
STEIGMATT � Sonja Fritsche,
die Topfpflanzengärtnerin aus
dem St. Galler Rheintal, ver-
schwindet beinahe gänzlich in
einer ihrer hohen Scheinzypres-
sen. Als sie wieder zum Vor-
schein kommt, hat sie jede
 Menge grüner Zweige in der
Hand. Trotzdem sieht der Baum
noch genauso dicht aus wie zu-
vor. Sie lacht: «Man muss halt
schräg hineinschneiden, dann
sieht man den Eingriff von aus-
sen nicht.» 
Schliesslich soll der Baum

nicht jedes Jahr dünner werden,
nur weil sie Schnittgrün für ihre
winterlichen Gestecke braucht.
Das ist nämlich der Grund, wa-
rum sie der Scheinzypresse mit
der Schere auf den Leib bzw. auf
den Ast gerückt ist: Der Winter
naht, die Blumen machen
schlapp und die Blumenkisten
wollen neu geschmückt werden.
«Ich verwende schon lange

keine Tannenäste mehr, die na-
deln mir einfach zu schnell ab.»
Stattdessen setzt sie Schein -
zypresse ein oder Thuja, Wachol-
der, Föhrenzweige, um Fülle in
den Gestecken zu erzeugen. Im
Gegensatz zum Fichtenreisig
bleiben diese Zweige lange grün.
Wenn auch mit einer Einschrän-
kung: «An ganz sonnigen Stand-
orten kann es schon mal vor-
kommen, dass sie mit der Zeit
etwas braun werden.»

Alles wird 
verdrahtet
Gestecke machen ist eine

Kunst. Doch mit den Tricks von
Sonja Fritsche gelingt das auch
Anfängerinnen. Es fängt beim
Untergrund an: Das Blumenkist-
chen wird nicht geleert, die ver-
blühten Blumen nur abgeschnit-
ten, die Wurzeln bleiben. Sonja
Fritsche: «Dank den Wurzeln
 habe ich einen festen Unter-
grund, in den ich die Dekora tion
befestigen kann.» Lose Erde wäre
zu locker; an windexponierten
Standorten würde der Föhn das
Gesteck ausräumen. 
Der nächste Trick besteht aus

Draht: Nichts wird einfach so in
die Erde hineingesteckt. Alle
Zweige werden formschön ge-
bündelt und mit Draht umwi-
ckelt. Dabei bilden die Draht -
enden in der Verlängerung der

Zweige zwei Dornen, mit denen
sie fest im Kistchen verankert
werden. Aber Achtung: «Norma-
ler Bindedraht ist zu schwach, da
braucht es schon richtigen Stütz-
draht.» Sonja Fritsche verwendet
Stützdraht von 1,1 bis 1,8 mm
Durchmesser. Der ist auch stark
genug, um eine Art Agraffen her-
zustellen. 
Die braucht sie für jene Zwei-

ge, die über den Kistenrand hän-
gen. Das ist der nächste Trick:
«Mit dieser Technik erzeugt man
mit relativ wenig Material viel
Volumen.» Und es hat den Vor-
teil, dass das Kistchen kaschiert
wird. Man sollte dabei auf die
Gewichtsverteilung achten: Je
mehr Zweige vorne hingehängt
werden, desto mehr Gegenge-
wicht braucht es hinten.

Ergänzen mit
Christbaumkugeln
Unter Sonja Fritsches flinken

Händen ist so ein Kistchen im
Nu begrünt. Das ist aber nur die
Basis. Denn es handelt sich hier
um eine Art «Multifunktionskist-
chen», das jederzeit verändert
werden kann. «Wenn Halloween
nicht schon vorbei wäre, hätte
ich jetzt noch ein paar Zierkür-
bisse angebracht. An Weihnach-
ten gebe ich einige Christbaum-
kugeln dazu, an Silvester
verziere ich mit Alufolie oder
bunten Bändern. Und wenn ein-
mal früh im Jahr Fasnacht ist,
setze ich Luftschlangen oder
Masken zur Dekoration ein.» 
Im Moment ist Herbstlook an-

gesagt: Wenig Buchs, einige fili-
grane Birkenzweige, mehrere
Kardenköpfe und ein grosser,
völlig leer gefressener Sonnen-
blumenkopf. «Ist der nicht
schön? Der sieht doch wie ein
Körbchen aus!» Die Naturliebha-
berin gerät ins Schwärmen, wäh-
rend sie das Körbchen verdrah-
tet und als krönenden
Mittelpunkt platziert. Dass sie
zum Schluss entschuldigend
sagt: «Ich bin halt keine Floristin,
sonst müsste es noch ein paar
Bändel und etwas Filigranes ha-
ben», ist angesichts der rustika-
len Schönheit des Gestecks völlig
überflüssig. Zumal sich selbiges
ohnehin nach Lust und Laune
verändern lässt.
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Sonja Fritsche verwendet für ihre Gestecke statt Tannenäste Scheinzypresse, Wacholder oder Thuja: «Tannenäste nadeln einfach zu schnell
ab.» (Bild Eveline Dudda)

Wandelbare Winterdekoration
Hausschmuck /Die Blumenkistchen sind weggeräumt, die meisten Fensterbänke kahl. Mit einem Gesteck werden sie wieder zum Blickfang.


