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Lieber Wurzeln als Blattmasse
Anzucht / Sobald Sämlinge richtig angefasst werden können, wird pikiert. Dazu kann man Lochplatten oder ganze Platten verwenden.

STEIGMATT ■ Mit dem Pikieren
wartet die Topfpflanzen- und
Schnittblumengärtnerin Sonja
Fritsche nicht lange. Sobald sie
die Sämlinge richtig anfassen
kann, geht sie ans Werk. Pikieren
kann man in Lochplatten, die im
Prinzip aus lauter einzelnen
Töpfchen bestehen oder in
ganze Platten, also durchgehen-
de Schalen. 

Jedes einzelne 
Abteil giessen

Beide Verfahren haben Vor-
und Nachteile: So wachsen in
den Lochplatten die Pflänzchen
eher langsamer, entwickeln
dafür aber mehr Wurzeln. Das
hat den angenehmen Nebenef-
fekt, dass man sie nicht so
schnell umsetzen muss und die
Pflanzen später besser anwach-
sen. Weil sie weniger Blattmasse
haben, welken sie beim Umset-
zen auch weniger. 

Dafür ist das Pikieren in ganze
Platten etwas einfacher, die
Pflanzen wachsen zügiger an,
und das Giessen gelingt besser.
Denn das Wasser verteilt sich in
der ganzen Platte überall, alle
Pflänzchen werden mehr oder
weniger gleichmässig feucht. Bei
den Lochplatten muss dagegen
jedes einzelne Abteil gegossen
werden. «Wer eher Mühe mit
dem Giessen hat, tut sich mit
ganzen Platten sicher leichter»,
sagt Sonja Fritsche. Sie selbst
zieht in der Regel Lochplatten
vor. «Mir ist es lieber, wenn die
Pflanzen am Anfang erst einmal

Wurzeln machen, als gleich viel
Blattmasse zu bilden.» 

Lochplatten gibt es in unter-
schiedlichen Formaten: Die
kleinsten, mit 240 Töpfchen pro
Platte, sind für Winzlinge wie Lo-
belien ideal; sie brauchen auch

nur wenig Platz. Grössere sind
dagegen für rascher wachsende
Pflanzen geeignet. Manche
Lochplatten laufen unten spitzig
aus, während andere beinahe
rechteckig sind. Bei der spitzigen
Form lassen sich die Pflanzen

später leichter herausnehmen,
in der geraden steht ihnen ein
grösserer Wurzelraum zur Verfü-
gung. Beim Pikieren in ganze
Platten wachsen die Wurzeln oft
ineinander und müssen dann
beim Umpflanzen auseinander

gerissen werden, was einen kur-
zen Wachstumsstillstand mit
sich bringt. 

Wer Sonja Fritsche beim Pi-
kieren der winzigen Pflänzchen
zuschaut, glaubt ihr sofort, wenn
sie sagt: «Pikieren braucht ein

wenig Übung.» Denn die Lobeli-
ensprösslinge sind so zart, dass
man meint, sie müssten bei der
kleinsten Berührung knicken.
Ungeübten empfiehlt sie des-
halb, solche Pflänzchen nicht in
Lochplatten, sondern in ganze
Platten zu pikieren. 

Bei grösseren Pflanzen wie
zum Beispiel den Sprösslingen
von Sonnenblumen ist die Fin-
gerfertigkeit weniger gefragt. Die
pikiert Sonja Fritsche sogar di-
rekt in einen Blumentopf. 

Erde oben fest 
und unten locker

Ob die Pflänzchen nach dem
Pikieren zügig anwachsen,
kommt auch auf die Erdfüllung
an: «Wenn man die Erde von
Hand in die Lochplatten presst,
dann ist sie unten fest und oben
locker. Die Pflanzen brauchen
aber das Gegenteil: Die Erde
sollte oben fest sein, damit die
Pflänzchen Halt haben und un-
ten locker, damit die Wurzeln
möglichst sofort Wasser auf-
nehmen und anwachsen kön-
nen.»

