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Hut ab vor den
Weihnachtssternen!
Weihnachtssterne in Bio-Qualität: Sabine Reber staunt, dass dasüberhaupt
möglich ist, und lässt sich vomProduzentenHansjürg Imhof in Schwerzenbach
ZHerklären, wie er die genau gezüchtet hat.

TEXT: SABINE REBER
FOTOS: STÖH GRÜNIG

Im Garten lässt sich für
fast jedes Problem eine
biologische Lösung fin-
den. Aber Poinsettien, bei

uns unter der Bezeichnung
Weihnachtssterne bekannt,
diese empfindlichen hochge-
züchteten Kurztagspflanzen
tun mir immer etwas leid, wie
sie so in Reih und Glied in den
Einkaufszentren stehen – ir-
gendwie fehl am Platz und all-
zeit bereit, bei der kleinsten
Berührung ihre roten Hoch-
blätter fallen zu lassen.

In ihrem natürlichen Lebens-
raum in Mexiko und Brasilien
wächst die Euphorbia pul-
cherrima zu grossen, ver-
zweigten Büschen heran und
lebt viele Jahre. Ich habe auch
schon welche gesehen, die als
Zimmerpflanzen mehrjährig
kultiviert wurden und zu or-
dentlichen, recht hübschen
Büschen heranwachsen durf-
ten. Am besten eignen sich
dafür Exemplare, die schon
beim Kauf möglichst gross
sind. Ihre bunten Hochblätter
fallen dann im Frühling ab

Weihnachtssterne
oder Poinsettien
gibt es in
verschiedenen
Farben und mit
unterschiedlichen
Mustern und
Blattformen.
Und das sogar
aus biologischem
Anbau.

SabinesGarten

und im Herbst bilden sich
neue, sobald die Tage kürzer
werden.

Tatsächlich sind Weihnachts-
sterne mit den winterharten
Wolfsmilch- oder eben Eu-
phorbia-Gewächsen bei uns
verwandt, die im Garten or-
dentlich was hermachen. Spä-
testens wenn man einen
Zweig abbricht und der giftige
weisse Saft an der Haut klebt,
wird einem bewusst, dass in
jeder Poinsettie die Kraft einer
«richtigen» Euphorbie steckt.
Bei der konventionellen Pro-
duktion werden die Weih-
nachtssterne gestaucht, das
heisst, ihr Wachstum wird mit
chemischen Regulatoren ge-
bremst. Gleichzeitig wird das
Wachstum der Wurzeln for-
ciert, damit sie nach mög-
lichst kurzer Kulturzeit ver-
kaufsfertig sind. Dadurch sind
sie günstiger. Derart über-
züchtete Pflanzen sind aber
entsprechend schwächlich
und anfällig.

Bio-Weihnachtssternewachsen
viel langsamer. Dünger krie-
gen sie auch, denn ohne Dün-
ger wächst keine Pflanze. !!



Bei Coop Bau+Hobby
Gut überwintern
Damit Ihre Pflanzen den Winter gut
überstehen, brauchen sie Schutz vor
Kälte und genügend Nährstoffe.

!! «Aber beim Wasser
sind wir sparsam, wir ge-
ben ihnen nur so viel wie
nötig. Wenn sie zu viel
Wasser kriegen, wachsen
sie zu schnell und werden
zu gross», erklärt mir Pro-
duzent Hansjürg Imhof.
Um das Wurzelwachstum
zu beschränken, stellt Im-
hof die Töpfchen in einen
zweiten Topf, sodass eini-
ge Zentimeter Raum zwi-
schen Boden undWurzeln
frei bleiben. «Wenn die
Töpfe auf dem Boden ste-
hen, hauen die Wurzeln
durch die Löcher nach
unten ab und suchen sich

mehr Wasser im Boden.
Und wenn eine Pflanze
nach unten abhaut, dann
haut sie auch nach oben
ab und wird grösser.»

Derart auf Wasserdiät ge-
setzt, wachsen die Poin-
settien bei Imhof schön
langsam und bleiben
kompakt. IhreWuchsform
ist etwas buschiger und
natürlicher. Und sie sind
robuster. «Trotzdem muss
man mit ihnen sorgfältig
umgehen. Man sollte sie
möglichst nicht anfassen,
im Cellophan lassen, bis
sie an ihrem definitiven

Standort angekommen
sind», rät Imhof. Durch-
zug bekomme ihnen gar
nicht. «Aber sie lassen ih-
re Blätter weniger schnell
fallen als die herkömmli-
chen Poinsettien. Und vor
allem bleiben sie länger
schön. Unsere Weih-
nachtssterne halten bei
guter Pflege bis weit in
den März hinein.»

Okay, ich persönlich bin
mir nicht sicher, ob ich im
März noch Freude hätte
an einem klassischen ro-
ten Weihnachtsstern.
Aber die neuen Sorten
sehen zum Teil wirklich
erfrischend und so gar
nicht nach Weihnachten
aus.
Ich kann mir durchaus
vorstellen, dass sie auch
im Frühling noch eine gu-
te Gattung machen. Zum
Beispiel die Cremeweis-
sen, von denen es auch ei-
chenblättrige Sorten gibt.
Wirklich hübsch! Auch die
Sonderfarben von Apricot
über Rosa- bis zu Magen-
tatönen haben es mir an-
getan. Die sehen tatsäch-
lich eher aus wie eine
exotische Gartenpflanze
als wie ein Weihnachts-
accessoire. Da kommt
man auch nicht mehr auf
die Idee, ihr Laub mit
bunter Glitterfarbe zu be-
sprühen. Es gibt auch pa-
naschierte und gespren-
kelte Sorten, die wahre
Hingucker sind. Eigent-

Universalerde
von Ricoter ohne Torf.
10 Liter für Fr. 4.95.

