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Bei Zimmerpflanzen kennt
man mehrere Hydrokultur-
systeme. Dass es auch Mine-
ralsubstrate für den Einsatz
bei Kübelpflanzen gibt, hat
sich jedoch noch nicht he-
rumgesprochen. 

Dabei haben diese Mine-
ralsubstrate durchaus Vortei-
le: Man muss viel weniger
giessen, es gibt keine Stau-
nässe, und die Pflanzen sind
deshalb weniger anfällig 
auf Wurzelkrankheiten. Der
Nachteil liegt auf der Hand:
Es ist der Preis. Mineralsub-
strate kosten deutlich mehr
als Blumenerde. Dafür kann
man sie lange verwenden,
weil sie strukturstabil sind.

Aus Bims, Zeolith 
und Lava

Die gängigen Substrate
bestehen aus Bims, Zeolith
und Lava. Bims hat ein 
hervorragendes Wasserspei-
chervermögen und gibt die-
ses bei Bedarf an die Pflan-
zen ab. Zeolithe speichern
Nährstoffe und sorgen dafür,
dass der pH-Wert, also der
Säuregehalt, der Mischung
konstant bleibt. Sie wirken
eigentlich ähnlich wie Hu-
mus oder Tonminerale in
natürlichen Böden. 

Lavagranulat bringt Volu-
men in die Mischung und
sorgt dafür, dass die Wurzeln
genügend Hohlräume fin-
den, um sich auszubreiten. 

Wasserabfluss 
gewährleisten

Bei Kübelpflanzen muss
man darauf achten, dass das
Pflanzgefäss im Boden ein
Loch hat, damit überflüssi-
ges Wasser abfliessen kann.
Grundsätzlich könnte man
Mineralsubstrate auch für
Balkonkisten verwenden,
nur ist der Nutzeffekt dort
nicht so gross, weil das Füll-
volumen kleiner ist. Aber
auch hier gilt: Ein Loch im
Boden ist ein Muss, damit
überschüssiges Regenwasser
abfliessen kann. 

Bei Trockenheit muss man
immer noch giessen, aber
nicht annähernd so häufig
wie wenn man gewöhnliche
Erde verwendet.  

Neu auf dem Markt ist ein
Mineralsubstrat von Wyss
mit der Bezeichnung «Green-
plant Outdoor», es ist in der
Jumbokette und Wyss-Fach-
geschäften erhältlich. Schon
länger gibt es das «LT-Sub-
strat» von Luwasa. Man kann
die Substrate gut auch ohne
Wasserstandsanzeiger ver-
wenden, man muss dann
einfach «mit dem Auge» gies-
sen. ED

Weniger giessen

MARKT Die Lenzrose ist schon da
Blüte / Die Lenzrose blüht sehr früh. Sie eignet sich auch als Schnittblume – wenn man sie lange genug blühen lässt.

STEIGMATT � Obwohl die Luft
spürbar wärmer geworden ist,
sind die weissen Schneeflecken
in Sonja Fritsches Garten noch
nicht ganz verschwunden. Sie
bleibt vor einem welken Blätter-
haufen stehen und strahlt über
das ganze Gesicht: «Da sind sie.
Sind sie nicht wunderschön?» 

Ehrlich gesagt kann ich ihre
Begeisterung im ersten Moment
nicht teilen. Ich sehe nichts als
einen Haufen dürre, braungrüne
Blätter. Bin ich zu weit entfernt
oder habe ich die Brille verges-
sen? Erst nachdem sie die Blätter
zur Seite legt, erkenne auch ich
ein rundes Dutzend Blütenknos-
pen. Zart und rosa wie Pfingst-
rosen, aber kaum grösser als ei-
ne Minitulpe. 

