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■ Schnecken sind grausam
und rücksichtslos. Doch auch
Schneckenkörner haben kei-
nen guten Ruf. Die Metalde-
hyd-haltigen Produkte scha-
den nicht nur den Schnecken,
sondern sind auch für Nützlin-
ge wie Spitzmäuse, Vögel und
Laufkäfer giftig, ja selbst Igel
und Hunde können Vergif-
tungserscheinungen davon-
tragen. 

Seit einigen Jahren gibt es
auch Schneckenkörner mit
dem Wirkstoff Eisenphosphat.
Dieser Wirkstoff wird von den
Bodenmikroorganismen voll-
ständig in Eisen und Phosphat
umgewandelt, also in unpro-
blematische Stoffe. 

Und weil die Schnecken sich
in ihr Versteck zurückziehen,
sobald sie die Körner aufge-
nommen haben, liegen auch
keine ausgeschleimten und to-

ten Schnecken im Garten he-
rum. 

Seit letztem Jahr ist dieses
Anti-Schneckenmittel auch in
der Schweiz im Biolandbau zu-
gelassen. Die Handelsbezeich-
nungen lauten: «Adalan-
Schneckenkorn», «Coop Oeko-
plan Adalan Schneckenkorn»
oder «Ferramol Schnecken-
korn». Die Eisenphosphatkör-
ner haben noch einen weite-
ren Vorteil: Während her-
kömmliche Schneckenkörner
bei Regen zerfallen, quellen
diese Körner nur auf und ge-
hen danach wieder in die ur-
sprüngliche Form zurück. Die
Wirksamkeit bleibt erhalten. 

Trotzdem: Wenn immer
möglich sollte man versuchen,
ohne Schneckenkörner auszu-
kommen. Doch je nach Witte-
rung ist das gar nicht so ein-
fach . . . Eveline Dudda

In den Nodien, den Blattachsen, ist das Bewurzelungshormon am konzentriertesten. Deshalb schneidet man die Stiele auf diese Punkte
zurück. (Bilder Eveline Dudda)

Schneckengift mit besserem Ruf

MARKT

■ Spinat ist Gründüngung, Bo-
denbedeckung und Gemüse
zugleich. Er kann noch bis Mit-
te Oktober ausgesät und mit
ein wenig Glück mehrmals ge-
erntet werden. 

Spinat ist ertragreich – wer
ihn erntet, muss mit der gros-
sen Schüssel in den Garten ge-
hen. Je nach Bodenverhältnis-
sen und Witterung kann man
pro Quadratmeter problemlos
zwischen ein und zwei Kilo
Spinat ernten. Spinat eignet
sich auch noch als Begleitkul-
tur zu überwinternden Pflan-
zen wie z. B. hoch wachsen-
dem Rosenkohl. 

Wer keine Lust hat, stunden-
lang Spinatblätter zu waschen
und zu blanchieren, sollte ihn
wenigstens als Gründüngung
aussäen: Dank seiner mehr 
als ein Meter langen Wurzel,
die zudem einen hohen Sa-
poningehalt aufweist, wirkt er
wie eine Bodenkur. Regenwür-
mer lieben ihn innig – und
Schnecken lassen ihn in Ruhe. 

Spinat mag 
Asche und Salz 

Wenn der Boden sehr locker
ist, sollte man den Samen
gleich nach der Saat mit einem
Brett gut andrücken. Spinat
keimt in der Regel schnell;
noch schneller gehts jedoch,
wenn die Saat mit einem Vlies
abgedeckt wird (dann können
auch die Nachbarskatzen
nichts mehr verscharren . . .). 

Das Vlies sollte nach dem
Auflaufen aber wieder abge-
nommen werden, weil der
Nitratgehalt im Spinat steigt,
wenn er zu wenig Licht hat.
Falls der Spinat nicht keimt, ist
das häufig ein Zeichen, dass
der Boden überdüngt oder ver-
nässt ist. 

Nährstoffmässig ist Spinat
zwar nicht übermässig an-
spruchsvoll, doch liebt er Kali-
um und Chlorid. Kalium
kommt zum Beispiel in Holz-
asche reichlich vor: Eine
schleierdünne Gabe (zirka 200
bis 300 g/m2) Holzasche reicht
in der Regel aus. 

