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Für keine andere Zier-
pflanze gibt es so viel 
Zubehör wie für Orchi-

deen. Das fängt schon bei
den Töpfen an, von denen es
ganz verschiedene Ausfüh-
rungen gibt:
� Durchsichtige Töpfe: Or-
chideenarten, die in einem
durchsichtigen Topf gekauft
werden, müssen auch wie-
der in einen durchsichtigen
Topf gepflanzt werden. Ihre
Wurzeln brauchen Licht, um
zu leben. Beim Umtopfen
sollte man einen Topf wäh-
len, der nur ein klein wenig
grösser ist. Sonst wird es den
Wurzeln zu dunkel. 
� Doppelte Töpfe: Manche
Orchideentöpfe haben ein
Wasserreservoir im Topfbo-
den und mehrere Löcher,
durch die das Wasser nach
oben verdunsten kann. Weil
Topf und Wasserreservoir
getrennt sind, lässt sich
Staunässe und Fäulnis ver-
meiden. Ganz raffinierte
Modelle haben zusätzlich ei-
ne Steigleitung, die den obe-
ren Topf mit kleinsten Men-
gen Feuchtigkeit versorgt.
� Töpfe mit Abstandhal-
tern: Auch hohe Übertöpfe
mit Innenrand oder einem
Abstandhalter zum Boden
stellen für giessfreudige
Gärtnerinnen eine Erleich-
terung dar. Denn das über-
schüssige Giesswasser fliesst
sofort nach unten ab, die
Pflanze wird vor allem mit
Verdunstungsfeuchtigkeit
versorgt. Wenn eine Orchi-
dee einmal wirklich durstig
sein sollte, kann sie immer
noch eine Wurzel ins Was-
serreservoir strecken. Alle
paar Wochen sollte man das
Wasser im unteren Teil des
Topfs jedoch ausleeren, da-
mit es nicht faulig wird. ED

Orchideentöpfe

MARKT

STEIGMATT � «Lange Zeit habe
ich mich gefragt, warum meine
Orchideen immer miteinander
aufhören zu blühen», sagt Sonja
Fritsche, «bis ich erfahren habe,
dass die verblühten Blüten daran
schuld sind.» Denn diese liess
Sonja Fritsche stets beim Topf
liegen, sie drapierte sie zuweilen
sogar ganz bewusst. «Inzwischen
weiss ich, dass die verblühten
Blüten Ethylen ausstossen, was
sozusagen ein Signal für Herbst
ist. Damit regt sie die Abreife der
anderen Blüten an.» 

Reifende Früchte 
nicht zu Orchideen stellen
Ethylen ist ein geruch- und

farbloses Gas. Es wird beim Alte-
rungsprozess von Blüten produ-
ziert, aber auch von reifem Obst
ausgestossen. Deshalb sollte
man Orchideen nicht mit reifen-
den Früchten zusammen auf-
stellen. Oder wenn, dann nur an
einem Ort, wo man immer gut
lüften kann, so dass sich das
Ethylen ständig wieder verflüch-
tigen kann.
Sonja Fritsche besitzt ein hal-

bes Dutzend verschiedene Or-
chideen. In der Natur gibt es Tau-
sende. Die meisten Orchideen,
die im Handel sind, sind Ephi-
pyhten, das heisst, sie können
auf Bäumen leben, ohne sich
von diesen zu ernähren. Einige
von ihnen haben Wurzeln, die
genau wie Blätter assimilieren.
Diese Orchideenarten werden
stets in einem durchsichtigen
Topf verkauft. Sonja Fritsche:
«Und die muss man auch wieder
in einen durchsichtigen Topf
umtopfen.» 

