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Frische Luft zum
neuen Jahr
MitCalathea, Einblatt und einemGoldtüpfelfarnwill Sabine
Reber imneuen Jahr für gutes Raumklima sorgen.

TEXT: SABINE REBER
FOTOS: STÖH GRÜNIG

Mit dem Rauchen
hab ich zwar
schon aufgehört.
Aber zum neuen

Jahr etwas frische Luft ins Haus
zu bringen, ist immer einen gu-
ten Vorsatz wert. Was läge nä-
her, als ein paar Zimmerpflan-
zen anzuschaffen – am besten
solche, die aktiv Schadstoffe
aus der Luft filtern und die Luft
reinigen. Dafür sind besonders
Ficus und Philodendron be-
kannt. Gegen sie ist nichts ein-
zuwenden, sie stehen zuverläs-
sig und grün da und entrollen
gelegentlich ein weiteres Blatt.
In ästhetischer Hinsicht sind
sie aber nicht gerade das, was
einen zu Begeisterungsstür-
men hinreissen würde. Mir
schwebte etwas Exquisiteres
vor.

Calatheen zum Beispiel, diese
tropischen Blattschmuckpflan-
zen mit Laub, das gemustert ist,
als habe es ein Künstler bemalt.
Tiefschwarz mit rosaroten
Mustern zum Beispiel. Oder

Tannengrün, mit feinen weis-
sen Strichen gezeichnet. Diese
Marantengewächse aus den
südamerikanischen Tropen
sind seit Jahren beliebt für
grössere Blumenfenster, wo sie
den üppigenWuchs des Regen-
waldes imitieren. Tatsächlich
kommen sie in grösseren
Sammlungen am besten zur
Geltung, so wie man sie in Ge-
wächshäusern botanischer
Gärten sieht. Eine kleinere exo-
tisch anmutende Gruppe lässt
sich aber auch daheim oder im
Büro kultivieren. Am schönsten
wirken sie, wenn man drei oder
vier Calatheen mit unter-
schiedlichem Laub kombiniert.
Sie können sogar alle zusam-
men in einer grossen Schale ar-
rangiert werden.

Wie bei Urwaldpflanzen üblich,
vertragen sie kein direktes Son-
nenlicht. Sie nehmen gerne mit
einer schattigen Ecke vorlieb.
Punkto Luftfeuchtigkeit ist ein
geschlossenes Blumenfenster
natürlich ideal. Im Zimmer
muss ihr Laub regelmässig mit
kalkfreiem Wasser besprüht
werden, was auch für das
Raumklima an sich gut ist.
Dann fiel mir noch ein Gold-
tüpfelfarn (Phlebodium au-
reum) auf, dessen blau bereifte,
fiederspaltige Blätter neckisch
aus dem Cellophan lugten.
Wirklich apart, die Farbe, und

Einblatt (links)
und Calatheen
sorgen für etwas
Farbe in Haus und
Wohnung.

SabinesGarten

zauberhaft, wie sich die Blätter
aus dem Topf schlängelten, als
wären sie lebendigeWesen. Das
sind sie ja in der Tat, auch wenn
Zimmerpflanzen oft eher wie
ein Möbelstück in eine Ecke ge-
stellt werden. Unsere zwei jun-
gen Kätzchen waren auch ganz
begeistert. Wie die zarten Blät-
ter bei jeder Pfotenberührung
ins Schwingen gerieten und ih-
nen die neugierigen Nasen kit-
zelten, war ein Schauspiel! Der
Goldtüpfelfarn nahm es !!



