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STEIGMATT � Iris Fritsche ist
neun Jahre alt und bereits stolze
Besitzerin einiger Zimmerpflan-
zen. Viele hat sie sogar selbst ge-
zogen. Das ist nämlich gar nicht
schwer – sofern man die richti-
gen Pflanzen nimmt. 
Iris hat natürlich das Glück,

dass ihre Mutter Topfpflanzen-
gärtnerin ist und deshalb weiss,
was sich kinderleicht vermehren
lässt: «Zum Beispiel der Kindli-
baum, das flammende Käth-
chen, Agaven oder der Glücks-
klee.» Beim Kindlibaum sagt der
Name eigentlich schon alles:
Diese Pflanze, die man auch
Brutblatt nennt, bildet an ihren
Blatträndern ständig neue «Kin-
der», also Ableger, aus. Die lösen
sich irgendwann von der Mutter-
pflanze ab, fallen herunter und
wachsen dann wieder an. 
Sonja Fritsche lacht: «Manche

Leute finden es sogar mühsam,
dass sich diese Pflanze so gut von
selbst vermehrt.» Für sie ist das
jedoch kein Problem: «Ich reisse

die Pflanzen, die ich nicht will,
einfach aus. Genau wie beim Jä-
ten.» Oder sie gibt sie Iris, welche
die Ableger dann auf einen Teller
legt, wenig Wasser dazugibt und
wartet, bis sich nach wenigen Ta-
gen Wurzeln gebildet haben.
Dann kann sie das zarte, aber ro-
buste Pflänzchen in einen Topf
pflanzen. 

Dickblattgewächse 
sind leicht zu vermehren
Der Kindlibaum gehört zu den

Kalanchoen, den Dickblattge-
wächsen. Die meisten Pflanzen
dieser Gattung lassen sich leicht
vermehren. Zum Beispiel das
«flammende Käthchen», Calan-
choe manginii. Sonja Fritsche:
«Wenn man diese Pflanze ein-
schneidet oder verletzt, bildet sie
als Reaktion neue Wurzeln aus.
Irgendwann kann man dann ei-
nen Ableger damit machen.» 
Sie zeigt auf eine Kalanchoe,

einer ihr unbekannten Art: «Für
diese Pflanze habe ich zum Bei-

spiel aus den Ferien in Costa
 Rica nur ein einziges Blatt mitge-
bracht.» Dieses Blatt teilte sie mit
dem Messer in sechs Teile. Und
zog daraus für jedes Familien-
mitglied ein Exemplar. Eine
schöne und lebendige Erinne-
rung an eine schöne und leben-
dige Zeit. 
Auch Agaven lassen sich kin-

derleicht vermehren. Ihre Able-
ger nabeln sich mit der Zeit von
der Mutterpflanze ab. Je mehr
Agaven gegossen werden, desto
schneller wachsen sie. Das ist
Sonja Fritsche wichtig, vor allem
bei der Aloe Vera. Von ihr braucht
sie im Sommer öfters ein paar
Blätter: «Gegen Sonnenbrand.
Der Saft der Blätter kann wie ei-
ne Lotion auf der Haut aufgetra-
gen werden. Er kühlt und heilt
zugleich.»
Dickblattgewächse und Aga-

ven haben noch einen weiteren
Vorteil: Sie sind anspruchslos,
was mit dafür spricht, sie im Kin-
derzimmer aufzustellen. Sonja

Fritsche: «Wenn sie nicht gerade
in der prallen Sonne stehen,
überleben sie sogar die Sommer-
ferien ohne Betreuung.»

Glücksklee wird über
Wurzelteilung vermehrt
Das kann man vom Glücks-

klee nicht behaupten. Wenn er
nicht gegossen wird, lässt er
rasch einmal die Blätter hängen.
Ein klarer Fall für Iris: «Wenn ich
ihn giesse, stellt er die Blätter
gleich wieder auf.» Glücksklee
vermehrt man nicht übers Blatt,
sondern indem man die Wurzel
teilt. 
Wenige Knollen genügen, die

Pflanze wuchert. Wer jetzt
pflanzt, hat bis Weihnachten ein
hübsches Geschenk. Über eine
selbst gezogene Zimmerpflanze
freut sich schliesslich jeder. Der
Clou daran: Solche Pflanzen
kann man sogar Leuten schen-
ken, die keinen grünen Daumen
haben.

