
FAMILIE BAUERNZEITUNG 1126. JUNI 2009

....

■ Der Juli ist die schönste Gar-
tenzeit, vieles gedeiht, blüht
und fruchtet. Wer jetzt einen
Blick über andere Gartenzäu-
ne wirft, kann viel entdecken.
Dazu bieten sich Tage der offe-
nen Gartentür oder Führun-
gen durch spezielle Gärten an.
Zum Beispiel die folgenden
Anlässe, die nur eine kleine
Auswahl darstellen:
● Beeren: In Riehen bei Basel
ist die nationale Beerensamm-
lung an mehreren Samstagvor-
mittagen geöffnet. Dann ge-
ben Experten vor Ort Auskunft
zu den rund 400 alten Beeren-
sorten, die in dieser privaten
Sammlung angebaut werden.
Da findet man Erdbeeren, die
nach Ananas und Pfirsich
schmecken, weisse, schwarze
und rote Johannisbeeren oder
allerlei Stachelbeersorten von
behaart bis glatthäutig, von
süss bis sauer.
Samstag, 27. Juni, sowie 4. und
11. Juli, 9 bis 12 Uhr; nationale
Beerensammlung, Ecke Din-
kelberg-/Mohrhaldenstrasse,
4125 Riehen 
● Zierpflanzen: Im Pro-
Specie-Rara-Zierpflanzengar-
ten Elfenau werden traditio-
nelle, historische schweizeri-
sche Züchtungen zahlreicher

Stauden und Sommerblumen
kultiviert. Der Garten ist frei
zugänglich. Wer mehr wissen
will, dem sei jedoch die Teil-
nahme an einer Führung emp-
fohlen.
Führung am Samstag, 25.Juli,
10 Uhr; Stadtgärtnerei, El-
fenauweg 94 c, 3006 Bern
● Gemüse und Co.: Nicht nur
Beeren, sondern auch biolo-
gisch gepflegtes Gemüse,
Mischkulturen, Rosen und
Kräuter kann man an den Ta-
gen der offenen Gartentüre im
Kurszentrum von Susanne und
Martin Schütz entdecken.
Samstag, 11. und 25. Juli, 14 bis
21 Uhr; Birnbaum, 3436 Zoll-
brück, Tel. 034 496 71 48
● Naturgarten mit Kräutern:
Einen Einblick in einen Natur-
garten mit Kräutern und Tee-
herstellung gibt es dagegen bei
der Naturheilwerkstatt von
Christine Fischer zu gewin-
nen. Sie baut auf einer Fläche
von 100 Aren Kräuter an, die
sie zur Herstellung ihres Mär-
chentees braucht. 
Samstag, 4. Juli, von 10 bis 17
Uhr; Chlösterli, 3456 Trachsel-
wald, Tel. 034 431 33 01. ED

[www] Noch mehr offene Gar-
tentüren unter www.bioterra.ch

■ Sonja Fritsche ist Bäuerin,
Gastgeberin für Schlaf im Stroh,
sie hat zwei grosse Blumenfel-
der zum Selberpflücken, orga-
nisiert Bootsfahrten auf dem
Kanal, macht bei der Apero-
gruppe der Landfrauen mit,
versorgt täglich vier Kinder, ei-
nen Mann und eine wechselnde
Zahl Praktikanten und hilft zur
Not auch noch im Stall und auf
dem Hof mit. 

Trotzdem findet man auf
ihrem Areal einige Zierpflan-
zen, die derart wuchern, dass
sie eigentlich ständig gejätet
werden müssten. Darauf ange-
sprochen, wo sie die viele Zeit
für die Jätarbeit hernimmt,
lacht sie nur: «Diese Wucher-
pflanzen sind doch schön, und
ich finde sie so herrlich unpro-
blematisch.» Sie zeigt auf die at-
traktive Seidenpflanze, die ge-
rade blüht und wegen ihrer spe-
ziell geformten Fruchtstände
auch «Papageienpflanze» ge-
nannt wird. 

Unter Staudengärtnerinnen
ist sie gefürchtet, weil sie lau-
fend neue unterirdische Aus-
läufer macht. Genau wie die
verschiedenen Goldrutensor-
ten, Topinambur, die Lysima-
chia-Arten Goldfelberich und
Schneefelberich oder die Grün-

pflanzen Chinaschilf und Bam-
bus, die Sonja Fritsche beher-
bergt. 

