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FLORA LE IDE E N

ROSIGE ZEITEN
Nichts – oder fast nichts ist romantischer als Blüten und der Duft von Alten
Rosen. Geniessen Sie diese verschwenderische Blütenfülle, denn sie währt nicht
lange. Und binden Sie sich Sträusse oder gar ein Rosenkränzchen.

Von Anita Leuthold
In meiner Lehrzeit in der Gartenbauschule Hünibach vor vielen Jahren
begegnete mir zum ersten Mal
die Art Rosen, die mich bis heute
begeistert: Rosen mit einem herben,
harzigen und süssen Duft. Diese
historischen Rosen gehörten demzufolge zu den ersten, die ich pflanzte,
präziser Rosa centifolia‚ ‘Chapeau
de Napoleon’, oder auch ‘Cristata’
genannt. Allein deren moosig-harzige
Knospen wirken magisch. Dank
meinem späteren Arbeitsort, der
Kartause Ittingen, konnte ich dann
regelrecht in Rosenträumen
schwelgen. Es war das Schönste, in
der Blütenfülle der Monate Mai und
Juni zu arbeiten. Die fast meditative
Pflegearbeit, das Entfernen der
verblühten Blüten, gehörte zu einer
meiner Lieblingstätigkeiten. Aus der
Ittinger Zeit sind mir folgende Rosen,
allesamt historische Sorten, in
Erinnerung, die ich irgendwann in
meinem Garten pflanzen möchte (oder
bereits gepflanzt habe). Bei allen
handelt es sich um robuste, wüchsige
Rosen, die mit einem geringen
Pflegeaufwand zufrieden sind. Es
sind dies zum Beispiel:

‘Mme Isaac Pereire’, tiefrosa, purpurrote, grosse Blüten mit umwerfend
feinem Duft.
‘Felicité Parmentier’, zartrosa, Jasminduft, wunderschöne Blütenform.
‘Charles de Mills’, dunkelpurpurrote,
dicht gefüllte und perfekt geviertelte
Blütenschalen.

‘Jacques Cartier’, sattes Rosa, guter
Duft und öfter blühend.
‘Souvenir de la Malmaison’, rosa,
dicht gefüllte kugelige Blüten. Leider
ein Jammer bei Dauerregen im Juni,
wenn die Knospen verkleben.
‘Rose de Resht’, die ideale Rosensorte,
um Sirup und Gelee herzustellen.

Grundsätzlich gilt bei allen Rosen,
die abgeschnitten sind: Stängel mit
scharfem Messer sauber schräg
anschneiden, unterste Blätter
entfernen und sofort in viel kaltes
Wasser einstellen. Wasser alle
2 Tage wechseln, Vase ausspülen,
Stängel neu schräg anschneiden.
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Für mich gehört ein Ausflug in die
Kartause Ittingen während der Rosenblüte zu den jährlichen GartenHighlights.
Beim Blumeneinkauf für meinen
Laden zieht es mich immer zu den
Rosen aus Italien. Sie haben den
Freilandcharakter, den ich so wichtig
finde. Besonders in den Wintermonaten bezaubert mich der Duft der
rosa ‘Evelyn’, der pinkfarbenen
‘Yves Piaget’ oder der lachsrosa
‘Augusta Luise’. Die ‘Coburg’-Rose,
ein kleines, feines lachsrosa Röslein,
das ich zu Weihnachten verkaufe,
hat Kultstatus bei meiner Kundschaft.
Bei all den aufgezählten Sorten
erwähne ich im Gespräch, dass es sich
um eine eher kurzlebige, aber sinnliche, duftend-schöne Freude handelt.

