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Nächsten Sonntag ist es 
bereits so weit: Wir dür-
fen die erste von vier Ad-
ventskerzen anzünden. 
Und damit man das kann, 
gibt’s bei Blueme Kolibri 
Elgg traditionelle Kränze, 
modern inspirierte Geste-
cke und auch sonst eine 
Fülle von Schönem für 
eine wundervolle Vorweih-
nachtszeit.
 
ELGG Stilvolles Weiss, inspiriert von 
einer winterlichen Schneelandschaft, 
herrscht dieses Jahr bei Blueme Kolib-
ri vor – zumindest als Basis für die Ad-
ventsausstellung, die letztes Wochenen-
de stattfand und ein wahres Publikums-
magnet war. Doch auch wer sie verpasst 
hat, ist keinesfalls zu spät: Die winter-
lich-weisse Deko bleibt bis Weihnachten 
bestehen und dank eifriger Nachproduk-
tion durch das Kolibri-Team sind auch 
diese Woche noch zahlreiche Advents-
kränze, -gestecke und -arrangements in 
unterschiedlichen Grössen und Preis-
klassen zu finden. Selbstverständlich 
werden auch individuelle Kundenwün-
sche umgesetzt, damit alle mit dem «flo-
ralen Adventsschmuck des Herzens» in 
die diesjährige Vorweihnachtszeit star-
ten können.

Trendfarben  
und Farbklassiker

Mit moosgrün, taupe und «Eispflau-
me» hat sich Floristin und Geschäfts-
inhaberin Kristina Steiner drei der 
aktuellen Trendfarben ausgesucht 
und mit ihnen Akzente gesetzt in ih-
rer Adventsausstellung. Ergänzt wird 
das Angebot durch die drei geliebten, 
traditionellen Weihnachtsklassiker 
Rot-Grün, Weiss sowie Gold. «Die 

neuen Farben wurden von unseren 
Kundinnen und Kunden sehr gut an-
genommen. Und wie jedes Jahr, hat 
die Kombi Rot-Grün eine grosse Fan-
gemeinde. Es ist uns wichtig, dass wir 
allen etwas bieten können, bei uns sol-
len Trendsetterinnen genauso fündig 
werden wie Liebhaber der klassischen 
Adventsfloristik. Und was wir nicht 
oder nicht mehr haben, das fertigen 
wir auf Bestellung gerne», betont Kris-
tina Steiner. 

Dekotannen, Wichtel, 
Duftkerzen und Goldsirup

Viel Bewunderung bekam das Kolibri-
Team auch für die drei grossen, kreativ 
gearbeiteten Deko-Tannen sowie die 
kleinen, etwas handlicheren Modelle, 
die liebevoll ausgarniert sind. Alle Jahre 
wieder gehören die Wichtel zu den be-
gehrtesten Accessoires der Kundschaft 
des Elgger Blumengeschäfts, ebenso wie 
die in den unterschiedlichsten Farben 

gewachsten Amaryllis. Die beliebten, 
grossen Duftkerzen im Glas mit «Knis-
tereffekt» gibt es neu nun in neun Duft-
richtungen. Und als ganz besonderes 
Mitbringsel oder als Highlight für einen 
festlichen Apéro daheim empfiehlt Kris-
tina Steiner den Goldsirup «sweet and 
gold» aus Schweizer Herstellung, der so-
wohl Augen- als auch Gaumenschmaus 
sei.
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Alles für eine stimmungsvolle Vorweihnachtszeit

«Eispflaume», eine der beliebten Trendfarben, harmoniert wunderbar mit Silber und Weiss. Die 
Dekotännchen holen Winterstimmung in die gute Stube.

Die traditionellen Weihnachtsklassiker Rot-Grün fehlen auch dieses Jahr nicht.
 Bilder: Stephanie Hugentobler

Wenn die Bäume ihre 
Blätter fallen lassen, wird 
vielerorts zum Laubbläser 
gegriffen. Nicht nur in Pri-
vatgärten, auf Wegen und 
Plätzen – sondern auch 
im Wald. Das mag bei 
manchen Waldbesuchern 
Fragezeichen zur Notwen-
digkeit hervorrufen. 

ELGG Welches Kind stapft nicht gerne 
durchs Laub? Durch die farbigen Blät-
ter rennen und dem Geräusch des frisch 
gefallenen Laubes zu lauschen macht 
Spass und es sieht erst noch hübsch aus, 
wenn alles mit heruntergefallenem Laub 
bedeckt ist. Klar, dass Forstwarte beim 
Laubblasen im Wald auf Fragezeichen 
oder Unverständnis der Spaziergänger 

stossen. Viele erachten das Laubblasen 
als unsinnig und es stört erst noch die 
Ruhe im Wald. Laubblasen ist für die 
Instandhaltung der Waldwege aber un-
erlässlich. Beim Laub ist es ähnlich wie 
beim Schnee. Der knirschende Frisch-
schnee wird mit der Zeit braun und  
matschig. Dasselbe passiert mit dem 
Laub. Die Blätter verwittern und werden 
matschig und rutschig. Auf dieser Matsch-
Schicht bildet sich Humus, worauf wiede-
rum Gras und Kräuter wachsen. Durch 
die Wurzeln des Bewuchses dringt Was-
ser in die Tragschicht des Weges ein und 
beschädigt den Weg. Dieser muss wie-
derum mit hohem finanziellem Aufwand 
saniert werden. Wichtig ist vor allem das 
Laubblasen auf Kieswegen. An die Kies-
wege haben auch die Waldbesucher den 
Anspruch, ohne Rutschpartie durch den 
Wald zu gehen. Wenn die Bäume jeweils 
die meisten ihrer Blätter verloren haben, 
werden die Waldstrassen vom Forst Elgg 
einmal jährlich vom Laub befreit. Wenn 

Sie in den nächsten zwei Wochen also das 
Geräusch eines Bläsers im Wald hören, 
dann säubert der Forst Ihre Waldwege. 

