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HINTERFORST �Wie heisst es so
schön: «Unkraut ist die Opposi -
tion der Natur gegen die Macht
der Gärtnerinnen.» Zuweilen
scheint diese Opposition recht
gross zu sein. Dann wehrt sich
die Natur mit Problemunkräu-
tern wie Winden, Fingerkraut,
kriechendem Hahnenfuss, Qu -
ecke, Giersch, der Ausläufer bil-
denden Gänsedistel und ande-
ren wuchsstarken Gewächsen. 
Wenn sich diese Wurzelun-

kräuter im Staudenbeet, bei den
Beeren oder zwischen Spargel
ausbreiten, kommen sich viele
Gärtner und Gärtnerinnen tat-
sächlich ziemlich machtlos vor.
Das gilt aber nicht für Sonja Frit-
sche. 

Umweltbelastung
minimiert
Die Bäuerin und gelernte

Topfpflanzengärtnerin wehrt
sich gegen problematische Un-
kräuter mit den Waffen einer
Frau: Dem Putzschwamm. Den
tränkt sie einfach in eine fachge-
recht angemachte Lösung mit 
einem schlagkräftigen Herbizid
vom Pflanzenschutzmittellager
ihres Hofs. Das ist ein Präparat
mit dem Wirkstoff Glyphosat wie
Glyphos, Round-up oder Capito.
Diese Mittel wirken systemisch,
das heisst, sie packen das Pro-
blem im wahrsten Sinne des
Wortes bei der Wurzel. 
Sonja Fritsche: «Ich kenne

Frauen, die haben nach der 
Unkrautbekämpfung mit einem
Herbizidsprayer eine halbe Seh-
nenscheidenentzündung. Und
oft haben sie dabei erst noch die
falschen Pflanzen getroffen.»
Das kann bei ihrer Methode
nicht passieren. Alles was es da-
zu braucht, sind ein paar Gum-
mihandschuhe, die korrekt an-
gemachte Spritzbrühe und den
oben schon erwähnten Putz-
schwamm. Den tunkt sie in die
Spritzbrühe und streift danach
sanft über die Blätter der uner-
wünschten Gewächse. «Der Vor-
teil ist, dass man wirklich nur das
behandelt, was behandelt wer-
den soll.» So wird die Umweltbe-
lastung minimiert und die Wir-
kung maximiert. 

Nicht auf Vorrat 
ansetzen
Haus- und Hobbygärtner ha-

ben bei Umweltschützern einen
schlechten Ruf, denn sie stehen
unter dem Generalverdacht,

Pflanzenschutzmittel falsch zu
dosieren. Da ist was dran. Nicht
immer geschieht es aus Absicht:
Manchmal ist eine derart gerin-
ge Wirkstoffmenge nötig, dass es
fast zwangsläufig zur Überdosie-
rung kommt. 
Aber auch dazu hat Sonja Frit-

sche einen Tipp parat: Sie ver-
wendet zum Dosieren eine ge-
brauchte Spritze vom Tierarzt:
«Für einen Viertelliter Spritzbrü-
he brauche ich je nach Herbizid
nur drei oder vier Milliliter. Mit
der Spritze kann ich diese kleine
Menge aufziehen – von Auge ab-
messen ginge nicht.» Eine höhe-
re Dosierung bringt – ausser

Umweltbelastungen – ohnehin
nichts. Und grössere Mengen –
quasi auf Vorrat – anzusetzen ist
auch nicht ratsam. «Die Wirkung
lässt schon nach kurzer Zeit
nach.»

Vernünftige Alternativen
sind rar
Sonja Fritsches Methode

überzeugt vor allem deshalb,
weil es an Alternativen mangelt:
Herbizide auf natürlicher Basis
bringen die Blätter vielleicht ra-
scher zum Absterben. Doch trei-
ben die Wurzeln danach fast ge-
nauso schnell wieder aus. Mit
Jäten erreicht man im Stauden-

garten wenig, oft werden die
Stauden dabei sogar am meisten
in Mitleidenschaft gezogen. 
Systemische Herbizide wirken

umso besser, je mehr Pflanzen-
oberfläche man damit behan-
delt. Dagegen wirkt Jäten umso
besser, je kleiner die Pflanzen
sind. Das ist aber meistens gera-
de dann, wenn man entweder
heuen muss oder bei Sonja Frit-
sche die Agrotourismus-Saison
anfängt. In dieser Zeit haben die
Gäste klar Vorrang. Deshalb sagt
Sonja Fritsche: «Problemun-
kräuter? Die werden bei mir weg-
geputzt. Mit dem Schwamm!»

