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STEIGMATT � Sonja Fritsche
zeigt anhand einer natürlich-fri-
schen Tischdekoration, wie
manche Pflanzen in Gestecken
zu neuem Leben erwachen. So
ein Gesteckteller ist kinderleicht
herzustellen, kostet praktisch
nichts und benötigt keinerlei
Hilfsmittel. Es sei denn, man will
– wie Sonja Fritsche – das Ganze
noch mit einem selbst gemach-
ten Herz aus Beton dekorieren. 

Dann braucht man zumindest
eine (Herz-) Form und sollte eine
Woche früher mit der Vorberei-
tung beginnen. 

Betonformen 
leicht gemacht 

Ob Herz, Seestern oder Frosch:
Es gibt zahlreiche Formen, die
mit Beton gefüllt werden können.
Solche Formen findet man meis-
tens in der Bastelabteilung; mit-
unter wird man aber auch in 
der Spielwarenabteilung fündig.
«Wenn man eine dreidimen-
sionale Form machen will, kann
man zum Beispiel zwei gegen-
gleiche Sändeliformen verwen-
den», lautet Sonja Fritsches Tipp. 

Zum Betonieren verwendet
man am einfachsten eine fertige
Betonmischung, «mit der kleins-
ten Körnung, die erhältlich ist.»
Man kann aber auch Zement
und feinen Sand «nach Gefühl»
mischen. Dann gibt man so viel
Wasser dazu, bis die Mischung
flüssig, am Ende aber möglichst
kein Wasser überflüssig ist. Wer
die Formen mehrfach verwen-
den will, sollte sie vor dem Befül-
len einölen. «Ob Salatöl, Altöl
oder Motorenöl spielt keine Rol-
le.» Nun heisst es Handschuhe
anziehen (Achtung: Beton greift
die Haut an!) und die Form voll-
ständig mit der halbflüssigen
Masse füllen. «Ganz wichtig ist,
dass man die Form danach ein
paar Minuten lang rüttelt. Man
muss den Beton wie auf einer
Baustelle hineinvibrieren, sonst
hat man später Löcher in der
Form.»

Pflanzenstiele nicht
zu kurz pflücken

Zum Trocknen legt man die
Form am besten in den Halb-
schatten oder Schatten. «Ganz
an der Sonne ist nie gut, das gibt
Risse.» Spätestens nach einer
Woche sollte der Beton hart sein. 

Während der erste Teil der
Tischdekoration vor sich hin
trocknet, findet man hoffentlich
einmal Zeit, einen Spaziergang
durch die Wiesen zu machen.
Denn dort kann man den zwei-
ten Teil sammeln: Hübschen,
blauen Günsel (Ajuga reptans).
Wer Glück hat findet – wie Sonja
Fritsches Tochter Iris – neben der
blauen Sorte sogar noch ein paar
rosafarbene Raritäten. 

Beim Pflücken sollte man da-
rauf achten, dass die Stiele nicht
zu kurz sind. Davon hängt näm-
lich ab, wie gross das Gesteck
wird. Als nächstes braucht man
einen flachen Teller, der nicht zu
gross – aber auch nicht zu klein
sein sollte. Den Günsel ordnet
man auf dem Teller im Kreis so
an, dass möglichst alle Stiele bis
in die Tellermitte reichen. Die
längsten Günsel kommen natür-

lich zuunterst, die kürzesten
werden dann ganz am Schluss
obenauf gelegt. 

Günsel ist ein 
Stehaufpflänzchen

Dann leert man Wasser in den
Teller und beschwert die Mitte
mit einem Stein oder – dafür ha-

ben wir uns ja die Arbeit oben
gemacht – mit einem dekorati-
ven Betonherz. 

Es ist wichtig, dass der Gegen-
stand ein gewisses Gewicht hat,
damit die obersten Pflanzen
nicht vertrocknen. Von nun an
ist warten angesagt. Viel Geduld
braucht man allerdings nicht:

«Ich kenne keine Pflanze, die
sich so schnell aufrichtet wie der
Günsel.» Schon nach zwei, drei
Stunden «wächst» auf dem Teller
ein blaues Polster in die Höhe.
Nach vier, fünf Stunden bildet
der ehemals liegende Günsel
beinahe eine Halbkugel. Wenn
man das Gesteck ständig feucht
hält, bleibt es tagelang frisch. 

