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STEIGMATT � Für ein sommer-
liches Gesteck kann man entwe-
der in einem Blumenladen viel
Geld ausgeben – oder einen kur-
zen Rundgang durch den Garten
machen. Dass die Topfpflanzen-
gärtnerin Sonja Fritsche die
zweite Version bevorzugt, ver-
steht sich von selbst. Zumal der-
zeit auf und um den Hof Steig-
matt vieles blüht, das sich bes-
tens für ein Gesteck eignet. 
Sonja Fritsche entscheidet

sich als Leitpflanze für die lan-
gen Blütenstände des Stacheli-
gen Bärenklaus «Acanthus spi-
nosus» – diese Pflanze hat mit
dem bekannten Wiesenbären-
klau nicht viel zu tun, sie besticht
vielmehr durch grosse, dicht an-
einandergereihte, zweifarbige
Blüten. Wobei man «beste-
chend» wörtlich nehmen muss:
Die Hüllblätter der Blüten sind
fast so spitzig wie Dornen. Da
legt sogar Sonja Fritsche Hand-
schuhe an. 

Hineinlegen und 
nicht drücken
Die einzige Gesteckzutat, die

nicht vom Hof kommt, ist Steck-
moos. Es wird zuvor in Wasser
eingelegt. Sonja verrät: «Steck-
moos sollte man niemals ins
Wasser drücken, sondern immer
nur hineinlegen. Und wenn das
Gesteck besonders lange halten
soll, kann man zusätzlich etwas
Schnittblumennahrung ins Was-
ser geben.» 
Man braucht ein Steckmoos

für Feuchtgestecke. Dieses kann
man leider kein zweites Mal für
denselben Zweck verwenden:
«Moos, das einmal nass war und
danach ausgetrocknet ist, saugt
nie mehr richtig Feuchtigkeit
auf.» Hat man einmal zu viel
Moos eingeweicht, kann man es
noch einige Zeit im Wasser auf-
bewahren und so feucht halten.
Oder es später noch für ein Tro-
ckengesteck verwenden.  

Die grossen Linien 
zuerst 
Doch zurück zum Gesteck.

Das Steckmoos braucht es ja nur

für den Halt. Sehen muss man es
eigentlich nicht. Trotzdem lässt
Sonja Fritsche das Moos über
das Gefäss hinausstehen. Ein
Versehen? Sie lacht: «Nein, das
ist Absicht. Denn so kann ich
seitwärts Zweige hineinstecken,
um den Untergrund abzude-
cken.» Zum Kaschieren verwen-
det sie Pfingstrosenblätter. Die
halten lange, sind schön grün
und voluminös. 
Danach kommt der Aufbau.

Als Erstes erstellt Sonja Fritsche
die grossen Linien: «Ich arbeite
immer von oben nach unten und
von links nach rechts.» Die gros-

sen Linien macht sie mit Acan-
thus in verschiedenen Längen.
Das bedeutet, dass sie von den
langen Blütenständen auch mal
nur die Spitze verwendet. «Wenn
man nicht die Gnade hat, einen
halben Blütenstand wegzuwer-
fen, sollte man solche Pflanzen
besser nicht verwenden.» Denn
wenn alle Pflanzen auf derselben
Höhe enden, wirkt das Gesteck
langweilig. 

Schneiden ist besser 
als abreissen
Dieses Mal plant Sonja Frit-

sche ein halbseitiges Gesteck, al-

so eines, das vorne voluminös ist
und hinten flach. Dabei achtet
sie darauf, dass es nicht einfach
halbrund wird, sondern eher
dreiviertelrund, weil das harmo-
nischer wirkt. 
Damit man den Acanthus ins