Weil Spinat zu den salz-
liebenden Pflanzen gehört,
darf man das Gartenbeet auch
ein wenig salzen, wobei die 
Betonung auf «wenig» liegt:
Ein Kaffeelöffel Salz pro Qua-
dratmeter ist bereits genug.
Das verbessert nicht nur das
Wachstum, sondern senkt
auch den Nitratgehalt deutlich
und ist deshalb aus
Ernährungssicht sinnvoll. 

Mehrere Ernten 
sind möglich

Winterspinat sollte
mindestens zwei Blätter aus-
gebildet haben, bevor der
Winter hereinbricht. Wer früh
genug gesät hat (Mitte Au-
gust), kann mindestens zwei,
vielleicht sogar drei Spina-
ternten machen,  bevor Väter-
chen Frost kommt. Am
schnellsten wächst er nach,
wenn man nur die äusseren
Blätter erntet und das Herz
stehen lässt. Aber auch wenn
man ihn ganz abschneidet,
kommt er wieder hoch. 

Der Erfolg der Überwinte-
rung hängt von mehreren Fak-
toren ab: Von der Schneedicke,
der Temperatur, dem Krank-
heitsdruck durch Falschen
Mehltau und vielem mehr.
Falls es mit der Überwinterung
nicht geklappt hat, kann man
das Gemüse mit gutem Gewis-
sen wenigstens als Bodenbe-
deckung und Gründüngung
abschreiben. ED

Spinat gibt dem Boden Kraft

GEMÜSE

Am schnellsten wächst Spinat nach, wenn nur die äusseren
Blätter geerntet werden. (Bild Eveline Dudda)

Jetzt ist Zeit für die
Stecklingsvermehrung

Ableger / Wer von seiner Lieblingspflanze Stecklinge machen will, sollte jetzt 
damit anfangen. Mit den Tipps von Sonja Fritsche wird die Nachzucht zum Erfolg.

STEIGMATT ■ Es gibt immer
wieder ein paar besondere Blu-
men, die man über den Winter
retten oder darüber hinaus ver-
mehren möchte. Bei Sonja Frit-
sche ist das zum Beispiel eine
ganz spezielle Fuchsie, die schon
seit Jahrzehnten am Wegkreuz in
der Nähe ihres Hofs Steigmatt
blüht. «Das ist eine mehrjährige
Sorte, die im Winter oberirdisch
abfriert und im Frühjahr wieder
austreibt.» 

Von diesem pflegeleichten
Prachtsexemplar will die Topf-
blumengärtnerin nun ein paar
Ableger machen. Und zwar am
besten solange die Pflanze noch
voll im Saft ist. «Wer wartet, bis
der erste Frost kommt und dann
Ableger von halb verwelkten,
halb erfrorenen Pflanzen ma-
chen will, der wird nicht viel Er-
folg haben», sagt sie, während
sie neben einem Fuchsienzweig
gleich noch von ein paar weite-
ren Lieblingsblumen ein paar
Stücke erntet. «Der ideale Zeit-
punkt für die Stecklingvermeh-
rung ist zwischen Mitte und En-
de September.»

Verholzte Triebe wachsen
langsamer 

Grundsätzlich verwendet sie
nur ganz gesunde und kräftige
Triebe, denn all das, was schon
Lebenskraft eingebüsst hat, ist
weniger geeignet. Sonja Fritsche
ist bewusst, dass Stecklinge häu-
fig aus verholzten Trieben gezo-

gen werden. Sie selbst arbeitet
viel lieber mit grünen, weichen
Trieben: «Bei den verholzten
Trieben dauert es einfach viel
länger, bis sie Wurzeln bilden.» 

Sie legt zudem Wert darauf,
dass die Teilstücke nicht zu viele
Blütenköpfe enthalten, weil die
Blüten sehr viel Kraft brauchen
und die Stecklinge ja erst im
nächsten Jahr blühen sollen. Bei
den Margeriten muss sie aller-
dings eine Ausnahme machen:
Da ist praktisch jeder Zweig vol-
ler Blüten.