Der Rasenmäher 
hält Schilf im Schach

«Man muss nur darauf ach-
ten, wohin man sie pflanzt», er-
klärt sie und stellt sich neben
den übermannshohen Sicht-
schutz aus Chinaschilf, der mit-

ten im Rasen steht. «Um diese
Staude fahre ich einfach jede
Woche mit dem Rasenmäher
drumherum.» Damit ist die Sa-
che mit dem ausufernden
Wuchs erledigt, denn wo die
Triebe wöchentlich gekürzt
werden, kann sich die Pflanze
nicht mehr ausbreiten. Ihr Tipp
lautet deshalb: «In Rabatten
sind solche Pflanzen tatsäch-

lich problematisch. Aber frei-
stehend im Rasen hat man sie
mit wenig Aufwand gut im
Griff.» 

Und wenn man sie in einen
Topf einpflanzt? Sie schüttelt
den Kopf: «Wucherpflanzen ha-
ben im Topf zu wenig Erde, zu
wenig Nährstoffe und Wasser.»
Dann verkümmern sie und ge-
ben nicht gerade einen schö-
nen Anblick. Manche Wucher-
pflanzen – dazu zählt sie auch
die Forsythien – machen sogar
Absenker, so dass sie aus Töp-
fen oder Randsteinbegrenzun-
gen herauswachsen können. 

Direkt vor der Blüte 
schneiden

Und was macht man mit Wu-
cherpflanzen wie der kanadi-
schen Goldrute, die immer
mehr Platz in Anspruch neh-
men? «Kurz vor der Blüte
mähen», rät sie, «weniger we-
gen der Blütenbildung, sondern
weil die Pflanze in dieser Zeit
ihre ganze Kraft und Energie in
die Blütenbildung gesteckt hat
und dann am meisten ge-
schwächt wird.» Das ist zwar
aufwändiger als die Rasen-
mähermethode, führt aber
nach ein paar Jahren auch zum
Erfolg. Eveline Dudda

Das Chinaschilf wuchert nur so weit, wie Sonja Fritsche es zulässt:
Mit dem Rasenmäher wird die wüchsige Staude eingedämmt.

Blick über den Zaun

PFLANZENSCHAU

Wuchernde Zierpflanzen in Schach halten

PFLANZENPFLEGE

Regelmässiger Rückschnitt erhält jung
Rosmarin / Das würzige, wärmeliebende Küchenkraut ist nicht immer pflegeleicht. Frost und Nässe sind seine grössten Feinde.

HINTERFORST ■ Rosmarin
stammt aus dem Mittelmeerge-
biet, er ist an den Küstengebie-
ten Spaniens, in Portugal, Itali-
en, Griechenland und an der Ri-
viera heimisch. Auf den kargen,
steinigen Böden, in der grossen
Sommerhitze und bei der nur
gelegentlich auftretenden ho-
hen Luftfeuchtigkeit fühlt er sich
besonders wohl. Deshalb lautet
einer seiner deutschen Namen
auch «Tau des Meeres». 

Kältetolerante, aber nicht
wirklich frostharte Sorten

In Schweizer Gärten be-
kommt der Rosmarin meistens
deutlich mehr als nur ein biss-
chen Tau ab; das grösste Pro-
blem dürfte deshalb hierzulande
ein Übermass an Feuchtigkeit
sein. Wenn die Nadeln ledrig-
braun werden und die Pflanze
abstirbt, handelt es sich meis-
tens um Nässeschäden. 

Auf nassen Standorten kann
es auch zu einer Pilzkrankheit
kommen (Phoma). Da hilft nur
neu pflanzen und zwar an einem
anderen Standort. Oder die Erde
auswechseln und mit Sand und
Kies für eine gute Drainage sor-
gen. Auf jeden Fall sollte der
Standort lockeren Boden haben
und eher trocken und geschützt
sein. 

Denn der zweite Rosmarin-
killer ist die Kälte: Es gibt zwar
Hunderte von Rosmarinsorten
und einige davon sind auch als
kältetolerant oder robust dekla-
riert. Wirklich frosthart ist je-
doch keine einzige. Es kann so-
gar sein, dass eine Pflanzen zehn
Jahre lang jeder winterlichen
Kälte trotzt, um dann im elften
Jahr zurückzufrieren. Das
scheint mit der Nährstoffversor-
gung, der Feuchtigkeit und ver-
schiedenen anderen Faktoren
zusammenzuhängen. 

