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Materialien kann man sich ein
Hauswurz-Gesteck aber auch
selbst heranziehen.
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Torfmoos als Unterlage

Ein mit Hauswurz bepflanzter Mooskranz wirkt natürlich. Wird er ab und zu gewässert, hält er jahrelang.

Langlebiger Grabschmuck
Hauswurze gedeihen nicht nur in Mauerspalten. Sie lassen sich auch zu
Gestecken oder Kränzen verarbeiten. Dort bleiben sie lange in Form.

V

or den Totengedenktagen im
November werden viele Gräber neu geschmückt. Meist
gehört auch ein Kranz oder ein Gesteck zur jahreszeitlichen Grabdekoration. Diese soll gut aussehen,
witterungsbeständig sein und keine hungrigen Kaninchen anlocken.

„Hauswurze erfüllen alle diese Bedingungen. Deshalb bieten wir unseren Kunden seit einigen Jahren
Grabschmuck mit diesen Pflanzen
an“, berichtet Andrea Baumeister.
Zusammen mit Ehemann Stephan
betreibt sie eine Gärtnerei in Raesfeld, Kreis Borken.

Unter dem Begriff „lebende Kränze“ vermarktet das Gärtnerpaar
die dekorativen Hauswurz-Objekte. Denn die Stauden werden
auf einem wasserspeichernden
Substrat angeordnet, verwurzeln
sich dort und wachsen weiter. Mit
etwas Geduld und den richtigen

Zum schlichten Grün der Dickblattgewächse passen Filzschnüre, getrocknete Blüten, Beeren oder knorrige Zweige gut.
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Schon der botanische Name „Sempervivum“ also „immer lebend“
deutet an, dass Hauswurze ausdauernd und genügsam sind. In
freier Natur gedeihen sie in sonnigen Felsspalten, auf Mauern oder
kargen Schotterböden. Sie brauchen kaum Nährstoffe, können
Wasser in ihren dicken Blättern
speichern und daher auch Trockenperioden überstehen und halten Frösten stand.
Hauswurze vermehren sich über
Ableger, die Tochterrosetten. Auf
diese Weise gewinnt auch die Gärtnerei Baumeister immer neue
Pflanzen. Andrea Baumeister steht
in einem Gewächshaus, das als
„Kinderstube“ für die Dickblattgewächse dient. „Die Tochterrosetten
kann ich einfach mit den Fingerspitzen abzwicken und dann neu
einpflanzen. Denn sie haben bereits
winzige Wurzeln“, erklärt sie. Die
Ableger sind etwa so groß wie der
Daumennagel eines Erwachsenen.
Entweder werden sie in kleine
Töpfchen mit Erdsubstrat gesetzt
oder sie werden direkt in einen
Kranz oder in ein Gesteck gepflanzt.
„Als Grundlage für Dekorationen
mit Hauswurz verwenden wir Torfmoos, auch Sphagnum genannt. Es
speichert sehr gut Wasser, ohne zu
faulen oder zu schimmeln“, sagt
Andrea Baumeister. Der Gartenbaubetrieb bezieht das Moos von einem
Berufskollegen in Norddeutschland. Hobbygärtner können Sphagnum bei Baumeisters kaufen. Das
Moos wird auch von Orchideengärtnereien angeboten, weil es als
Substrat für diese Pflanzen gut geeignet ist.
Auch im Internet ist es
als Trockenware erhältlich. Sie wird gewässert
und kann dann als Substrat verwendet werden.
Baumeisters wickeln das
Moos zu Kränzen oder
Gestecken und stecken
dann die kleinen Hauswurzableger in die weiche Masse hinein. Nun
ist Geduld gefragt. Denn
die Rosetten wachsen
langsam. „Bis ein Kranz
von 30 cm Durchmesser
verkaufsfertig mit Rosetten bewachsen ist, dauert es etwa vier Monate.
Bis er rundherum vollständig bedeckt ist, vergeht etwa ein Jahr. So
schnell geht das aber nur
im Gewächshaus. Es ist
zwar nicht beheizt,
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schützt aber doch vor extremer Kälte und Nässe“, erklärt Andrea Baumeister. Im Freiland wachsen die
Dickblattgewächse etwas langsamer.

Kompakte Polster
Die Sortenvielfalt bei den Hauswurzen ist groß. Bis heute sind Sorten erhalten, die von Altmeistern
der Staudenzüchtung wie Karl
Foerster und Georg Arends ausgelesen wurden. Oft unterscheiden
sich die Gewächse nur in winzigen
Nuancen. Das ist der Grund, warum
Andrea und Stephan Baumeister
keine Sortenangaben zu ihren
Hauswurzen machen. Wichtig ist
ihnen vielmehr das Aussehen der
Pflanzen. „Wir verwenden Hauswurze, die kompakte Polster bilden. Darunter sind solche mit komplett hellgrünen Blättern, manche
haben rote Blattspitzen“, zeigt
Andrea Baumeister die Jungpflanzen. Als Kontrast zu Hauswurzen,
die kleine Rosetten bilden, setzen
die Gärtner auch großformatige
Hauswurze mit olivfarbenen bis
gräulich schimmernden Blättern
ein. Für interessante Lichteffekte
sorgen die sogenannten Spinnenweb-Hauswurze. Ihre grünen Blätter sind mit feinen, hellen Fäden
überzogen. Damit schützen sich die
Pflanzen vor zu viel Sonnenlicht
und vor Austrocknung.