Die Vorbereitung der Pflanz-
stücke erfordert viel Sorgfalt.
«Wichtig ist ein sauberer, gera-
der Schnitt.» Deshalb arbeitet
Sonja Fritsche mit einem schar-
fen Messer und niemals mit ei-
ner Schere, weil diese mehr
quetscht als schneidet. 

Für den Fall, dass der Schnitt
mit dem Messer nicht nur durch
die Pflanze geht, sondern auch
noch ins Fingerfleisch, hat sie
ihren Daumen vorsorglich mit
einem Pflasterstück präpariert.
Sie lacht: «Dann muss ich nach-
her nur das Pflaster wegwerfen.
Das geht schneller und tut weni-
ger weh als Schnittwunden am
Daumen.»

Sämtliche Blüten 
und Knospen entfernen

Sie teilt die Pflanzenstücke,
die sie vermehren möchte, in ei-
nes oder mehrere kurze Stücke,
die jeweils nur ein paar wenige

Zentimeter lang sind. Länger
bringt nichts, die langen Stängel
würden nur schlapp machen.
«Wichtig ist, dass man alles weg-
nimmt, was die Pflanze unnötig
Kraft kostet. Sie soll ihre ganze
Energie in die Wurzelbildung in-
vestieren.» 

Deshalb werden sämtliche
Blüten und Knospen entfernt.
Und damit möglichst wenig
Wasser verdunstet wird, kom-
men auch noch die meisten Blät-
ter weg. Dann schneidet sie den
Stiel direkt unterhalb der Nodien
ab. Nodien sind die Verdickun-
gen oder Knotenpunkte am Stiel,
an denen sich der Blattansatz
befindet. «In den Nodien ist das
Bewurzelungshormon viel kon-
zentrierter als in den Interno-
dien, den Stücken dazwischen.»

Erfolgsquote 
liegt bei 90 Prozent

Eine Plastikschale hat Sonja
Fritsche schon vorbereitet –
natürlich mit Löchern am Bo-
den, damit das Wasser ablaufen
kann – und mit ungedüngter Er-
de befüllt. Dort steckt sie die
Pflanzenstücke hinein und zwar
nur so weit, dass sie von alleine
halten, «tiefer bringt nichts.»
Dann drückt sie die Erde leicht
fest. 

«Wer will, kann die Stecklinge
auch in durchsichtigen Jogurt-
bechern ziehen. Dann kann man
jederzeit mitverfolgen, wie die
Wurzeln wachsen.» 

Nach einer vorsichtigen aber
gründlichen Giessaktion kommt
die Pflanzschale unter die 
Haube. Das ist in diesem Fall ein
einfacher, transparenter Plastik-
sack, der aus hygienischen
Gründen neu sein sollte und
gross genug, damit die Blätter
den Sack nirgendwo berühren.
«Notfalls muss man ein paar
Stecken hinein stecken, damit
der Sack auf Distanz gehalten
werden kann.» Dieses Mini-
Treibhaus stellt man an einem
hellen Ort bei zimmerwarmen
Temperaturen auf. «Aber auf kei-
nen Fall an die Sonne! Nicht ein-
mal für kurze Zeit!» 

Bereits nach einer Woche
kann man den Plastiksack zu
Testzwecken das ersten Mal öff-
nen. Wer leicht an den Pflänz-
chen zieht, merkt schnell, ob
sich bereits Wurzeln gebildet ha-
ben oder nicht. In den meisten
Fällen sind die Stecklinge nach
dieser Zeit bereits angewachsen. 

Dann darf, nein muss man die
Plastikhaube entfernen. Sonst
beginnen die Stecklinge sehr
schnell zu verfaulen. Nach drei
bis vier Wochen sollten die
Stecklinge so gut bewurzelt sein,
dass man sie in Töpfe oder Blu-
menkisten pflanzen kann. «Nach
meiner Erfahrung wachsen mit
dieser Methode mehr als neun-
zig Prozent der Stecklinge an.»
Dann muss man sie nur noch gut
durch den Winter bringen.

Eveline Dudda

Sonja Fritsche braucht nicht viel für die Stecklingsanzucht: Ein paar
kleine Stücke genügen.

Eine Woche bis zehn Tage bleiben die Stecklinge unter der Haube.
Dann sollten sie erste Wurzeln gebildet haben.