Eveline Dudda

Problemunkräuter?
Schwamm drüber!

Unkraut /Werden im Garten Herbizide eingesetzt, trifft das oft nicht nur die unerwünschten
Unkräuter, sondern auch alles andere. Fachfrau Sonja Fritsche weiss das zu verhindern. 

HINTERFORST � Krautstiel
nennt man auch Stiel- oder Rip-
penmangold oder zuweilen so-
gar Römischkohl. Der Anbau ist
relativ unproblematisch und die
Ernte viel versprechend. 
Oft wird Krautstiel nur im

Sommerhalbjahr kultiviert. Da-
bei könnte man ihn eigentlich
das ganze Jahr hindurch anbau-
en. Dazu gibt es folgende Mög-
lichkeiten:
�Überwintern im Freien:Kraut-
stiel übersteht einige Minusgra-
de. Wenn man die Pflanzen mit
ein wenig lockerer Erde, mit
Stroh oder Reisig abdeckt und im
Frühling mit einem leichten
Vlies vor den kalten Nächten
schützt, lässt sie sich recht gut
überwintern. Vor Winterein-
bruch sollte man bis auf die
Herzblätter alles abernten. 
Sorten mit roten, rosa oder

gelben Stielen sind weniger win-
terhart und falls sie doch einmal
einen Frost überleben, stängeln
sie meistens gleich auf.
Weisse Sorten oder Sorten mit

grünen Stielen überwintern
deutlich besser. Wer Krautstiel
überwintern will, sollte ihn erst
im August aussäen. Dann sind
die Pflanzen bei Wintereinbruch
noch voller Energie.  
� Überwintern im Einschlag:
Man kann im Herbst die Wurzel
ausgraben und in einer Kiste mit
Kokosfasern, trockenen Hobel-
spänen oder trockenem Torfmull
lagern. Im Frühjahr gräbt man
die Wurzel dann wieder ein, das
geht notfalls sogar in einem
grossem Blumentopf. Diese
Pflanzen halten nicht so lange,
sie gehen oft schon Anfang Mai
in Blüte. Aber dafür hat man ex-
trem früh frisches Gemüse. 
� Überwintern im Gewächs-
haus: Noch eleganter ist es im
Herbst direkt in ein Gewächs-
haus/Frühbeet zu säen, in dem
die Temperatur nie weit unter
den Gefrierpunkt sinkt. Dann
kann man mehr oder weniger

den ganzen Winter hindurch
Krautstiele ernten. 

Dankbar für eine 
gute Kompostgabe
Krautstiele sät man von April

bis Ende August. Zu frühe Saat
führt dazu, dass die Pflanzen im
Sommer aufstängeln. Setzen Sie
Krautstiele nicht zu dicht, son-
dern lassen Sie 40 Zentimeter
Abstand zwischen den einzelnen
Pflanzen. Dafür kann man am
Anfang noch einen Kopfsalat
oder ein paar Radiesli dazwi-
schen pflanzen bis die Krautstie-
le ihre ersten ausladenden Blät-
ter entwickelt haben. 
Krautstiel ist zwar nur ein Mit-

telzehrer, für eine gute Kompost-
gabe ist er dennoch dankbar.
Wenn laufend geerntet wird,
sollte auch laufend gedüngt wer-
den. Von Krankheiten und
Schädlingen wird Krautstiel
weitgehend verschont, gelegent-
lich treten Blattflecken oder
Mehltau auf. Dann sollte man
einfach alle befallenen Blätter
entfernen und wie bei jeder Ern-
te nur noch das Herz stehen las-
sen.

Gesund oder
gesundheitsgefährdend?
Krautstiel enthält – genau wie

der verwandte Spinat – Oxalsäu-
re und neigt zur Nitratanreiche-
rung. Oft rät man deshalb Men-
schen mit Nierensteinen oder
Rheuma, auf den Genuss von
Krautstiel zu verzichten. Das ist
aber nicht unbedingt nötig.
Denn wenn man die Stiele und
Blätter blanchiert und das Was-
ser anschliessend wegschüttet,
ist der grösste Teil der Oxalsäure
weg. Den Rest kann dann elimi-
nieren, indem man mit Milch-
produkten kombiniert: Der hohe
Kalkgehalt in Quark oder Rahm
bindet die Säure, was übrigens
nicht nur von Rheumapatienten
geschätzt wird.