Wer den Hauswurz-Kranz etwas aufpeppen möchte, umwickelt ihn beispielsweise mit Birkenrinde und steckt Hortensienblüten auf.
Die verschiedenen Hauswurzrosetten machen einen Kranz oder ein
Gesteck optisch interessant. Deshalb dekoriert Andrea Baumeister
die Werkstücke nur sparsam, ehe sie
beispielsweise auf ein Grab gelegt
werden. Etwas Schleifenband, einige Hortensienblüten oder Blütenrispen vom Heidekraut reichen aus.
Diese Accesoires lassen sich je nach
Jahreszeit austauschen.

Ab und zu wässern
Der Hauswurzkranz hält länger als
eine Saison. Er benötigt auch nur
wenig Pflege. „Wenn die Moosun-

terlage trocken ist, taucht man
sie für maximal eine Stunde in
eine Schale mit 1 bis 2 cm Wasser. Neue Rosetten zwickt man
ab und setzt sie an freien Stellen
in das Moos hinein“, rät Andrea
Baumeister. Sie weist auf eine
Besonderheit der Hauswurze
hin: Kommt eine Pflanze zur
Blüte, was frühestens nach drei
Jahren der Fall ist, stirbt sie danach ab. Die abgestorbenen
Pflanzenteile lassen sich einfach aus dem Moos zupfen und
durch Ableger ersetzen. So erneuert sich der Kranz stetig.
Brigitte Laarmann

Im Gewächshaus ihrer Gärtnerei setzt
Andrea Baumeister die jungen Tochterrosetten in die Moosunterlage.
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Der stille Namensgeber
Anders Dahl

S

chreibt man Dahlien mit „h“?
Oder ohne? Für alle, die sich
unsicher sind, gibt es eine
Eselsbrücke: Die schönen Knollenblumen sind nach dem schwedischen Botaniker Anders Dahl benannt – und deswegen schreiben sie
sich mit „h“.
Anders Dahl wurde 1751 geboren.
Sein Vater war Pfarrer in einem kleinen südschwedischen Dorf. Als Anders zehn Jahre alt wurde, besuchte er die Schule in der nächstgrößeren Stadt und entdeckte dort seine
Freude und sein Interesse an Pflanzen, Tieren, Landschaftsformationen, Wetterphänomenen und anderen naturwissenschaftlichen Themen. Einige Jahre später gründete
er mit einigen Freunden die
„Schwedische topographische Gesellschaft zu Skara“, die genau zu
diesen Themen forschte und publizierte.

1770 schrieb sich Anders Dahl an
der Universität Uppsala als Student
ein. Einer seiner Professoren war
Carl von Linné, ein berühmter Bota-niker, der unter anderem das wis-senschaftliche Namen-System für
Pflanzen und Tiere erfand. Dieser
verschaffte dem jungen Mann
auch seinen ersten Job als Kurator im privaten Naturalienkabinett
eines reichen Kaufmanns. Dahls
Vater war gestorben und Anders
musste sich das Studium nun
selbst verdienen. Er studierte,
forschte, lehrte, arbeitete, wurde
1787 Professor für Medizin und Bo-tanik in Finnland an der Akademie
e
zu Turku, der heutigen Universitätt
Helsinki. Er war gut situiert und
ein in Fachkreisen bekannter und
angesehener Mann.
Allerdings war er längst nicht so be-rühmt – und wohl auch mit wenigerr
Talent oder Drang zur Selbstver--

marktung begabt – wie sein alter
Lehrer Linné. So gibt es von Anders
Dahl kein Bild, keine Biografie, keine Anekdoten. Wie war sein Leben
als Arzt und Forscher? Ist er gereist
oder hat er tagaus, tagein über Diagnosen, Schriften und Herbarien gebrütet? Wie war er als Mensch, hatte
er Kinder, eine Frau – oder Frauen-

geschichten? Wir wissen es nicht.
Unklar ist auch, woran er so jung
gestorben ist, mit nur 38 Jahren.
Und wie kam die Dahlie nun zu seinem Namen? Diese prächtigen Blumen stammen aus dem südamerikanischen Hochland, von den Azteken
wurde sie als Sonnensymbol verehrt.
Im botanischen Garten von Madrid,
aaus Samen gezogen, blühten sie das
eerste Mal in der Alten Welt. Der Dire
rektor gab ihnen den Namen Dahlien. Vielleicht wollte er damit einen
namhaften Wissenschaftler in
Ehren halten. 1791, als die Dahlien in Madrid erstmals blühten,
war Anders Dahl nämlich bereits
zwei Jahre tot. Die Blume, deren
Name fest mit ihm verknüpft ist,
wird er in natura wahrscheinlich
nie gesehen haben.
Sigrid Tinz
D erste deutsche farbige
Die
D
Darstellung
von Dahlienarten
erschien 1804 im „Allgemeinen
Teutschen Gartenmagazin“,
Band 1, Weimar. Von Anders
Dahl, dem Namensgeber der
B
Blumen, ist kein Porträt bekannt.
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