Relativ einfache
Vermehrung über Stecklinge

Wer auf der sicheren Seite sein
will, sollte immer einen Ableger
parat haben. Zum Glück lässt
sich Rosmarin über Stecklinge
recht einfach vermehren. Man
braucht dazu nur mehrere Trieb-
spitzen von zirka zehn Zentime-
tern Länge. Man entfernt am un-
teren Teil alle Nadeln und steckt
die Triebe mindestens sechs
Zentimeter tief in einen Topf mit
sandiger, feuchter Erde. Eine
darübergestülpte Plastiktüte
oder ein Einmachglas sorgt für
ein feucht-warmes Klima. 

Trotzdem kann es noch vier
bis acht Wochen dauern, bis
neue Blätter erscheinen. Den
ersten Winter sollten die Jung-

pflanzen im Haus verbringen; ab
dem zweiten, dritten Jahr kann
man robuste Sorten auch ins
Freie pflanzen. Das sollte mög-
lichst früh im Jahr geschehen,
damit sie bis zum Winter gut ver-
wurzelt sind. 

Die Überwinterung im Zim-
mer behagt den meisten Rosma-
rinen nicht. Angeblich soll je-
doch der Pinien-Rosmarin auch
bei Zimmertemperatur gut
überwintern. So oder so sollte
man Rosmarin in der dunklen
Jahreszeit nur sparsam giessen. 

Aus dem Busch 
ein Bäumchen ziehen

Rosmarin gibt es in vielen ver-
schiedenen Formen: kriechend
und aufrecht, hängend und bu-
schig. Die meisten bekannten
Sorten blühen blau, es gibt aber

auch weiss und rosa blühende
Sorten. Neben den straff auf-
recht wachsenden gibt es auch
Sorten, die niedrig bleiben sowie
Sorten, die kriechen oder einen
hängenden Wuchs haben. Die
letztgenannten eignen sich gut
für Ampeln. Buschige Sorten
kann man wie Buchs in Form
schneiden. Der Schnitt erfolgt
am besten nach der Blüte. 

Man kann aus dem Busch
auch ein Bäumchen ziehen: Da-
zu schneidet man mit der Gar-
tenschere die untersten Seiten-
triebe eines noch kleinen Ros-
marinbuschs bis auf eine Höhe
von zirka 20 Zentimetern lau-
fend ab. Bäumchen brauchen
noch mehr Winterschutz – man
sollte sie deshalb in Kübel pflan-
zen und in einem frostfreien
Raum überwintern. 

Kübel-Rosmarine fühlen sich
am wohlsten in einem Substrat,
das zu je einem Drittel aus Erde,
Kies und bestens verrottetem
Kompost besteht. Junge Pflan-
zen sollten alle ein bis zwei Jahre
umgetopft werden, ältere Pflan-
zen halten es drei bis vier Jahre in
ihren Kübeln aus. Von März bis
Juni kann man den Rosmarin
leicht düngen, danach sollte
man die Düngung einstellen, da-
mit das Holz bis zum Winter aus-
reifen kann. 

Ein regelmässiger Rück-
schnitt hält die Pflanze jung.
Häufig erledigt sich der Rück-
schnitt durch die laufende Ernte.
Allerdings sollten dabei nicht
nur die Triebspitzen entfernt,
sondern immer wieder ganze
Äste zurück geschnitten werden,
damit sich die Pflanze verjüngt.

Hin und wieder bekommt
Rosmarin Mehltau. Hier helfen
ein, zwei Spritzungen mit Back-
pulver. Ein Backpulverpäckchen
reicht für 3 Liter Spritzbrühe.
Wer höher dosiert, tut weder den
Pflanzen noch der Umwelt da-
mit einen Gefallen! 

Die Anwendung ist einfach:
Man löst das Backpulver in Was-
ser auf und sprüht es mit einem
Pflanzensprüher auf die Blätter.
Man kann der Spritzbrühe noch
einen Tropfen Spülmittel und 
einen halben Kaffeelöffel Spei-
seöl zumischen, dann haftet es
besser. Nach starkem Regen soll-
te man die Anwendung wieder-
holen. 

Wenn der Standort und die
Pflege passt, kann eine Rosma-
rinpflanze sehr alt werden.

Eveline Dudda

Wenn alles passt, kann Rosmarin sehr gross und sehr alt werden. Zur Verjüngung der Pflanze sollten immer wieder ganze Äste recht stark
zurückgeschnitten werden. (Bilder Eveline Dudda)

Rosmarin lässt sich gut aus Stecklingen ziehen. Er wächst am An-
fang jedoch sehr langsam.