Sonja Fritsche: «Es dauert
nicht mehr lange, dann geht die
Blüte knapp über dem Boden auf
und wächst später mit dem Stiel
in die Höhe.» Ich beschliesse in
ein paar Wochen wieder zu kom-
men, frage aber vorsichtshalber,
ob die Lenzrose dann womög-
lich schon verblüht ist. «Ver-
blüht?» Sonja Fritsche lacht, «Na
und? Dann ist sie trotzdem noch
schön. Die Blüte ist dann einfach
nicht mehr rot, sondern mehr
grün.» Das ist typisch Sonja Frit-
sche. Die gelernte Topfpflan-
zengärtnerin findet einfach jede
Pflanze reizvoll, in jedem Stadi-
um. Ob knospend, blühend, ver-
blühend oder schon versamend
– sie freut sich einfach immer . . .

Erst draussen, dann
drinnen geniessen

«Die Lenzrose ist eine sehr
gute Schnittblume. Leider ma-
chen die meisten Gärtnerinnen
den Fehler, dass sie sie viel zu
früh schneiden. Man sollte sie
erst einmal im Garten geniessen
und erst wenn die Farbe ein we-
nig nachlässt für die Vase schnei-
den. So hält sie sich recht lange.» 

Die Lenzrose, eine Helle-
borus-Orientalis-Hybride, ist ei-
ne spätblühende Verwandte der
weissen Christrose. Es gibt sie in

allerlei Farben und Schattierun-
gen, von weiss bis dunkelrot, von
gesprenkelt bis satt gefärbt. 

Manche Sorten blühen be-
reits im Februar, andere warten
bis zum April. Weil sie hängende
Blütenköpfe haben, wirken sie
am schönsten, wenn man sie
leicht erhöht auf ein Mäuerchen
oder einen Absatz pflanzt, so
dass man sie von unten betrach-
ten kann. In Blumenläden oder
Gartencentern ist die Lenzrose
selten. Man kann sie höchstens
während der Hauptblütezeit da
und dort kaufen.

Wer jemanden kennt, der
oder die eine Lenzrose im Gar-
ten hat, kann problemlos Jung-
pflanzen ausgraben, denn die
Pflanze versamt stark. Sonja Frit-
sche schmunzelt: «Das setzt al-
lerdings voraus, dass man die
Sämlinge erkennt.» Das ist gar
nicht so einfach, die kleinen,
ledrigen Blätter werden oft als
Unkraut angesehen und gejätet.
«In der Jugend sieht sie noch
nicht wie eine Lenzrose aus, son-
dern einfach wie zwei kleine,
zähe, ledrige Blätter mit einem
Stiel in der Mitte.»

Als typische Frühlingsblühe-
rin braucht die Lenzrose kaum
Pflege. Wer sie selbst zieht,
braucht etwas Geduld, denn
dann blüht sie erst im dritten
Jahr. 

Standorttreu 
und anspruchslos

Geduld braucht auch jeder,
der es wagt, sie zu versetzen:
«Das hat sie gar nicht gerne. In
dieser Hinsicht ist sie sehr unfle-
xibel.» Dann kann es sein, dass
sie zwei Jahre lang keine Blüten
trägt. Grundsätzlich sind ihre

Ansprüche jedoch bescheiden.
Lässt man sie in Ruhe, breitet sie
sich langsam aus und bildet mit
der Zeit einen richtigen Horst.
Sie mag zwar Schatten, gedeiht
aber auch an sonnigeren Stan-
dorten. «Wir haben sogar welche
im Blumenfeld – hauptsächlich
wegen der grossen Blätter, sie
eignen sich gut zum Sträusse-
binden.» Aha, dacht ich es mir
doch: Wenn die Pflanze gänzlich
verblüht ist, findet Sonja Frit-
sche einfach ihre Blätter schön.
Oder die Stängel, die Triebe, die
Wurzeln . . . Eveline Dudda

Wenn man Patrick Reck sagt,
dass 2010 das Jahr der Biodiver-
sität ist, dann lacht er. Denn für
den Naturgartenfachmann aus
Altstätten SG ist seit mehr als 
20 Jahren jedes Jahr ein Jahr der
Biodiversität. Reck: «Aber ich
finde es natürlich wunderbar,
dass das Thema endlich einmal
breiter behandelt wird.» 