Der Einsatz  
von Laubbläsern ist effizient

Klar wäre der Einsatz von Laubrechen 
umweltschonender und leiser als ein 
Laubbläser. Mit einem Wegnetz von 
knapp 50 Kilometer Waldstrassen wäre 
dieser enorme Arbeitsaufwand mit Re-
chen schlicht nicht zu bewältigen. Mit 
einem Laubsauger wird einerseits wert-
volles Material aus dem Wald entfernt 
und andererseits zerstört der integrierte 
Häcksler kleine Lebewesen wie Insekten, 
Spinnen oder Amphibien. Durch die an-
fallenden Haufen des Laubes am Weg-
rand durch das Laubblasen entstehen 
hingegen für Kleintierlebewesen wert-
volle Unterschlupfmöglichkeiten. 
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Laubbläser im Wald, vielleicht lästig, aber wichtig

Mit Laub zugedeckte Wege sind zwar schön, doch es verkürzt die Lebensdauer der Waldwege. 
Bild zVg

Bio Suisse steigt mit einer 
Übergangsfrist von vier 
Jahren aus der Kükentö-
tung aus. Bio-Landwirtin-
nen und -Landwirte sollen 
zukünftig entweder auf 
Zweinutzungsrassen oder 
auf die Bruderhahnmast 
setzen. Eine übergreifen-
de und national geltende 
Regelung gibt es allerdings 
noch nicht.

LANDWIRTSCHAFT Das Töten 
männlicher Küken von Legelinien sei 
ein grosses ethisches Problem in der Ei-
erproduktion und die Thematik beschäf-
tige die Knospenproduzentinnen und 
-produzenten sowie die Branche schon 
seit längerem, führte Adrian Schlageter 
von Bio Suisse anlässlich der Delegier-
tenversammlung des Dachverbandes 
aus. Von Konsumenten und auch Medi-
en würden kritische Fragen gestellt und 

Lösungen gefordert. Und in letzter Zeit 
sei der Druck mit Blick auf das benach-
barte Ausland noch gestiegen: So hat 
Deutschland das Kükentöten per 2022 
verboten – Frankreich folgt voraussicht-
lich und diverse europäische Agrarminis-
ter haben sich für eine EU-weite Rege-
lung ausgesprochen. In der Schweiz liegt 
ein entsprechender politischer Vorstoss 
aktuell beim Bundesrat – die Behand-
lung und entsprechende Abstimmung 
im Parlament steht noch aus. Ein allfälli-
ges schweizweites Verbot des Kükentö-
tens zieht sich also noch hin.

Ausstiegsplan  
und In-Ovo-Verbot

Für Knospenproduzentinnen wird die 
Abkehr von der Kükentötung aber bereits 
konkret. Das Ausstiegsszenario von Bio 
Suisse sieht vor, dass nach einer vierjäh-
rigen Übergangsfrist ab dem 31. Dezem-
ber 2025 das Kükentöten für Bio-Suisse-
Betriebe verboten und alle für die Knos-
peneierproduktion ausgebrüteten Küken 
aufgezogen werden sollen. Bei der Um-
setzung dieses Zieles spiele der Wechsel 

auf ein Zweinutzungshuhn eine zentrale 
Rolle, erläuterte Adrian Schlageter den 
Ausstiegsplan weiter. Die Aufzucht und 
Mast von männlichen Legehybriden – die 
sogenannte Bruderhahnmast – sei eben-
falls umsetzbar, wie das Beispiel Öster-
reich zeige, wo bereits seit 2016 im Bio-
Sektor kein einziges Küken mehr getötet 
werde und alle männlichen Jungtiere als 
Bruderhähne aufgezogen würden.
Um den «Bioweg» zu stärken sowie In-
vestitionssicherheit und Klarheit zu ga-
rantieren, beinhaltet der Ausstiegsplan 
von Bio Suisse ausserdem ein explizites 
Verbot der In-Ovo-Technologie: Mit 
dieser kann – frühestens am neunten 
Tag – eine Geschlechtsbestimmung im 
befruchteten Ei gemacht werden. So 
können die Eier zum Ausbrüten selek-
tioniert werden, die weibliche Küken 
hervorbringen. Allerdings würden die 
aktuell verfügbaren Methoden vor allem 
aufgrund des späten Eingriffs als nicht 
biotauglich eingeschätzt, argumentierte 
Bio Suisse. Mit der In-Ovo-Technologie 
würde ausserdem das System mit Hoch-
leistungshybriden zementiert, was nicht 
erwünscht sei.

Auswirkungen

Die Annahme des Ausstiegsplans be-
deute für die Knospenproduzenten, 
dass die Eier- und Pouletfleischproduk-
tion wieder enger zusammenrücke, was 
zwangsläufig grosse Veränderungen 
für den Eier- und Pouletmarkt mit sich 
bringe. So dürften Bio-Eier aufgrund der 

tieferen Legeleistung von Zweinutzungs-
hühnern laut Bio Suisse in Zukunft teu-
rer werden. Bei der Pouletmast werden 
die Auswirkungen geringer eingeschätzt, 
da die männlichen Küken im Rahmen 
der bestehenden Betriebe aufgezogen 
werden können.
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«Alle Küken sollen leben»

Adrian Schlageter erläuterte an der Delegiertenversammlung von Bio Suisse den «Ausstiegsplan 
Kükentöten». Bild: Renate Hodel