«Grundsätzlich hängt es von
den Wachstumstemperaturen
ab, wie lange Blumen schön blei-
ben: Was in der Wärme gewach-
sen ist, hält sich auch in der Woh-
nungswärme gut. Umgekehrt
gilt: Pflanzen, die in kühlen Tem-
peraturen aufwachsen, verblü-
hen in der warmen Wohnung
rasch.» Auf den Günsel gemünzt:
Am besten nach ein paar war-
men Tagen ernten. Falls es je-
mals wieder warme Tage gibt. 

Eveline Dudda

Wieder aufgestanden
Dekoration / Blauer Günsel bleibt tagelang frisch. Das selbstgemachte Herz aus Beton unterstützt ihn dabei.

HINTERFORST � Artischocken
werden meistens mit dem Süden
Europas in Verbindung gebracht.
Dabei lassen sich die Korbblütler
mit dem botanischen Namen
Cynara scolymus aber auch in
der Schweiz sehr gut anbauen,
wobei sie einem etwas wärme-
ren Klima keineswegs abgeneigt
sind. Oft reicht aber schon ein
(wind-) geschützter Standort,
um sie erfolgreich zu kultivieren.
Normalerweise werden Arti-
schocken mehrjährig angebaut,
das heisst, sie bleiben drei, vier,
unter Umständen sogar bis zu
fünf Jahre am selben Standort. 

Doch wenn der Winter sehr
kalt und die winterliche Abde-
ckung ungenügend ist, frieren
sie über Winter ab. Das ist nicht
schlimm, denn Artischocken las-
sen sich leicht aus Samen zie-
hen. Im Prinzip ist Mitte April so-
gar eine Direktsaat möglich – nur
reicht dann in aller Regel die Zeit

nicht mehr aus, um noch im sel-
ben Jahr eine Ernte einzufahren.
Mit Setzlingen ist man besser
dran, die kann man ab Mitte Mai
ins Freiland pflanzen. Wenn man
einmal mehrjährige Artischo-
cken hat, kann man sie auch
durch Teilung vermehren. 

Braucht Wasser 
und viel Platz 

Es gibt gru�ne, gru�nviolette
und violette Sorten in ganz un-
terschiedlichen Gro�ssen. Von
den grossen Sorten verwendet
man vor allem den essbaren Blü-
tenboden, tunkt die gekochten
Blätter in Dipps und lutscht sie
dann aus. Bei den kleinfruchti-
gen Sorten kann man dagegen
die ganzen Köpfe kochen und es-
sen, sofern man zuvor die äusse-
ren Blattreihen und das obere
Drittel des Kopfs entfernt.  

Wie Disteln haben auch Arti-
schocken lange Wurzeln, sie

schätzen deshalb einen tiefgrün-
digen Boden. Artischocken gel-
ten als anspruchslos; trotzdem
sollte man mit Kompost oder gut
verrottetem Mist nicht sparen.
Obwohl Artischocken in trocke-

nen Regionen angebaut werden,
benötigen sie viel Wasser; man
sollte sie immer reichlich gies-
sen. Auch der Platzbedarf ist
hoch: Pro Pflanze braucht man
einen Quadratmeter Fläche. Bei

der Standortwahl sollte man da-
ran denken, dass die Staude bis
zu zwei Meter hoch werden kann
– damit eignet sie sich vielleicht
als Sichtschutz, aber nicht gera-
de für eine Mischkultur in einem
Gemüsebeet. 