Er weiss aus seiner Arbeit,
dass man viel mehr für die Na-
tur tun könnte. «Wir stellen fest,
dass in den Agglomerationen
und Städten die Leute stärker
für einen Naturgarten sensibli-
siert sind als auf dem Land.»
Das ist verständlich, auf dem
Land wähnt man sich ja meis-
tens mitten in der Natur. Trotz-
dem wäre es sinnvoll, der Natur
im Garten «Trittsteine» einzu-
richten, etwa mit einem Feucht-
biotop, einer Ruderalfläche, ei-
ner Trockenmauer. 

Dass das nicht so häufig ge-
macht wird, hängt auch mit Vor-
urteilen zusammen. Reck: «Vie-
le glauben immer noch, ein Na-
turgarten sei das pure Chaos.
Dabei ist ein Naturgarten ge-
nauso wild oder gepflegt, wie es
seine Benutzer wünschen. Auch
mit einheimischen Pflanzen
lassen sich ästhetisch an-
spruchsvolle Gärten gestalten.»

Einheimische Hecken kann
man auch formen und schnei-
den, und eine Trockenmauer
kann durchaus wie ein filigra-
nes Mauerwerk aussehen. «Man
muss ja nicht unbedingt einen
Holzrottehaufen neben dem
Sitzplatz anlegen.»

Naturgarten 
ist kein Dogma

Ein Naturgarten ist ein Gar-
ten mit natürlich gestalteten 

Lebensräumen. Die Bepflan-
zung erfolgt mit einheimischen
Pflanzen und stets standortge-
recht. Schliesslich hat es keinen
Sinn, sonnenhungrige Pflanzen
in den Schatten zu pflanzen
oder feuchtigkeitsliebenden
den trockensten Platz im Gar-
ten zu geben. 

Eine gute Planung ist deshalb
von Vorteil: Es gibt automatisch
weniger Pflanzenschutzproble-
me. Ohnehin sind die meisten

(wenn auch nicht alle) einhei-
mischen Pflanzen pflegeleich-
ter als Exoten.

Apropos Exoten: Das ist ein
weiteres Vorurteil, dass nämlich
diese in einem Naturgarten
nichts verloren haben. «Ich ver-
trete die Auffassung, dass der
Garten in erster Linie für die
Menschen gemacht ist», sagt
Reck. Er hat deshalb kein Pro-
blem damit, wenn da und dort
eine Staude, ein Strauch oder

ein Baum steht, der nicht aus
unseren Gefilden stammt: «Der
Naturgarten soll kein Dogma
sein. Sparsam eingesetzt kom-
men Exoten sogar noch besser
zur Geltung.»

Ökoausgleich 
im Hausgarten

In der Schweiz müssen die
Bauern sieben Prozent der Nutz-
fläche als Ökofläche bewirt-
schaften. Das sollte eigentlich
auch im Hausgarten möglich
sein. Reck glaubt, dass das etwas
bringen würde, zumindest wenn
diese Naturplätze richtig ange-
legt werden. «Früher hat man ei-
nen Wahnsinnsaufwand betrie-
ben, um die Natur aus den Gär-
ten zu verbannen, heute betreibt
man oft viel Aufwand, um sie
wieder herzustellen.» ED

[www] Wer Schmetterlinge, nützlichen
Insekten und Vögeln eine Freude ma-
chen will, pflanzt auf Balkon oder 
Terrasse auch einmal einheimische
Pflanzen. Eine Liste mit geeigneten 
Wildpflanzen hält die Staudengärtnerei 
Patricia Willi bereit: www.wildstauden.ch
� Pflanzenliste � Balkonliste. 
Adressen der Mitglieder der Bioterra-
Fachbetriebe Naturgarten findet man
unter www.bioterra.ch � Naturgarten
� Fachbetriebe

Auch eine feuchte, eher schat-
tige Wiese kann reizvoll sein.

Naturgarten: So wild oder gepflegt, wie es sein Benutzer wünscht

BIODIVERSITÄT

Die Blüte der Lenzrose geht knapp über dem Boden auf und wächst später mit dem Stiel in die Höhe. Manche Sorten blühen bereits im
Februar, andere warten bis zum April. (Bilder Eveline Dudda)

Patrick Reck legt seit mehr als 20 Jahren Naturgärten an und hat
noch immer Freude daran. 