Eveline Dudda

Im August aussäen 
und im Winter ernten

Gemüse / Krautstiel kann auf verschiedene
Arten auch überwintert werden. 

Im Gartenfachhandel füllen Her-
bizide meistens ein ganzes Re-
gal, das Angebot ist gross. Nur
wer genau hinsieht merkt: Der
Wirkstoff ist oft derselbe. Die
grössten Unterschiede finden
sich beim Preis.
Round-up, Capito-Unkraut-

vertilger, Deserpan, Toxer oder
Glyphos: Ein grosser Teil der heu-
te gegen (Problem-) Unkräuter
erhältlichen Herbizide arbeitet
mit dem Wirkstoff Glyphosat.
Manche Mittel sind bereits 
gebrauchsfertig, andere sind
hoch-konzentriert und müssen
erst noch verdünnt werden. 
Das macht einen Preisvergleich
schwierig. Alle Herbizide auf der
Basis von Glyphosat wirken
«nicht selektiv», d.h., sie killen al-

le Pflanzen, die sie treffen. Für
den Hausgarten werden solche
Herbizide zuweilen als Spray an-
geboten (z. B. Deserpan-Spray,
Unkrautspray Gesal). Allerdings
ist es nicht ganz einfach, mit
dem Spray nur das Unkraut zu
treffen. Ein grosser Teil verpufft
in die Umwelt oder landet auf
denjenigen Pflanzen, die man ei-
gentlich verschonen wollte. 

Bio-Herbizide
Die amerikanischen und neu-

seeländischen Biobauern dürfen
im Gegensatz zu ihren Schweizer
Kollegen Herbizide mit natürlich
vorkommenden Wirkstoffen ver-
wenden. Die Wirkstoffe sind z. B.
Essigsäure, Schmierseife oder
Nelkenöl. Solche Mittel gibt es

auch im Schweizer Gartenfach-
handel, nur werden sie nicht ex-
plizit als Biomittel bezeichnet.
Z. B. der Mioplant-Natura-Un-
krautvernichter, ein Herbizid,
dessen Wirkstoff aus 10 Prozent
Essigsäure besteht. Man könnte
genauso gut Putzessig mit 9,5
Prozent Essigsäure verwenden,
der Effekt ist derselbe: Die Säure
zerstört die Wachsschicht auf
den Blättern, die betroffenen
Blätter sterben ab, die Pflanze
wird geschwächt. Der Wirkstoff
gelangt jedoch nicht in die Wur-
zel. Deshalb ist der Erfolg meis-
tens nur von kurzer Dauer. Nach
zwei bis vier Wochen sind Hah-
nenfuss, Giersch, Winde und Co.
in alter Frische wieder da. Auch
Finalsan, ein umweltfreundli-

ches Mittel mit dem Wirkstoff
Pelargonsäure, dringt kaum bis
zur Wurzel durch. 

Feuer und Flamme
Ebenfalls biologisch und oh-

ne grosse Nebenwirkung ist das
Abflammen von Unkraut. Dazu
eignet sich ein Bunsenbrenner
oder zur Not sogar ein Camping-
kocher. Vielleicht reicht sogar
ein Föhn, wenn man ihn lange
genug draufhält. Es geht näm-
lich nicht darum, das Unkraut
abzufackeln, sondern die Zellen
durch Hitze (zirka 80 Grad) plat-
zen zu lassen.Ungeübte sollten
diese Methode erst einmal nur
auf Kieswegen oder zum Entfer-
nen von Unkraut zwischen Stein-
platten anwenden. ED

Jäten mit Chemie oder natürlichen Wirkstoffen

Sonja Fritsche putzt Problemunkräuter einfach weg. Und zwar mit einem Schwamm, den sie vorgängig in
einer Herbizid-Lösung tränkt. (Bilder Eveline Dudda)

Ob die roten, gelben
oder weissen Kraut-
stielsorten besser

sind, darüber lässt
sich streiten.