Moos stecken kann, müssen ein
paar Blüten abgenommen wer-
den. Sonja Fritsche entfernt sie
mit dem Messer – wie auch die
Seitentriebe von allen anderen
Pflanzen. Der Messereinsatz hat
einen Grund: «Reisst man Sei-
tentriebe einfach ab, werden die
Stängel oft zu sehr verletzt, so
dass die Pflanze nachher viel zu

viel Wasser verdunstet.» Und
dann entsprechend bald schlapp
macht. Mit dem Messer lässt sich
die Verletzung dagegen auf eine
kleine Fläche begrenzen. 
Danach geht es «nur» noch

darum, das Gesteck auszu-
schmücken. Sonja Fritsche ver-
wendet dafür oftmals Pflanzen,
die irgendwo in der Nähe wach-
sen. Andere würden vermutlich
Unkraut dazu sagen. Doch da-
rauf kommt es nicht an, Haupt-
sache, es passt. Die zarten weis-
sen Blüten des Kanadischen Be-
rufskrauts verleihen dem Pflan-
zenarrangement, das Sonja zu-

vor mit einigen blauen Veronica
aus dem Garten angereichert
hat, zu einer gewissen Leichtig-
keit. Die kleinen grünen Punkte
eines unbekannten Gewächses
unterstreichen das. «Würde man
Rosen oder Gerbera als Leit-
pflanzen nehmen, müsste man
viel mehr ausschmücken.» 
Die Kunst besteht darin, he-

rauszufinden, wann das Aus-
schmücken genügt und es Zeit
ist, aufzuhören. Das erfordert Er-
fahrung. Und die bekommt man
ja erst, wenn man etwas macht.
Probieren Sie es aus!

Eveline Dudda

Unkraut geschickt versteckt
Floristik / Bei der Gestaltung eines Gestecks sind der Fantasie zwar keine Grenzen gesetzt. Ein paar Tipps sind dennoch hilfreich.

Die Leitpflanzen sorgen für viel Fülle. Harmonisch wirkt das Gesteck aber erst, wenn es mit Begleitpflanzen ausgeschmückt ist.

HINTERFORST � Petrus meint
es (zu) gut mit uns. Angst vor Tro-
ckenheit musste man dieses Jahr
nur selten haben. Da und dort
sind Salat und Gemüse sogar
besser gewachsen als sonst. Das
könnte ein Hinweis darauf sein,
dass in anderen Jahren Wasser
fehlte. 
Tendenziell wässern Hobby-

gärtnerinnen und Hobbygärtner
im Frühling und Herbst zu viel –
also mehr, als die Pflanzen über-
haupt aufnehmen können. Und
im Sommer zu wenig – also we-
niger, als für den optimalen
Wuchs, den maximalen Ertrag
und die optimale Qualität nötig
sind. Denn der Wasserbedarf
hängt nicht nur von den Tempe-
raturen, vom Wetter, vom Boden
und der Kultur ab, sondern auch
vom Stadium der Pflanzenent-
wicklung. Am grössten ist der
Wasserbedarf in aller Regel
dann, wenn Pflanzen Knollen,
Wurzeln oder Blüten ansetzen. 

Die Hauptwurzeln 
unter dem Blattwerk
Wenn das Nass einmal längere

Zeit nicht von oben kommt,

bleibt einem nichts anderes üb-
rig, als zu wässern. Als Faustregel
für den Garten gilt: Besser selten,
dafür «richtig» giessen. Die
Hauptwurzeln befinden sich in
der Tiefe – es nützt ihnen des-
halb wenig, wenn ein paar Trop-
fen Wasser auf der Oberfläche
verdunsten. Der Boden sollte

nicht nur benetzt, sondern ge-
tränkt werden. 
Und die Hauptwurzeln befin-

den sich direkt unter der Pflanze
– dort sollte das Wasser auch
noch hinkommen, wenn das
Blattwerk den Boden bedeckt,
wie das beim Kabis oft der Fall
ist. Mit der guten alten Giesskan-

ne ist man deshalb besser be-
dient als mit einer Sprinkleranla-
ge. Mit einer Tropfbewässerung
kann man das Wasser zwar noch
gezielter verabreichen – das
macht das Wässern allerdings
auch wesentlich teurer. 