ROMANTISCHER
STRAUSS MIT ROSEN
Dazu benötigen Sie:
Gräser, zum Beispiel Zittergras, Rutenhirse, Gräser aus der Frühsommerwiese, Frauenmantel, hellgrünes
Birkenlaub oder Lindenblütenzweige,
noch grüne Him- und Brombeeren. Auch
Wildstauden wie Ochsenzunge und
Skabiosen oder Kamillenblüten, Nelken,
Lavendel und Mutterkraut passen gut
zu nostalgischen Rosen.
Anleitung:
Viele der grünen Blätter entfernt man,
damit sie nicht welken. Ebenfalls darauf
achten, dass keine Blätter im Wasser
stehen, da sonst Fäulnisgefahr droht.
Das lange, saubere Anschneiden der
Rosenstiele mit einem scharfen Messer
ist wichtig. Bei duftenden historischen
Gartenrosen wie Gallica-, Moos-,
Damaszener-, Zentifolien-, Alba- oder
Bourbon-Rosen ist nach dem Schnitt
die Freude leider nur von kurzer Dauer
– trotzdem kann man ihnen nicht
widerstehen!
Unsere Autorin, Anita Leuthold,
führt in der Winterthurer Altstadt
ihren Blumenladen «Wilde Blumen»,
www.wildeblumen.com.
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EIN ROSENKRÄNZCHEN WINDEN
Dazu benötigen Sie:
4 Stück grünen Blumendraht,
ca. 20 cm lang, Blumenwickeldraht,
auch Myrthendraht genannt,
Floral- oder Flowertape, Blumenmesser, Gartenschere, kleine Zange,
frisches Moos, kleine Nelken,
Rosmarin, Thymian, Buchs, Frauenmänteli, Gräsli, kleine Fruchtstände,
kleinere Rosenblüten und -knospen.
Anleitung:
Aus dem Blumendraht gewünschte
Grösse zurechtbiegen und Drahtenden
sorgfältig verknoten, damit man sich
nicht am spitzen Draht verletzt.
Eventuell Drahtunterlage mit Flowertape umwickeln, um mehr Stabilität
zu bekommen. Es geht auch ohne,
aber dann die Unterlage mit wenig
Moos und feinem Draht umwickeln,
das Pflanzenmaterial zu kleinsten
Zweiglein zurechtschneiden. Mit
kleinen Büschelchen beginnen und
immer gut, aber nicht zu fest, mit
dem Bindedraht anziehen.
Weiche Stängelchen mit wenig Moos
abdecken und dann umwickeln.
Pflege:
Es ist eine feine, schöne Arbeit, ein
Kopfkränzchen zu wickeln, Geduld
und Fingerspitzengefühl sind
von Vorteil. Das Kränzchen hält sich
frisch, indem man es auf einem
Teller oder Blech mit wenig Wasser
aufstellt. Alternativ kann man
es auch eintrocknen lassen.

Kleinste Zweiglein schneiden, eventuell Drahtunterlage mit Moos und feinem Draht umwickeln, Büschelchen mit Bindedraht festbinden.
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HABEN SIE GARTENPROBLEME?
Unsere Gartenberater Urs Streuli und Jochen Elbs-Glatz beantworten Ihre Fragen rund
um den Bio- und Naturgarten. Rufen Sie an, schildern Sie kurz Ihr Problem, oder senden
Sie eine E-Mail an gartenberatung@bioterra.ch.

BIOTERRA GARTEN-TELEFON
Tel. 044 454 48 47, Montag bis Freitag, jeweils von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 16.30 Uhr.
Bei Abwesenheit der Berater bitte eigene Telefonnummer auf den Beantworter sprechen.

Vor acht Jahren haben wir eine
Blumenwiese eingesät, die drei
Jahre funktionierte. Nun sind
aber sind die Margeriten weg,
die Gräser nahmen überhand
und der Klappertopf ist der
neue Wiesen-Chef. Da er das
Wachstum der Gräser eindämmt, geht diesen allmählich
der Schnauf aus. Verhungert
der Klappertopf selber, und was
passiert mit der Wiese?
Ja, wenn ich wahrsagen könnte . . . Wie
sich die Wiese genau entwickeln wird,
ist ganz offen – das Wetter der kommenden Jahre, die Pflege, Bodenart und Lage
spielen da mit.
Dass der Klappertopf die Gräser bedrängt, ist gut. Da wage ich die Prognose, dass ein Gleichgewicht entstehen
wird: also von beiden nicht mehr allzu
viel. Wenn Sie jeweils im Frühling einen
Teil der Wiese früh schneiden, bevor
alles so richtig in die Höhe wächst, können Sie das Gleichgewicht unter den
Arten verschieben. Wiesenbewohnende
Insekten profitieren in jedem Fall, indem sie in den nicht geschnittenen Teil
ausweichen können. Wichtig ist, das
Gras mit der Sense oder einem Balkenmäher in 3 cm Höhe zu mähen. Danach
am besten mehrere Tage liegen lassen
und in dieser Zeit ein paar Mal zetten
(aufschütteln). Ein Trick ist auch, die
Wiese nach dem Heuschnitt als Rasen
zu pflegen und laufend Samen von
Wiesenblumen auszustreuen. Vor allem
Rosetten bildende Arten könnten bei
dieser Pflege bald wieder aufblühen.