!! gelassen und über-
stand die Spielattacke er-
staunlich gut.
Mich aber nahm nun
langsam wunder, wie die-
ses offensichtlich blau-
graue Gewächs zu seinem
goldenen Namen gekom-
men war. Und so hob ich
den Goldtüpfelfarn aus
dem Topf und sah mir sei-
ne Rhizome genauer an:
Aha, ja, die sind tatsäch-
lich von einem goldenen
Flaum überzogen. Später
las ich dann, dass der Na-
me von den Sporen
kommt, die sich auf der
Blattunterseite bilden. Sie

leuchten dann offenbar in
kräftigem Goldgelb und
geben einen reizenden
Kontrast zum blaugrünen
Blatt ab. Ich las dann
noch, dass der Goldtüp-
felfarn aus dem tropi-
schen Südamerika
stammt, wo er zu riesigen
Exemplaren mit meter-
langen Blättern heran-
wächst und auch als Zim-
merpflanze recht gross
werden kann. Er soll hell,
aber vor direkter Sonne
geschützt stehen und ver-
trägt auch etwas kühlere
Zimmertemperaturen. Er
darf nicht zu nass stehen,

aber auch niemals aus-
trocknen. Ich bin ja ge-
spannt, ob ihn die Katzen
so lange am Leben lassen
werden, bis er uns mit sei-
nem goldenen Staub be-
glückt.

Dann googelte ich noch ein
bisschen weiter im Reich
der botanischen Luftrei-
nigung. Alle Pflanzen
nehmen Kohlendioxid auf
und geben Sauerstoff ab.
Diejenigen, die üppiges
grünes Laub haben, sind
diesbezüglich offenbar
viel aktiver. Bei etlichen
Pflanzen konnte auch
nachgewiesen werden,
dass sie Formaldehyd,
Benzol und andere Schad-
stoffe aus der Luft filtern.
Insbesondere das Einblatt
scheint da hervorragende
Wirkung zu zeigen. In Stu-
dien wurde nachgewie-
sen, dass eine Pflanze bis
zu zehn Mikrogramm
Formaldehyd, Benzol und
andere schädliche Che-
mikalien pro Stunde aus
der Luft filtert! Gegen das
Einblatt ist sowieso nicht
viel einzuwenden – ausser
vielleicht, dass es etwas
Mühe mit dem deutschen
Namen hat. Mal taucht es
auf als Blattfahne, dann
als Scheidenblatt, aber
letztlich ist der lateinische
Name Spathiphyllum am
gebräuchlichsten.
Es ist in der Tat eine der
dankbarsten Zimmer-
pflanzen überhaupt: Es

Frühbeetkasten.Metallgerüst mit
starker Gitterfolie und Klettverschlüssen,
190× 100×58 Zentimeter, Fr. 139.–.
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«Ich bin gespannt, ob
die Katzen ihn so lange
am Leben lassen, bis
er uns mit goldenem
Staub beglückt.»

Düngestäbchen
von Oecoplan,
fixfertig und
einfach in der
Anwendung.
20 Stück
für Fr. 3.95.
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Bei Coop Bau+Hobby
Es grünt und blüht

Blumenerde
für alle Zimmer-
pflanzen, von
Qualité&Prix,
10 Liter
für Fr. 3.95.



passt überall, ob gross
oder klein, es fügt sich in
jeder Wohnung ins beste-
hende Dekor ein und
macht auch im Büro ei-
nen guten Eindruck. Und
pflegeleicht ist es auch!
Einmal dieWoche giessen
und während der Wachs-
tumsphase düngen ge-
nügt. Im Winter reicht es
sogar, alle zwei bis drei
Wochen Wasser zu geben.
Spathiphyllen sind in ih-
ren Ansprüchen und auch
vom Standort her äus-
serst bescheiden, kom-
men von Schatten bis
Sonne überall zurecht
und vertragen Tempera-
turen von 16 bis 26 Grad.
Auch für die Hydrokultur
sind sie übrigens geeig-
net, was man nicht von
sehr vielen blühenden
Pflanzen sagen kann.