Ein Sommergewitter 
genügt nicht 
Wer den Boden richtig trän-

ken will, sollte pro Quadratmeter
mindestens 20 Liter Wasser aus-
bringen, das sind zwei volle
Spritzkannen. Bei einem fünf
Meter langen Beet mit 1,20 Meter
Breite spürt man das Wasser in
den Armen, denn dann braucht
man 12 Spritzkannen voll. Mehr
bringt selten
viel. Schwere
ton- und lehm-
haltige Böden kön-
nen zwar bis zu 30 l/m2

speichern, doch mehr als
40 l/m2 sind meistens sinn-
los, das können die Böden
nicht mehr festhalten.  
Wie lange der Wasservorrat

hält, hängt auch wieder von
zahlreichen Faktoren ab. Als
Faustzahl kann man sagen: Im

Hochsommer reichen 20 l/m2

aus, um grössere Pflanzen vier
bis sieben Tage lang mit Wasser
zu versorgen. Setzlingen sind in
derselben Zeit mit 10 bis 15 l/m2

zufrieden. Bei Aussaaten kommt
man auch mit 5 l/m2 aus, wobei
man diese auf mehrere Gaben
verteilen muss. 
Fazit: Es reicht nicht, wenn al-

le vier, fünf Tage ein Sommerge-
witter mit fünf Millimeter Nie-
derschlag niedergeht. Auch ein
Regenschauer von drei, vier Mil-
limetern ist nicht genug, um aufs
Giessen zu verzichten.  

Eveline Dudda

Der Durst ist nicht immer gleich gross
Giessen /Um optimal wachsen zu können, brauchen die meisten Gemüsearten im Hochsommer sehr viel Wasser.

Zuverlässig
Regen messen

HINTERFORST � Weil der «ge-
fühlte» Niederschlag oft erheb-
lich von der tatsächlichen Nie-
derschlagsmenge abweicht, leis-
tet ein Regenmesser gute Diens-
te. Er misst die Menge in Milli-

meter, wobei ein
Millimeter einem Li-
ter pro Quadratme-
ter Boden ent-
spricht. 
Regenmesser gibt

es in unterschiedli-
chen Ausführungen:
Solche aus Kunst-
stoff sind am güns-
tigsten. Sie halten al-
lerdings nicht ewig.
Im Winter nagt der
Frost an ihnen, im
Sommer die UV-

Strahlung. Regenmesser aus
Glas in dekorativem Design wer-
den dagegen oft in unprakti-
schen Formen angeboten, näm-
lich als rechteckige Behälter. Der
Regenmesser sollte jedoch un-
ten spitz zulaufen, weil man nur
dann kleine Niederschlagsmen-
gen exakt ablesen kann. ED

Regenmesser sind in Gartencen-
tern, Landis, Geschenkboutiquen
oder in Internet-Shops erhältlich.

Acanthus spinosus, oder «Stachliger Bärenklau». (Bilder ED)

Seitwärts gsteckte Zweige kaschieren den Behälter.

Pflanzen Am meisten Wasser brauchen die Pflanzen:
Kohl ab Beginn der Kopfbildung
Rosenkohl zu Beginn der Röschenbildung
Kohlrabi bei Beginn der Knollenbildung
Blumenkohl zur Knospenbildung
Chinakohl zu Beginn der Kopfbildung Ende Augus
Rüebli ab Bleistiftstärke (ca. 8 Wochen nach der Saat)
Sellerie Ende Juli und August
Lauch ab Juli
Spinat 2 Wochen vor der Ernte
Salat zu Beginn der Kopfbildung
Tomaten ab Fruchtansatz und besonders ab Erntebeginn
Bohnen mit Beginn der Hauptblüte
Gurken bei Blühbeginn
Zwiebeln ab Beginn der Zwiebelbildung

bis zum Verfärben der Zwiebelschalen
Erdbeeren kurz vor Öffnen der Blüte (März/April)

und zur Blütenknospenentwicklung (September)
Quelle: Bayerischer Landesverband für Gartenbau und Landespflege