Eveline Dudda

Blätter und Wurzeln teilen
Zimmerpflanzen /Viele pflegeleichte Pflanzen lassen sich einfach vermehren. Mit ihnen können Kinder Geschenke heranziehen.

HINTERFORST � Tomatenkiller
Nr. 1 ist die Kraut- oder Braun-
fäule «Phytophthora infestans».
Diese Pilzkrankheit schlägt im-
mer dann zu, wenn die Blätter
feucht und die Pflanzen durch
Kälte oder andere Faktoren ge-
stresst sind. Dabei ist es dem Pilz
grundsätzlich egal, ob die Blätter
vom Regen, vom Giessen oder
vom Tau nass wurden. Nass ist
nass. 
Um wenigstens die Nässe, die

von oben kommt, zu verhindern,
hat sich in den meisten Gärten
der gedeckte Anbau durchge-
setzt. Das ist schade, denn Frei-
land-Tomaten machen weniger
Arbeit: Man muss sie nicht lüften
und meistens auch weniger wäs-
sern.  

Wildtomaten sind
besonders robust
Natürlich kann man das Wet-

ter nicht beeinflussen. Doch ei-
nen allzu frühen Krautfäule -
befall kann man durchaus
verhindern. Das beginnt bei der
Sortenwahl. Grundsätzlich gilt:
Je kleiner die Früchte, desto we-
niger anfällig ist die Pflanze. 
Und je ursprünglicher die Sor-

te, desto grösser die Wider-
standskraft. Besonders robust
sind Wildtomaten. Das hat je-
doch seinen Preis: Die Früchte
sind oft winzig, manchmal nicht
viel grösser als eine Johannis-
beere. Und sie enthalten mehr
Säure, was nicht jedermanns Ge-
schmack ist. 
Zum Ausgleich wuchern und

fruchten Wildtomaten üppig:
Man darf sie deshalb keineswegs
zu dicht pflanzen, sonst trock-
nen sie nämlich kaum noch ab.
Ausgeizen bringt übrigens
nichts, eher im Gegenteil: es
sorgt für weniger Geschmack.

«Rote Murmel» 
hat sich bewährt
In einem langjährigen Toma-

tenprojekt des deutschen Ver-
eins Dreschflegel (ein Zusam-
menschluss von kontrolliert
ökologisch wirtschaftenden Be-
trieben zur Saatgutvermehrung)
haben sich die Wildtomaten -
sorten «Rote Murmel» und die
gelbe «Golden Currant» für den
Freilandanbau bewährt. In der
Schweiz wird vor allem die «Pe-

ruanische Wildtomate» angebo-
ten. Ein Versuch lohnt sich. 
Ein Zwischending zwischen

wilden und gezüchteten Sorten
sind veredelte Tomaten, also
moderne Sorten, die auf Wildto-
matenunterlagen gepfropft wur-
den. Sie sollen einerseits so ro-
bust sein wie die wilden Sorten
und andererseits in Geschmack,
Fruchtgrösse und Ertrag den kul-

tivierten Sorten entsprechen.
Meine Erfahrung zeigt, dass das
mal mehr, mal weniger der Fall
ist.

Alle Blätter der untersten
Reihe entfernen
Neben der Sortenwahl spielt

besonders die Pflanzenpflege ei-
ne wichtige Rolle: Entfernen Sie
vorsorglich alle Tomatenblätter

der untersten Reihe, damit der
Pilz nicht von unten nach oben
wandern kann. Sorgen Sie dafür,
dass der Wind durch die Reihen
bläst: Wind trocknet immer bes-
ser als Wärme. 
Und nehmen sie die Garten-

schere zur Hand, sobald ein ers-
ter Krautfäulebefall auftritt. Ent-
fernen sie dann alles, was braune
Flecken hat. Auch befallene