Sonja Fritsche streut die Erde
deshalb einfach üppig über die
Lochplatte und stösst diese da-
nach mehrmals auf den Tisch. So
setzt sich die Erde, ohne zu ver-
dichten. Und noch einen Tipp
gibt sie mit auf den Weg: «Als Al-
lererstes sollte man die Platten
anschreiben und zwar mit ei-
nem wasserfesten Stift oder Blei-
stift, auf keinen Fall mit Kugel-
schreiber.» Eveline Dudda

Lebensräume in gestalteter Natur
Wildpflanzen / Ein Naturgarten wird oft mit ungepflegter Wildnis gleichgesetzt. Das dem
nicht so ist, zeigt der Natur-Schaugarten in Uffikon LU, der an Ostern eröffnet wird.
UFFIKON ■ Ein Naturgarten
rund ums Haus? Das können
sich viele Gärtnerinnen und
Gärtner nicht richtig vorstellen.
Denn allzu oft wird der Begriff
Naturgarten mit ungepflegter
Wildnis gleichgesetzt. Dabei
kann ein Naturgarten genauso
gestaltet werden wie jeder ande-
re Garten auch. 

Wie so etwas aussehen kann,
kann man ab Ostern auf dem
Tempel-Hof in Uffikon LU be-
sichtigen. Denn dort entsteht
auf dem Landwirtschaftsbetrieb
von Bernhard Zemp derzeit ein
grosser, naturnaher Schaugar-
ten. Er soll durch einen Ausstel-
lungsraum ergänzt werden, in
dem sich alles rund ums Thema
Naturgarten dreht. 

Mensch und Natur 
profitieren

Der Natur-Schaugarten Uffi-
kon wird die erste Anlage, die
nach den ökologischen und
ethischen Richtlinien der Fach-
betriebe Bioterra-VNG geplant,
erstellt und gepflegt wird. Auch
ein Naturgarten ist ein künstlich
angelegter Aussenraum. Nur
dass er nicht nur für Menschen
attraktiv sein, sondern auch
noch Lebensräume für einhei-
mische Pflanzen und Tiere
schaffen soll. 

In Naturgärten werden vor al-
lem einheimische Pflanzen ver-
wendet, mit ihnen bepflanzt
man Staudenbeete, Hecken, legt
Magerwiesen oder Feuchtzonen
an. Ergänzt und gegliedert wer-
den die Pflanzenbereiche durch
Trockenmauern und Wegflächen
aus natürlichem Material. Die
einheimischen Wildpflanzen

gräbt man nicht irgendwo aus,
sondern verwendet Wildpflan-
zen von spezialisierten Gärtne-
reien, die einen Herkunftsnach-
weis garantieren. 

Es ist ja nicht der Sinn der Sa-
che, dass man Raubbau an der
Natur betreibt; viele der beson-
ders attraktiven Wildpflanzen
stehen unter Naturschutz. Weil
einheimische Pflanzen für ein-
heimische Tiere einen grösseren
Wert haben als Exoten, finden

sich in einem naturnahen Gar-
ten zahlreiche Lebewesen, die
meisten davon sind Nützlinge.
Viele dieser Nützlinge sind im
(angrenzenden) Nutzgarten im
Kampf gegen Läuse und Schne-
cken durchaus willkommen. 

Ein weiterer Vorteil eines gut
geplanten Naturgartens ist, dass
er mit weniger Pflege auskommt
als ein konventioneller Ziergar-
ten. Bei richtiger Pflanzenwahl
entfällt die Pflege fast ganz, nur

in den Anfangsjahren muss man
ein wenig jäten und später da
und dort etwas zurückschnei-
den. 

Zu einem eigenen 
Naturgarten anregen

Das Projekt Naturgarten Uffi-
kon ist eine Initiative der Fach-
betriebe des Verbands Natur
Garten (VNG). Das sind Garten-
bau- und Planungsunterneh-
men sowie Wildpflanzengärtne-
reien, die sich dem naturnahen
Garten mit einheimischen
Pflanzen verschrieben haben. 

Die Projektleitung liegt bei
der Bioterra, der ältesten Bioor-
ganisation der Schweiz, die sich
letzten März mit dem VNG zu-
sammengeschlossen hat. 40
Fachbetriebe der Bioterra-VNG
erstellen den Natur-Schaugar-
ten in Fronarbeit. In erster Linie
geht es der Trägerschaft darum,
die Besucherinnen und Besu-
cher anzuregen, selbst einen Na-
turgarten anzulegen. 

