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Blumat. Das beste und einfachste 
Bewässerungssystem – nicht nur 

für Coleus. Siehe Seite 19
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Die manchmal eher abschätzig benutze Bezeichnung «Grossmutterpflanze» sollte 
eigentlich ein Qualitätssiegel sein. Denn die Grossmutter wusste ganz genau, wel-
che Pflanzen pflegeleicht und dankbar sind. Die Buntnesseln verdienen dieses Qua-
litätssiegel. Es gibt wohl kaum eine andere Pflanze, welche bezüglich Standort und 
Pflege so tolerant ist, wie diese blatt-bunte Vertreterin der Lippenblütler.

Verpiss-Dich Pflanze. Der men-
tholartige Geruch hält Katzen, 
Hunde und Marder ab. Fr. 6.20
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Diese Produktempfehlungen hat das 
Team des Garten-Centers Meier in Dürn-
ten spezilell für Sie zusammengestellt.

Die immergrünen Pflanzen, die 
nicht winterhart sind, aber auch 
eine perfekte Zimmerpflanze ab-
geben, sind äusserst robust. Nur 
ein Zuviel an Nass mögen sie 
nicht. Als Standort sollte ein Platz 
an der Sonne gewählt werden. 
Nur dort entwickelt das Blatt die 
herrliche Farbwirkung. Steht sie 
zu dunkel, vergrünen die Blätter.

Schneidet man eine Triebspit-
ze ab und steckt sie in eine san-
dige Aussaaterde, dann bildet sie 
schon nach wenigen Tagen Wur-
zeln. Selbst in einem Glas Wasser 

bilden sich die Wurzeln. Diese 
Pflanzen kann man dann getopft 
auf der Fensterbank weiterkulti-
vieren und im kommenden Jahr 
wieder in Beete oder Gefässe 
pflanzen.

Manche Puristen schneiden 
die Blüten der Buntnesseln 
gleich ab, um einen durchgehen-
den Blick auf die Blätter zu ge-
währleisten. Aber zumindest ei-
nen Teil der Rispen sollte man 
für die Insekten stehen lassen.

Durch Einkreuzung unter-
schiedlicher Arten sind im Lauf 

der Zeit die wildesten Farbmi-
schungen entstanden. Früher 
wurden Buntnesseln übrigens 
unter dem botanischen Gat-
tungsnamen Coleus geführt. Bo-
taniker haben die Gattung je-
doch schon vor einigen Jahren in 
Solenostemon «umgetauft».