Je länger ich mich damit
beschäftigte, desto sym-
pathischer fand ich die
Einblätter. Und zu guter
Letzt stellte ich mal ver-
suchshalber drei grosse
Exemplare in die Woh-
nung. Nun ist es so, dass
mein Partner Zimmer-
pflanzen grundsätzlich

ablehnt. Er meinte dann
auch prompt, zur Luftrei-
nigung hätten wir
schliesslich die Minergie-
lüftung. Während wir
noch über grundsätzliche
Fragen des Zusammenle-
bens diskutierten, nah-
men sich die Katzen der
drei Einblätter an. Und da
sie mit ihnen nicht halb so
pfleglich umgingen wie
mit dem Tüpfelfarn, er-
barmte ich mich und trug
die drei stattlichen Pflan-
zen ins Studio, bevor sie
noch weiteren Schaden
nahmen. Und da stehen
sie nun in Reih und Glied
beim Eingang. Sie überle-
ben nicht nur die heftigen
Rauchschwaden meiner
Kollegen, sondern ma-
chen auch tatsächlich ei-
ne gute Gattung und sind
ein wahrhaft erfreulicher
Anblick.

Ob die Luft besser wurde?
Nun, das lässt sich an die-
ser Stelle nicht wissen-
schaftlich beweisen. Aber
wir stellen immerhin fest,
dass Einblätter sogar im
dichten Rauch, wie er in
meinem Umfeld nur allzu
häufig ist, überleben kön-
nen. Und das ist doch an
sich schon eine beachtli-
che Leistung. Mein Part-
ner witzelte derweil, er
wisse nun wenigstens,
wofür Katzen gut seien:
nämlich um dieWohnung
möglichst zimmerpflan-
zenfrei zu halten. !

Sabine Reber beim Um-
topfen von Goldtüpfelfarn.
Ob dieser Büsis Spielfreude
wohl überlebt? Auf den
anderen Bildern: Einblatt
und Calatheen.
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Sabine Reber meldet
sich im Gartenblog
jede Woche zuWort
und diskutiert
über Gartenthemen.

Der Sprayman
ist Giesskanne
und Wasser-
sprüher
in einem.
Erhältlich in
vier Farben
für je Fr. 9.90.
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Arbeitskalender
Januar
• Blühende Winterbüsche setzen,
insbesondere Hamamelis und Mahonia.
Sie können auch erst einmal in einem
Kübel bei der Haustüre stehen und
dann im Frühling ausgepflanzt werden.

• Lenzrosen pflanzen, nach schönen
blühenden Exemplaren Ausschau halten.
Werkzeug aufräumen und putzen.

• Rasenmäher und andere Geräte jetzt in
die Reparatur bringen.

• Töpfe und Plastikkübel reinigen und für
den Frühling bereitstellen.

• Gewächshaus aufräumen und putzen.
Saubere Scheiben lassen viel mehr
Licht durch!

• Den Gemüsegarten planen und sich
überlegen, wie man die Blumenbeete
im neuen Jahr gestalten möchte.

• Kataloge studieren und Saatgut
bestellen, Saatgut vom letzten Jahr
sortieren und testen, ob die alten
Samen noch keimen.

• Schnee von Buchskugeln und anderen
immergrünen Gehölzen schütteln,
damit sie nicht erdrückt werden.
Immergrüne Pflanzen giessen, wann
immer der Boden nicht gefroren ist.
Sie brauchen auch im Winter Wasser.

• Haselruten schneiden und trocknen,
um sie später als Pflanzenstützen zu
brauchen. Die Ruten halten viel länger,
wenn man die Rinde wegschält.

• Zimmerpflanzen pflegen. Die meisten
Pflanzen schätzen es, wenn sie im
trockenen Heizungsklima mit Wasser
besprüht werden.

• Kübelpflanzen im Winterquartier
spärlich giessen und regelmässig auf
Schädlinge und Fäulnis überprüfen.
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Grünpflanzen-
dünger von
Gesal, für alle
Grünpflanzen
im Innen-
bereich,
1 Liter
für Fr. 7.50.