Dass der Natur-Schaugarten
gerade in Uffikon entsteht, ist
kein Zufall: Bis Ende letzten Jah-
res war hier eine Mischung aus
Kunstgarten, Galerie, Museum
und «Besenbeiz installiert, das
KKL: Kunst und Kultur auf dem
Lande. 

Nun wird ein Kunsttempel ge-
baut, der ebenfalls viele Besu-
cherinnen und Besucher
anlocken dürfte. Damit bietet
der Landwirtschaftsbetrieb
nicht nur Kunst und Kultur, son-
dern auch noch viel Natur.

Eveline Dudda

[www] www.tempelhof-uffikon.ch und
www.vng.ch/joomla15/

Jetzt Edelweiss säen
Alpenpflanze / Edelweiss kann gut kultiviert
werden. Die Anzucht braucht etwas Geduld.

HINTERFORST ■ Manch junger
Mann hat sein Leben bei der
Kletterei in den Bergen riskiert,
nur um seiner Geliebten eine
Blüte zu bringen. Diesen Auf-
wand kann man sich heutzutage
ersparen: Edelweiss lässt sich
sehr gut kultivieren. Abgesehen
davon steht die Wildform inzwi-
schen unter Naturschutz. 

Die Anzucht ist einfach, sie
benötigt lediglich etwas Geduld.
Denn das Edelweiss wächst am
Anfang langsam und blüht erst
im zweiten Jahr. Dafür blüht es
dann von Juli bis September. Die
Aussaat ist von Mitte Februar bis
Anfang April möglich. Die Pflan-
ze braucht kalkhaltigen Boden:
Man sollte deshalb bereits bei
der Aussaaterde jeglichen Torf
weglassen und ein kalkhaltiges
Steinmehl oder ein wenig Perlit
unter die Aussaaterde mischen. 

Wer ein paar zerdrückte Eier-
schalen auf den Topfboden gibt,
kann damit rechnen, dass sich
diese mit der Zeit zersetzen und
der Kalk von der Pflanze aufge-
nommen wird. Wichtig ist auch
ein sonniger Standort und das
Vermeiden von Staunässe oder

allzu grosser Trockenheit. Das
Edelweiss entwickelt übrigens
nur an einem vollsonnigen Stan-
dort seine schöne weisse Farbe;
wenn die Sonne fehlt, bleibt die
Blüte eher grau und unschein-
bar.

Nach dem Überwintern im
Freien schaut das Edelweiss
meist ziemlich mitgenommen
aus. Doch davon sollte man sich
nicht täuschen lassen: Je mickri-
ger das Edelweiss im Frühling
aussieht, desto prächtiger und
länger blüht es im Sommer. Auf
keinen Fall sollte man es üppig
düngen: Denn ein allzu reiches
Nährstoffangebot ist die Alpen-
pflanze nicht gewohnt. Im Grun-
de genommen ist es viel besser,
die Pflanzen nach fünf bis zehn
Jahren zu ersetzen, wenn sie er-
schöpft und ausgelaugt sind.

Übrigens ist das, was uns so
herrlich weiss entgegenleuchtet,
in Wirklichkeit gar keine Blüte,
sondern es sind dicht sitzende,
weissfilzige Hochblätter. Die ei-
gentlichen Blüten der Pflanze
drängen sich, winzig klein, zu
vielen Hunderten in der Mitte
des Sterns. Eveline Dudda

Sonja Fritsche hat keine Mühe, die winzigen Lobelien in Miniplatten zu pikieren. Wer weniger geübt ist, tut sich vermutlich leichter mit dem
Pikieren, wenn er oder sie ganze Platten verwendet. (Bilder Eveline Dudda)

Auch mit einheimischen Pflanzen lässt sich ein Gartenparadies ge-
stalten – wie der Schaugarten in Uffikon LU zeigen wird. (Skizze zVg)

Das Edelweiss entwickelt seine Farbe nur an vollsonnigem Standort.


