpatiens walleriana 165,166, 289 
íochroma cyaneum 227 
iris germánico 155 
Ixora 294 
Jacaranda mimosifolia 226 
jasminum 

J.nudiflorum 289 
J. officinale 286 

Juglans regia 31, 56, 57, 58 
junipenjs 149 
Kalanchoeblossfeldiana 289 
lactuca 

L sativa 83, 84, 94 
L sativa var. capitata 109 

Lantana camara 228 
Laurus nobi/is 219,220 
iavendula angustifolia 128 
tepidium sativum 85 
iigustrum vulgare 31 
lonicera caprifofium 180 
Lycianthes rantonnetii 199 
tycopersicon escuientum 99,100,101, 

102,103,104,105,106, 
107 

Lytocaryum weddellianum 353 
Magnolia 130 
Ma/us 49, 50,51 
Malva 167 
Meconopsis 155 
Medinilla magnifica 304 
Mimosa púdica 317,318 
Monstera deliciosa 343, 344,345 
Musa 

M. acuminata 191 
M. basjoo 191,192 
M. x paradisiaca 191 

Myrtus communis 301 
Narcissus 159,160,161 

Nerium oleander 221, 222 
Nymphaea 15, 35 
Pachypodium 354 
Paeonia 132,148,153 
Paphiopedi/um 289, 290 
Passiflora 307,308 
Pelargonium 205. 206. 207. 208. 209. 

297, 340 
Persea americana 190 
Petroseíinum crispum 88, 89 
Petunia-Grandiflora-Gruppe 

224 
P ha la en op sis 300 
Phlox paniculata 153 
Phoenix arnariens/s 338 
Phyllostachysaurea 364 
Picea 

P. omorika 147 
P. pungens 114 

Platycerium bifurcatum 355 
P/ectranthus 220 
Plumbago auriculata 192 
Potamogetón 35 
Potentila fw ti cos a 118 
Primula 

P. obconica 281 
P. vulgaris 170 

Prunus 54 
P avium 55 
P cerasifera 115 
P cerasus 55 
P domestica 58, 59 
P laurocerasus 127 
P pérsica 54 
P. triloba 131 

Púnica granatum 210 
Pyrus 49,51 
Ranuncu/us 170 
Raph an us 91 

R. sativus 80, 89, 90, 91 
Rheum rhabarbarum 92, 93 
Rhodochiton atjosan gu i neu m 177 
Rhododendron 112,132,133,134,135, 

329, 330, 331,332 
Rites 60, 68, 69 

R. nigrum 68 
R. rubrum 68 
R. sanguineum 114 
R. uva-crispa 60, 70, 71 

Rosa 39,127,136, 137, 138,139, 140, 
141, 142,143,144,145, 225 

Rosmarinus officinalis 226 
Ru bus 

R. fructiosus 61, 62 
R. idaeus 60, 61, 65, 66, 67, 68 

S agi tta ria s agi tt ifoli a 35 
Saintpaulia 319, 320 
Salix matsudana 128 

Scadoxus multiflorus subsp. kathari-
nae 283 

Scaevola 165 
Schefflera 318, 360, 361 
ScMumbergera 322, 323, 324 
Sci//a 

S. peruviana 161 
S. siberica 161 

Sedum 
S.spectabile 152 
S.telephium 152 

Se/enicereus grandiflorus 296, 297 
Sinningia speciosa 293 
So/anum 

S. capsicastrum 297, 298 
S.melongena 196 
S. tuberosum 80,81 

Soleirolia solei ro Ii i 338 
Sparmannia africana 365 
Spathiphyllum wallisii 281, 282 
Spinacia oleracea 98 
Stephanotis floribunda 353 
Strelitzia reginae 318, 319 
Syringa vufgaris 119,120 
Taxus baccata 118 
Thuja 129,130 
Tibouchina urvilleana 225 
Tropaeo/um 166 

T. majus 12 
Tulipa 162,163 
Urtica dioica 19 
Vaccinium 

V. corymbosum 65 
V.myrtillus 65 

Veltheimia bracteata 228 
Vicia 173 
Vio/a wittrodciana 172 
Viscum aibum 14,48 

V. a. subsp. abietis 15 
V. a. subsp. album 14 
V. a. subsp. austriacum 14 

Vitis vinifera 180 
Vriesea spleridens 321 
Yucca 357, 358, 359 
Zantedeschia aetiopica 333 
Zinnia 38 
Zinnia e/egans 171 
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