Ertrag wächst 
mit den Jahren

Ansonsten ist die stachelige
Pflanze genügsam. Ausser Läu-
sen hat sie praktisch keine
Schädlinge. Krankheiten kom-
men auch nicht vor. Das Unkraut
hat bei dem üppigen Wuchs, den
sie an den Tag legt,  ebenfalls we-
nig Chancen. Bis zur Ernte, die
im ersten Pflanzjahr ab Septem-
ber, in den Folgejahren ab Juni /
Juli stattfindet, gibt sie nicht viel
zu tun. Gemessen am Flächen-
bedarf ist der Ertrag zwar be-
scheiden – mehr als vier, fünf Ar-
tischocken wird man im ersten
Jahr nicht ernten können – dafür

hat man ein exklusives Gemüse
für einmal gartenfrisch, was man
von der Importware nicht gerade
behaupten kann. In den Folge-
jahren verdoppelt sich der Er-
trag, da sieht die Bilanz schon et-
was besser aus. 

Geerntet wird, solange die
Knospen noch fest geschlossen
sind und die Blätter keine brau-
nen Spitzen haben. Danach wer-
den die Artischocken zäh und
ungeniessbar, dann sollte man
sie blühen lassen und in Geste-
cken als Zierpflanze verarbeiten.
Bevor der Winter kommt, schnei-
det man die Blütentriebe ein paar
Zentimeter über dem Boden ab,
bindet die äusseren Blätter zu-
sammen und häufelt die Pflan-
zen an. Je höher desto besser, am
liebsten mit lockerer, mit etwas
Sand vermischter Erde, Stroh
oder Laub. Mitte April kann man
die Artischockenpflanzen dann
wieder freilegen.  Eveline Dudda

Ein exklusives Gemüse gartenfrisch
Nutzgarten /Disteln sind hartnäckig und ausdauernd. Das trifft auch auf ihre kultivierten Verwandten zu, die Artischocken.

Ein Kragen 
für den Kohl

HINTERFORST � Kohl ist ein er-
tragreiches Gemüse, das aber
leider viele Schädlinge anzieht.
Oft wird deshalb empfohlen, den
Kohl mit Kulturschutznetzen zu
schützen. Im Hausgarten gibt es
aber auch einfachere Methoden:
Mit einem Kohlkragen kann man
verhindern, dass die Kohlfliege
oder der Kohlgallenrüssler seine
Eier ablegt und die Maden den
Kohl befallen. 

Selber machen 
aus Karton

Den Kohlkragen kann man
problemlos selber basteln. Man
braucht dazu nur etwas Karton
und einen Cutter oder eine Sche-
re. Zuerst schneidet man aus
dem Karton eine Scheibe mit 
zirka 15 bis 20 Zentimeter
Durchmesser aus. Das geht am
ringsten, wenn man einen Teller
als Vorlage nimmt und den Rand
mit einem Bleistift nachzieht. In
diese Scheibe macht man einen
Schlitz bis in die Mitte, damit
man den Kragen dem Kohl über-
haupt um den Hals legen kann. 

Dann muss man nur noch ein
paar kurze Einschnitte von der
Mitte aus machen, damit der
Kragen den Kohlsetzling später
nicht erwürgt oder am Wachs-
tum hindert. Das ist schon alles. 

Mehr Feuchtigkeit 
und weniger Unkraut

Dieser Kragen wird dem Kohl
um den Hals gelegt und am bes-
ten bis zur Ernte dort belassen.
Er hat den positiven Nebenef-
fekt, dass es unter dem Kragen
länger feucht bleibt und auch
kein Unkraut aufkommt.   

Wer keine Zeit zum Basteln
findet, kann solche Kohlkra-
gen auch bei Andermatt Bio -
garten in Grossdietwil oder un-
ter www.biogarten.ch bestellen.

Eveline Dudda

Kleinere Artischockensorten sind meistens robuster und ergeben prak-
tisch gleich viel Ertrag wie grosse. (Bild Eveline Dudda)

Natürlich, schlicht und schön: So eine Tischdekoration können selbst Kinder herstellen. (Bilder Eveline Dudda)

Beton muss gut gerüttelt werden, damit es keine Risse in der Form gibt.

Der Kragen macht der Kohlfliege
die Eiablage schwer. (Bild zVg)