Kälteschutz-Haus
«Ischgl»
Damit die Pflanzen
die tiefen
Temperaturen gut
überstehen.
70 cm ! , Höhe:
150 cm, für Fr. 59.95.
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«DieWeihnachtssterne
halten bei guter
Pflege bis in den März
hinein.»
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lich fast schade, dass es
die nicht auch im Som-
mer als Gartenpflanzen
gibt. Aber im Sommer ste-
hen sie eben in unschein-
barem Grün da und war-
ten, bis die Tage wieder
kürzer werden.

Ich staune angesichts der
nach Farben geordneten
Reihen von beinahe ver-
kaufsfertigenWeihnachts-
sternen über die Vielfalt
an Blattformen und Mus-
tern und Farben. Was
mich aber am meisten be-
eindruckt im Gewächs-
haus des Poinsettien-Pro-
duzenten: Ich sehe weit
und breit kein krankes
Blättchen, alles ist ge-
pflegt und ordentlich. Ich
sehe auch keine weissen
Fliegen, Läuse oder ande-
re Viecher.

Hansjürg Imhof zupft im
Vorbeigehen hier ein
Hochblatt zurecht, dreht
da einen Zweig ans Licht.
Viel Handarbeit ist nötig,
dies garantiert einen re-
gelmässigenWuchs. Beim
biologischen Anbau müs-

se man eben vorausden-
ken und sehr sorgfältig ar-
beiten, erklärt er. Das
gelte übrigens nicht nur
für die Weihnachtssterne,
das gelte generell im Um-
gang mit Pflanzen. «Wir
bringen zum Beispiel im-
mer schon Nützlinge aus,
bevor die Schädlinge auf-
tauchen. Dann können
sie sich einleben. Und
wenn dann die ersten
weissen Fliegen und Läu-
se kommen, werden sie
damit gut fertig.» Zwi-
schen den Pflanzenreihen
hängen zudem grosse
Gelbtafeln, die Trauermü-
cken und andere fliegen-
de Insekten abfangen.
Leider könne man die
Nützlinge zu Hause nicht
verwenden, sagt Imhof,
weil diese nur im stabilen,
warm-feuchten Klima ei-
nes grossen Gewächshau-
ses überlebten. Auf den
Bio-Poinsettien, die in
den Laden kommen, hat
es weder Nützlinge noch
Schädlinge. Düngen muss
man sie zu Hause nicht.
«Wenn wir sie in den Ver-
kauf geben, hat es in den
Töpfchen genug Bio-Nah-
rung bis im Frühling.»

Gut, überzeugt.Gerne tra-
ge ich einige der weissen
und bunten Prachtsexem-
plare mit nach Hause.Was
die Qualität dieser Weih-
nachtssterne betrifft,
kann ich nur eines sagen:
Chapeau, Herr Imhof! !

Im zürcherischen
Schwerzenbach werden
Weihnachtssterne
biologisch gezüchtet.
Wie gut das gelingt,
erfährt Sabine Reber
bei ihrem Besuch von
Hansjürg Imhofs Betrieb.
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Sabine Reber meldet
sich im Gartenblog
jede Woche zuWort
und diskutiert
über Gartenthemen.

Arbeitskalender
Dezember
• Amarylliszwiebeln pflanzen,
Hyazinthen in Gläsern vortreiben.

• Rosenkohl, Wirsing und schwarzen
Palmkohl ernten.

• Karotten, Pastinaken und
Topinambur nach Bedarf ernten.

• Bei frisch gepflanzten Büschen
und Bäumen kontrollieren, dass
sich in der gefrorenen Erde keine
Bodenrisse bilden. Nötigenfalls
Kompost daraufgeben, um die
jungen Wurzeln zu schützen.

• Durch den kahlen Garten spazie-
ren und sich Rosen, Büsche und
Bäume genau ansehen. Notizen
machen, was wo zu schneiden
oder zu verändern ist im neuen
Jahr.

• Eine Stechpalme pflanzen, sofern
man Platz hat. Die Sorte «Blue
Angel» trägt schon als junger
Baum schöne rote Beeren.

• Am 4.Dezember Barbarazweige
schneiden. Sie blühen dann zu
Weihnachten.

• Immergrüne Gehölze gelegentlich
giessen, insbesondere
Buchskugeln. Falls Schnee
draufliegt, diesen mit einem
Besen entfernen.

• Kübelpflanzen im Winterquartier
spärlich giessen, auf Schädlinge
prüfen.

• Gartenbücher lesen und vom
Frühling träumen.

• Den gesamten Jahreskalender
finden Sie unter:

"# linkwww.coopzeitung.ch/
arbeitskalender

Giesskannen
von Oecoplan mit
4 Litern oder 10 Litern
Fassungsvermögen
für Fr. 11.95 beziehungs-
weise Fr. 22.–.

"# link www.coop.ch/
bauundhobby

Düngestäbchen
von Oecoplan.
20 Stück für Fr. 3.95.