Stängel sollte man so weit wie
möglich zurückschneiden. Meis-
tens erholt sich die Pflanze dann
wieder. Sie kann sogar eine Art
Resistenz aufbauen, was es dem
Pilz danach schwerer macht, zu-
zuschlagen. 
Wenn der Befall nicht mehr

aufzuhalten ist oder der Frost vor
der Türe steht, lässt sich die Ern-
teperiode der meisten Tomaten-

sorten nochmals verlängern,
wenn man die ganze Pflanze
zum Nachreifen im Keller, der
Scheune oder auf dem Dachbo-
den aufhängt. Tomatensorten,
die sich speziell dafür eignen,
werden zuweilen unter der Be-
zeichnung «Wintertomaten» ge-
handelt. Mit einem echten Win-
teranbau hat das jedoch nichts
zu tun. Eveline Dudda

Weniger Arbeit mit Freiland-Tomaten
Gemüse / Kraut- oder Braunfäule ist der grösste Feind der Tomaten. Neben der Sortenwahl spielt die Pflanzenpflege eine wichtige Rolle.

Freiland-Tomaten haben gute Chancen, lange zu leben, wenn die untersten Blätter entfernt werden und
die Reihen luftig auseinander stehen. (Bilder Eveline Dudda)

Die Düngung scheint bei der
Krautfäuleresistenz eine wichti-
ge Rolle zu spielen. Jedenfalls
haben Forscher in einem Ver-
such nachgewiesen, dass Toma-
ten, die mit dem Biodünger
«BioFeed Basis» gedüngt wur-
den, nur halb so stark von
Krautfäule befallen wurden als
Tomaten, die mit Hornmehl
oder einem synthetischen Dün-
ger gedüngt wurden. 

Der Gesunddünger, der unter
anderem Algenextrakte ent-
hält, ist in der Schweiz bislang
jedoch noch nicht erhältlich. 

Mehrmals mit Steinmehl
bestäuben

Deshalb bleiben vor allem
vorbeugende Massnahmen: Die
Tomaten mehrmals mit Stein-
mehl bestäuben oder einmal
pro Woche eine Magermilch-
oder Molkespritzung vorneh-
men. Das geht so: Man ver-
dünnt Magermilch oder Molke
mit der gleichen Menge Wasser
und sprüht das dann auf alle
Blätter. Am besten am frühen
Morgen, damit die Blätter an-
schliessend rasch wieder tro-
cken werden. Die volle Wirkung
entfalten Molke oder Mager-
milch allerdings nur, wenn sie
nicht pasteurisiert wurden. 

Kupferpräparate sind 
unterschiedlich dosiert

Ein häufiges Mittel, das nach
wie vor auch im Biolandbau 
erlaubt ist, sind Kupferspritzun-
gen. Dabei ist Kupfer nicht 
gerade harmlos, das Schwer -
metall reichert sich im Boden
an. Auch im Hobbygartenbe-

reich werden Kupferpräparate
an geboten. Allerdings sind sie
sehr unterschiedlich konzen-
triert: Das Stäubemittel Pirox
gegen Pilzkrankheiten (Maag),
enthält zum Beispiel wenig
Kupfer und statt dessen noch
Schwefel. Wesentlich mehr Kup-
fer enthalten die Spritzmittel
Microperl (Andermatt Biocon-
trol), Cupromaag (Maag) oder
Cuprosan (Syngenta AG). Bei
ihnen ist es umso wichtiger, die
Gebrauchsanleitung und Dosie-
rung genau einzuhalten! 

Auch Kupfer ist kein Heilmit-
tel, sondern muss vorbeugend
eingesetzt werden. Zudem gilt
bei konzentrierten Kupfermit-
teln eine Wartefrist: Die ersten
drei Tage nach der Spritzung
sollte man keine Tomaten es-
sen. ED

Vorbeugende Krautfäulemittel

Alles, was braune Flecken hat,
muss entfernt werden.

Agaven lassen sich leicht vermehren, man muss einfach warten, 
bis die Mutterpflanze einen Ableger bildet.


