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PFLANZEN

Folge 8

ZIMMER

Für Wärme ist bei Zimmerpflanzen auch 
im Winter gesorgt, doch aufgrund der 
trockenen Luft können sie dennoch lei-

den: «Besonders empfindlich auf trockene 
Heizungsluft sind Pfeilwurz (Calathea), Ele-
fantenohr (Alocasia) und Drachenbaum (Dra-
caena). Spitzige und längliche Blätter sind 
besonders anfällig und werden schnell 
braun», sagt Patrick Birrer vom Wyss Garten-
haus in Zuchwil. 

Besser damit umgehen können Kakteen, 
die ohnehin mit wenig Feuchtigkeit auskom-
men, Palmlilien (Yucca), Elefantenfuss (Be-
aucarnea recurvata) sowie die fleischige 
Glücksfeder (Zamioculcas) und der fleischige 
Zierpfeffer (Peperomia). Da die meisten Zim-
merpflanzen ursprünglich aus tropischen 
Gebieten kommen, sind sie auf eine 60- bis 
70-prozentige Luftfeuchtigkeit angewiesen. 
Am besten man misst diese mit einem Hyg-
rometer. Fällt die Luftfeuchtigkeit unter die-
sen Wert, sollte ein Luftbefeuchter zum Ein-
satz kommen. 

Alternativ stellt man eine schmucke Kies-
schale mit Wasser oder einfach ein Wasser-
becken auf. Zwischendurch simuliert ein 
Wassersprüher für die Blätter einen angeneh-
men Regen. Dabei ist kalkfreies Wasser zu 
verwenden, sonst entstehen Flecken auf dem 
Laub. Entweder, man kauft destilliertes Was-
ser oder man kocht ein paar Deziliter ab. 
Grossblättriges Grün wie das Fensterblatt 
(Monstera) oder die Geigenfeige (Ficus lyra-
ta) helfen ebenfalls, die Luft zu befeuchten, 
da sie ganz besonders viel Feuchtigkeit an die 
Luft abgeben. 

Kurz und kräftig lüften
Für Zimmerpflanzen sind 17 bis 23 Grad ide-
al. Kakteen mögen es auch kühler, denn in 
der Wüste kann es nachts auf bis zu zehn Grad 
abkühlen. Bei einer Bodenheizung sollte un-
ter die Töpfe ein Untersetzer aus Kork oder 
ein Brett mit Rollen eine Isolation schaffen, 
sodass das Elefantenohr nicht zu warm be-

kommt. Lichthungrige Pflanzen mögen es, in 
der Nähe des Fensters zu stehen. Aber nur die 
Orchideen (Orchidaceae) lieben die Wärme 
der direkten Mittagssonne durch die Scheibe.

Zentral ist, nur kurz zu lüften. Einerseits 
stresst Zugluft die Pflanzen, dann verfärben 
sich die Blätter gelb bis schwarz. Andererseits 
trocknet langes Lüften die Luft aus. Irrig ist 
die Annahme, dass im Winter die feuchte Luft 
von draussen die trockene Zimmerluft erset-
zen soll: Hat sich die kalte Luft aufgewärmt, 
ist sie viel trockener als die Luft vor dem Lüf-
ten. Denn je wärmer Luft ist, desto mehr Was-
serdampf kann sie aufnehmen. Ein Kubikme-
ter Luft enthält bei fünf Grad Celsius maximal 
6,8 Gramm Wasser. Bei 20 Grad Celsius ist 
die Luft mit 17,3 Gramm gesättigt. In beiden 
Fällen ist die relative Luftfeuchtigkeit 100 
Prozent. So kommt es, dass bei gleicher Was-
serdampfmenge warme Luft trockener als 
kalte erscheint.

Nicht zu viel giessen!
Pflanzen geben so viel Feuchtigkeit ab, wie 
die Luft aufnehmen kann. Bei zu trockener 
Luft treten deshalb bald sichtbare Schäden 
wie gelbe Blätter und später Blattfall auf. «So 
sind sie auch anfällig für Schädlinge wie die 
Spinnmilbe oder die wollige Blattlaus», warnt 
Birrer. Vor allem die Zitrusbäume, die man 
den Winter über gerne hereinnimmt, brau-
chen genug Feuchtigkeit, viel Licht, aber nicht 
zu warm. «Wenn man alle Bedürfnisse beach-
tet: Licht, keine Zugluft, ideale Luftfeuchtig-
keit, kann den grünen Lieblingen im Winter 
nichts passieren», sagt Birrer. «Ausser Sie 
wollen die Trockenheit mit viel Giessen kom-
pensieren. 90 Prozent der Zimmerpflanzen 
gehen wegen zu viel Wasser ein.» 

Ist die Erde zu nass, verfaulen die Wurzeln 
und die Pflanze stirbt ab. Zu feuchte Erde ist 
zudem ein guter Nährboden für die Larven 
der kleinen Trauermücke. Sie sind schädlich 
für das Wurzelwerk und geschlüpft sind sie 
auch besonders lästig für den Menschen. 

Hochsaison für 
Luftbefeuchter

Das Heizen in den kalten Monaten trocknet die Zimmerluft aus. 
Doch zusätzliche Wassergaben vertragen die Zimmerpflanzen 
nicht. Lieber sollte die Luft befeuchtet werden.  VON BETTINA HÄGELI

Die wollige Blattlaus macht sich auf der 
wegen Lufttrockenheit geschwächten 
Geigenfeige (Ficus lyrata) breit.

Das empfindliche Elefantenohr (Alocasia 
amazonica) zeigt schnell an, wenn die Luft 
zu trocken ist.