Aufrecht oder hängend
bewundern
«Die meisten Orchideen brau-

chen nicht unbedingt einen
Halt.» Es ist eine Frage des per-
sönlichen Geschmacks, ob man
die Blüten lieber aufrecht oder
leicht hängend bewundert. Aus-
ser vielleicht bei den Frauen-
schuharten: «Wenn die Blüte
hängt, sieht man gar nicht, wie
schön sie ist.» 
Wer eine Orchidee kauft, be-

kommt meistens einen Bambus-
stab oder Kunststoffstecken im
Topf dazu. Während Kunststoff

relativ unproblematisch ist, soll-
te man die Bambusstäbe entfer-
nen. Denn Orchideen haben es
gar nicht gern, wenn Holz in ih-

rem Wurzelbereich vermodert.
Bei Stäben aus Glas passiert das
sicher nicht. Sie sollten eine
stumpfe Spitze haben, damit

beim Einstecken keine Wurzeln
verletzt werden. 
«Bei dieser Pflanze hier», Son-

ja Fritsche zeigt auf ein Exemplar

mit zahlreichen Blütenknospen,
«ist die Gefahr gross, dass sie sich
zu Tode blüht.» Das gibts tat-
sächlich. Allerdings nur, wenn
sie sich im ewigen Frühling
wähnt. Dagegen hilft es, die 
Blütenknospen wegzuschneiden
und die Pflanze an einen war-
men Ort zu stellen (was der
Pflanze Sommer suggeriert), bis
sich mindestens ein neues Blatt
bildet. Andere Gärtnerinnen kla-
gen über das Gegenteil. «Denen
fehlt der Frühling.» 

Einen tropischen Winter
simulieren
Sonja Fritsches Tipp: Die

Pflanzen ein paar Wochen lang
rund sechs Grad kühler stellen
(aber nicht unter zwölf Grad)
und ein wenig dunkler halten,
z. B. an ein Nordfenster stellen.
Diese Bedingungen simulieren
tropischen Winter. So «spürt» die
Orchidee den «Frühling» und
bildet Blütenknospen. Sobald
das geschieht, bekommt sie wie-
der mehr Wärme und Licht. Nun
«freut» sich die Pflanze auf den
Sommer und fängt an zu blühen.
Beim Düngen ist Sonja Fritsche
sehr zurückhaltend. «Ich dünge
lieber nie, als einmal falsch.»
Statt düngen topft sie alle drei bis
vier Jahre in frisches Orchideen-
Substrat um. «Orchideenerde
speichert Wasser, und das kann
dann zu viel werden. Substrat ist
deshalb besser geeignet.» 

Giessen mit 
Regenwasser
Zum Giessen verwendet sie

konsequent Regenwasser. Sie
sammelt einfach bei Regen ei-
nen Malerkessel voll und schützt
den Inhalt anschliessend mit ei-
nem Deckel vor Licht, damit kei-
ne Algen entstehen. 
Das kalkhaltige Wasser im

Rheintal ist für die meisten Or-
chideen Gift. «Einzig Frauen-
schuh darf man einmal im Jahr
mit Leitungswasser giessen»,
sagt Sonja Fritsche und gibt auch
gleich noch einen Tipp, wie man
sich diesen einen Tag merken
kann: «Man nimmt einen Tag,
der nur einmal im Jahr vor-
kommt, zum Beispiel Weihnach-
ten oder einen Geburtstag.»

Eveline Dudda

Umtopfen statt düngen
Zierpflanzen /Orchideen sind nicht anspruchsvoll. Die wenigen Ansprüche, die sie stellen, muss man aber erfüllen.

HINTERFORST � Je länger, des-
to besser. Das bezieht sich jetzt
nicht auf die Kürbisranken, son-
dern auf die Wachstumszeit.
Denn je länger ein Kürbis wach-
sen kann und je mehr trockene
und warme Tag er erlebt hat, des-
to länger kann man ihn lagern.
Erst wenn es kühl und regnerisch
wird, oder es gar nach Frost aus-
sieht, sollte man die dicken Din-
ger ernten und – falls sie noch
nicht ganz ausgereift sind – vor
dem Einkellern in der Wohnung
nachreifen lassen. 
Richtig reif ist ein Speisekür-

bis nämlich erst, wenn a) sein
Stiel richtig trocken und hart ist,
b) die Schale so fest ist, dass der
Fingernagel keine Chance hat
durchzukommen und c) er wie
eine Trommel klingt, wenn man
mit dem Knöchel draufklopft.
Richtig abgenabelt, also mit ei-
nem handbreiten Stiel daran,
hält er einige Wochen oder sogar
Monate in einem kühlen, trocke-
nen Raum.

