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HINTERFORST � Sonja Frit-
sches Blick auf die Fuchsien vor
ihrem Fenster wirkt kritisch. «Ein
bisschen hungrig sehen sie aus»,
sagt sie. Doch sie widersteht dem
Drang, noch einmal Dünger zu
geben. «Pflanzen, die überwin-
tert werden, müssen sich jetzt
mit den Nährstoffen begnügen,
die noch vorhanden sind.» 

Schliesslich will sie nächsten
Frühling keine schwachen Pflan-
zen aus dem Keller holen. Genau
das würde jedoch passieren,
wenn sie noch einmal nach-
düngt: «Die Pflanzen bekommen
dann viele weiche Triebe.» Je
kleiner das Lichtangebot beim
Überwintern und je grösser das
Nährstoffangebot, desto länger
und dünner fallen die Geiltriebe
aus. Solche Pflanzen machen im
Frühling keine Freude, sie sind
zudem krankheitsanfällig. Es
lohnt sich deshalb, ab sofort auf
Dünger zu verzichten.

Amaryllis sollten 
trocken stehen

Noch ist das Wetter nicht auf
Winter eingestellt. Dennoch soll-
te man bereits an die kalte Jah-
reszeit denken. Kübelpflanzen
und Bäume bekommen ab sofort
genauso wenig Dünger wie Ama-
ryllis und ihre Verwandten, die
Klivien. Letztere setzt Sonja Frit-
sche auch auf Diät, wenn sie
ganzjährig im Haus gehalten
werden. 

Bei Amaryllis und Klivien lässt
sie sogar nicht nur den Dünger,
sondern auch das Wasser weg.
Denn erst wenn sie richtig tro-
cken stehen, haben sie genü-
gend Ruhe, um daraus Kraft für
die neue Blüte zu schöpfen. Son-
ja Fritsche topft die Amaryllis im
Dezember um, Klivien im Ja -
nuar. Wenn sie dann wieder mit
Giessen und Düngen anfängt,
bedanken sich die Pflanzen mit
einer reichen Blüte.

Empfindliche Stecklinge als
Zimmerpflanzen überwintern

Während man auf der einen
Seite dafür sorgt, dass das
Wachstum gebremst wird, kann

man auf der anderen Seite jetzt
noch Ableger machen. Dafür eig-
nen sich zahlreiche Balkonpflan-
zen wie zum Beispiel Fuchsien,
Geranien, Margeriten, Solanum
(Kartoffelblume), Wandelrös-
chen (Lantana), Mausöhrchen
(Cuphea) und dergleichen mehr.
Man muss nur darauf achten,
dass die Triebe weder zu weich,
noch zu verholzt sind. 

Sogar empfindliche Pflanzen
wie Fleissiges Lieschen kann
man über Stecklinge vermehren:
«Allerdings muss man sie dann

als Zimmerpflanze überwintern,
Kellertemperaturen vertragen
sie nicht.» Wenn man ein speziell
schönes Exemplar hat und die-
ses weiter kultivieren will, sollte
man die Zimmerpflanze später
als Mutterpflanze verwenden
und im Frühling Stecklinge von
ihr machen. 

Knollenbegonien bleiben 
bis zum ersten Frost draussen

Die Knollenbegonien in den
Blumenkisten lässt Sonja Frit-
sche bis zum ersten Frost draus-

sen. Wenn das Laub abgestorben
ist, nimmt sie die Knollen aus der
Erde und lagert sie trocken und
frostfrei bis zum nächsten Früh-
jahr. Alle anderen Pflanzen, die
sie überwintern möchte, holt sie
vor dem ersten Frost herein.
Manchmal auch nur für kurze
Zeit. «Wenn man sieht, dass es
danach wieder schön wird, stelle
ich sie nur in den Gang und
nachher wieder raus.» Denn sie
möchte die Kellerphase so kurz
wie möglich halten. «Wenn je-
mand einen hellen Raum zum

Überwintern hat, ist das natür-
lich weniger wichtig.» 