Ich habe ein Problem mit den
wilden Malven in meinem
Naturgarten. Die Blätter sind
übersät mit braunen Flecken.
Andere Blätter haben Löcher,
aber ich sehe nie einen
Schädling. Was kann das sein?
Malvenblätter, die wie Siebe aussehen,
sind wirklich kein schöner Anblick. Der
Verursacher kann der Malven-Erdfloh-

siten an. Um keine Schneckeneier in
den Garten auszubringen, ist es entscheidend, nach einem halben Jahr
nichts mehr in den Komposter zu geben. Beginnen Sie dann entweder in
einem zweiten Kompostsilo von Neuem
oder nehmen aus dem ersten alles heraus und setzen es zu einem hohen Haufen auf, welchen Sie mit einem Kompostvlies bedecken. Wenn der Kompost
nach einem weiteren halben Jahr reif
ist, sind keine Schnecken(eier) mehr
drin.

käfer sein, ein winziges und scheues
Insekt. Bei allen Malven tritt oft auch
Malvenrost auf, eine Pilzkrankheit. Die
Pflanze versucht den Pilz zu isolieren,
indem sie Gewebe absterben lässt; das
gibt dann die Löcher. In feuchten Jahren
und besonders in lehmigen Böden tritt
dieser Pilz häufig auf. Auf der Unterseite der Blätter sind manchmal rötliche
Sporenlager sichtbar. Hilfreich ist in
beiden Fällen der fast bodenebene
Rückschnitt mitten in der ersten Blüte.
Die Neuaustriebe sind widerstandsfähiger gegen den Pilz, und die Käfer haben sich zerstreut. Natürliche Spritzmittel gibt es, doch würde ich im
Naturgarten empfehlen, ohne solche
Eingriffe zu wirtschaften. Denn das Ziel
einer erhöhten Biodiversität läuft parallel zu mehr «Spuren» an Pflanzen . . .

Wir haben neu einen Thermokomposter im Garten.
Eigentlich läuft alles rund, bis
auf die Nacktschnecken, die
sich darin «vögeliwohl» fühlen.
Was kann ich biologisch unternehmen, um die Schnecken in
Schach zu halten?
Die Nacktschnecken erfüllen im Kompost ihren Aufräumjob, lassen Sie der
Sache deshalb ruhig ihren Lauf. Durch
das kuschelige Beisammensein im
Kompost stecken sich die Schnecken
ganz nebenbei mit schwächenden Para-

I LLU ST R AT I O N : C O R I N NA STA F F E , F O T O ; ST E FA N WA LT E R

Wann ist der richtige Zeitpunkt, um die verblühten
Kugeln der grossen Zierlauche
abzuschneiden? Eigentlich
sehen sie auch verblüht
hübsch aus, aber ich bin nicht
sicher, ob sie den Zwiebeln
für das kommende Jahr Kraft
wegnehmen.
Die Zierlauche sind eigenwillige Gesellen. Im Gegensatz zu Tulpen und Narzissen und vielen weiteren Zwiebel- und
Knollenblumen geben die meisten Arten
ihre Blätter bereits vor der Blüte auf,
oder im Fachjargon: Sie ziehen ein. Das
bedeutet, die Ersatz- oder Brutknollen
sind im Moment der Blüte bereits gebildet. Die Blütenstände können Sie also
getrost stehen lassen, solange diese
hübsch sind. Weitere Tipps: Wichtig ist,
die Blätter des Zierlauchs, auch wenn
sie unansehnlich sind, nicht abzuschneiden, denn sie sammeln Kraft für
die Zwiebeln. Die Blätter also erst entfernen, wenn sie ganz verdorrt sind.
Steht der Zierlauch etwas verdeckt zwischen Blütenstauden, fallen die unschönen Blätter weniger auf. In den Samenständen bilden sich meist zahlreiche
Samen für neue Pflanzen in grasartiger
Menge, also besser vor dem Versamen
entfernen.
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