Von fast allen Kürbissen kann
man Saatgut gewinnen, man
sollte nur keine Hybriden ver-
wenden. Das geht ganz einfach:
Man schneidet den reifen Kürbis
auf, kratzt die Kerne heraus,
wäscht sie mit lauwarmem Was-
ser ab und lässt sie – möglichst
an der Sonne, notfalls über dem
Ofen – auf einem Handtuch oder
Ähnlichem trocknen. 

Kreuzungen können 
gefährlich werden
Bei Zierkürbissen ist das alles

überhaupt kein Problem, bei
Speisekürbissen kann dagegen
ein Problem daraus werden:
Kürbisse sind nämlich Fremdbe-
fruchter. Und wenn die Mutter
ein Speisekürbis, der Vater je-
doch ein Zierkürbis war, entwi-
ckeln die Früchte der Nach-
kömmlinge den Wirkstoff Cucur-
bitacin. Und das kann zu Vergif-
tungen führen. Kinder oder ge-
schwächte Menschen können
sogar daran sterben. Zum Glück

erkennt man Cucurbitacin sofort
am bitteren Geschmack. 
Deshalb: Zuerst einen Bissen

rohes (!) Kürbisfleisch probieren.
Wer auch nur einen Hauch von
bitterem Geschmack feststellt,
sollte den Bissen gleich wieder
ausspucken und den Kürbis

kompostieren. Das gilt übrigens
auch für den Fall, dass der Kürbis
eine nachgezogene Zucchini
oder Gurke war. Alle bitteren
Kürbisgewächse können giftig
sein. 
Früher enthielten die meisten

Kürbisgewächse Cucurbitacine.

Doch mit viel Aufwand konnte
man das Gift bei den Speisesor-
ten mühsam wegzüchten. Bei
den Zierkürbissen machte sich
niemand diese Mühe. Wozu
auch, es wollte sie ja eh niemand
essen. Nun hat man das Pro-
blem, dass Bienen Pollen von

Zierkürbissen auf Speisekürbisse
übertragen können. Die Früchte
der mit Zierkürbispollen be-
stäubten Blüten sind noch nicht
giftig. Aber ihre Samen tragen die
Genanlagen für das Gift in sich.
Deshalb sollte man Kürbissaat-
gut vor allem dann gewinnen,
wenn man sicher ist, dass kein
Zierkürbis daran beteiligt war. 

Haarspray 
macht schön
Noch ein Tipp zu den Zierkür-

bissen: Ihrer Schönheit darf man
ruhig etwas nachhelfen. Zum
Beispiel mit Haarspray, denn das
hält die Schale schön glänzig
und verhindert, dass sie allzu
schnell zu schrumpeln anfängt. 
Denselben Effekt hat man,

wenn man sie mit Bienenwachs
oder, alternativ, aber nicht ganz
so gut duftend, mit Bohner-
wachs einreibt. Dann kann nur
noch Frost der Schönheit etwas
anhaben.

Eveline Dudda

Reifer Kürbis muss klingen wie eine Trommel
Gemüse /Wer einen besonders feinen Speisekürbis hat, kann daraus Samen für das nächste Jahr gewinnen. 

Verblühte Orchideenblüten müssen stets entfernt werden. Diese stossen Ethylen aus, was die Abreife der ande-
ren Blüten anregt. (Bild Eveline Dudda)

Man sieht es ihnen nicht an, aber man schmeckt es sofort: Giftige Kürbisgewächse sind bitter. (Bild ED))