Ihre Kübelpflanzen schneidet
sie vor dem Einwintern noch ein
wenig zurück. Dabei gilt die
Faustregel: Bis zu einem Drittel
kann man einkürzen. Sonja Frit-
sche bleibt lieber darunter: «Ich
schaue jede einzelne Pflanze an
und schneide nur die ganz wei-
chen Triebe ab.» So hat sie noch
Reserven fürs Frühjahr. Das ist
zwar noch weit, aber es kommt
bestimmt. 

Eveline Dudda

Hungrig in den Winter
Blumenschmuck /Wer seine Balkonblumen überwintern will, sollte jetzt aufhören zu düngen.

HINTERFORST � Die Röschen
am Rosenkohl (Brassica oleracea
var. gemmifera L.) sind derzeit
noch klein. Da ist natürlich die
Versuchung gross, mit einer kräf-
tigen Düngergabe dafür zu sor-
gen, dass das nicht so bleibt.
Doch selbst wenn sich die Blätter
nach längeren Regenfällen röt-
lich-blau verfärben – was auf ei-
nen Nährstoffmangel hindeutet
– sollte man sich jetzt mit Hacken
und Lockern begnügen. Denn
mit einer verspäteten Düngung
setzt man nur die Frosthärte aufs
Spiel. Wichtiger als Düngen ist
jetzt regelmässig giessen.

Saft und Kraft 
für die Seitentriebe

Sollte der Rosenkohl bis Mitte
September noch keine oder nur
sehr kleine Röschen angesetzt
haben, kann man die Spitzen-
knospe ausbrechen, damit mehr
Saft und Kraft in die Seitentriebe
fliesst. Aber Achtung: Die Pflan-
zen werden dadurch frostemp-
findlicher. Wer den Rosenkohl
bis ins neue Jahr stehen lassen
will, sollte ihnen diesen Eingriff
nicht zumuten. 

Geköpfter Rosenkohl reift
gleichmässiger aus. Das ist aber
nicht immer erwünscht, zuwei-
len ist eine gestaffelte Ernte ge-
nauso gefragt. Wenn man die Ro-
senkohlröschen von unten nach

oben pflückt, ist der Effekt ähn-
lich wie beim Köpfen, nur umge-
kehrt: Es profitieren jeweils die
Knospen, die darüberliegen.

Rosenkohl ist nicht nur in der
Küche, sondern auch bei zahlrei-

chen Schädlingen sehr beliebt.
Neben Kohlweissling, Kohleule,
Gemüseeule usw. ist auch die
Kohlmottenschildlaus weit ver-
breitet. Dieser Schädling, den
man auch «Weisse Fliege» nennt,
sieht aus wie eine winzige Motte
und wird nur einen Millimeter
lang. Die Saugschäden der Weis-
sen Fliege sind weniger das Pro-
blem. Doch bei stärkerem Befall
bildet sich auf Blättern und Rös-
chen klebriger Honigtau, von
den Ausscheidungen der Tiere.
Darauf siedeln sich später Russ-
taupilze an, und das macht den
Rosenkohl unappetitlich und
unansehnlich. 

Die Weisse Fliege hält sich
meistens auf der Blattunterseite
auf. Wenn man das Blatt berührt,
fliegt sie in Schwärmen davon.
Da jedes Weibchen bis zu 300 Ei-
er legt und es bis zum Schlüpfen
nur drei bis vier Wochen dauert,
vermehren sich diese Schädlinge
bei trockener, warmer Witterung
explosionsartig. Die Bekämp-
fung der Weissen Fliege ist an-
spruchsvoll, weil immer meh -
rere Entwicklungsstadien gleich-
zeitig auftreten und nicht alle

gleich empfindlich sind. Die
Wirkstoffe des tropischen Neem-
baums (siehe Artikel rechts) wir-
ken recht gut, die Anwendung
muss jedoch mehrmals im Ab-
stand von fünf Tagen wiederholt
werden. 

Kübelpflanzen im
Winterquartier kontrollieren

Noch besser wäre es natürlich,
vorzubeugen. Man kann bei-
spielsweise Tagetes dazwischen
säen, der Geruch hält die Weisse
Fliege auf Distanz. Da Weisse
Fliegen gerne an Kübelpflanzen
überwintern, sollte man sie im
Winterquartier kontrollieren.
Das geht am besten mit Gelbfal-
len. Dazu bestreicht man leuch-
tend gelbe Objekte mit Klebharz.
Erwachsene Weisse Fliegen wer-
den nämlich von der Farbe Gelb
magisch angezogen, sie bleiben
kleben. Die Fallen stellt man zwi-
schen den Kübelpflanzen auf,
bis sie voller Insekten sind. Das
funktioniert recht gut, aber nur
in geschlossenen Räumen. Im
Freiland würden viel zu viele Tie-
re – auch nützliche – daran hän-
gen bleiben. Eveline Dudda

Wichtiger als düngen ist jetzt regelmässig giessen
Gemüsegarten / Rosenkohl ist ertragreich und relativ einfach in der Kultur – bis auf die Schädlingsbekämpfung.

Natürliche Waffe
gegen Schädlinge
HINTERFORST � Neemextrakte
sind wahre Wunderwaffen: Sie
wirken gegen Blattläuse, Kartof-
felkäfer, Thripse, Minierfliegen,
Weisse Fliegen und zahlreiche
andere Schadinsekten. Also ge-
gen fast alles, was beissend oder
saugend über unsere Nutz- oder
Zierpflanzen herfällt. Dabei ist
die Wirkung unterschiedlich:
Manche Schädlinge schreckt
Neem einfach ab, bei anderen
beeinflusst es das Hormonsys-
tem oder schädigt das Verdau-
ungssystem. 

Wirkstoff wird über die Blätter
aufgenommen

Neemextrakte unterscheiden
zwar nicht zwischen gut und
 böse, sie sind aber trotzdem
nützlingsschonend: Bienen,
Raubmilben, Marienkäfer, Lauf-
käfer oder Schlupfwespen über-
stehen eine Neembehandlung
problemlos, während Schweb-
fliegen dabei leiden.

Im Handel sind folgende
Neem-Produkte erhältlich: 
Neem-Azal bei Andermatt Bio-
control AG
Oecoplan Biocontrol Neem bei
Coop und 
Sanoplant Neem bei der Migros

Neemextrakte wirken relativ
schnell: Weil der Wirkstoff über
die Blätter aufgenommen und
dann in der ganzen Pflanze ver-
teilt wird, hören die meisten
Schädlinge praktisch sofort mit
fressen auf. Sie legen keine Eier
mehr und sterben nach und
nach ab. 

Allerdings hängt die Wir-
kungsgeschwindigkeit auch von
der Pflanzenart und vom Klima
ab. Wenn es heiss und trocken
ist, dauert es länger, bis das Mit-
tel wirkt, als wenn es feucht und
kühler ist. 

Vorsicht 
bei Jungpflanzen

Neemextrakte werden in der
Regel gut vertragen. Dennoch
sollte man bei Jungpflanzen vor-

sichtig sein, weil häufig Wachs-
tumbeeinträchtigungen beob-
achtet wurden. Und bei sehr
schönem Wetter sollte man die
Behandlung auf die Abendstun-
den verschieben, damit es nicht
zu Verbrennungen kommt. 

Neem ist zwar ein Wunder-
mittel. Doch im Freiland hält das
Wunder nicht lange an: Der
Wirkstoff wird vom UV-Licht zer-
stört und vom Regen abgewa-
schen. Das ist jedoch nicht wei-
ter tragisch, es geht ja in erster
Linie darum, den Schädlingsbe-
fall auf ein erträgliches Mass zu
senken. Die Nützlinge sollen
schliesslich auch noch was zu
tun haben. Eveline Dudda

Bei Sonja Fritsche bekommen die überwinternden Blumen ab sofort keinen Dünger mehr. Denn je hungriger die Pflanzen in den Winter gehen, desto
prächtiger entwickeln sie sich im Frühling. (Bilder Eveline Dudda)

Die Weisse Fliege tritt meistens in
Schwärmen auf.

Dank Rosenkohl kann auch in der kalten Jahreszeit gartenfrisches Gemüse
geerntet werden.


