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Alle Größen
Zimmerpflanzen von S - XL

Das Leben spielt sich jetzt wieder vorwiegend indoor – daheim – ab. Es wird dekoriert,
geschmückt und es sich gemütlich gemacht. Wir
präsentieren Ihnen schöne Pflanzen und florale
Dekorationen für daheim.

Das Jahr ist bald schon wieder vorüber. Die
Tage werden kürzer, rauer und kälter. Draußen
legt sich der erste Frost über den Garten und
die Terrasse und eine vorweihnachtliche Stimmung macht sich breit.

Der Pflanzen Ratgeber
erscheint 6 x im Jahr.
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IN HÜLLE
UND FÜLLE

Neben den natürlichen Farben
wie Beige, Braun und Grün im
Zusammenspiel mit Weiß und
Grau sind auch knallige Farben
wie Pink im Trend. Zusätzlich
verleihen ein metallisches Silber und Gold den Weihnachtsdekorationen ein Hauch von
Klassik und Eleganz.

Ihrem Geschmack und Ihren Vorlieben sind
keine Grenzen gesetzt. Alles ist möglich.
Egal ob opulent und edel oder eher schlicht
und minimalistisch, lassen Sie sich inspirieren.
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GRÜSSE VOM DACHBODEN

Typische Weihnachtselemente in den
klassischen Weihnachtsfarben werden
wild durcheinader gesteckt.
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Sowohl Beeriges als auch Nadeliges
in Rot und Grün spielen die floralen
Hauptrollen.
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ES IST WAS ES IST

Bunte Kugeln sind hier zu einer Pyramide gestapelt.
Glänzende und matte Weihnachtskugeln bilden die
Basis für viele bunte Blumen.
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Exotische Pflanzen wie die Ruhmeskrone
(Gloriosa) und Orchideen werden in die
mit Wasser gefüllten Kugeln gestellt.
Während der Adventszeit können immer
neue Arrangements kreiert werden.
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Schnittblumen,
Nadelzweige und
Beeriges versuchen
ihrem weißen Käfig
an jeder offenen
Stelle zu entkommen.
Aufgelockert wird der
strenge Käfig mit
eingearbeiteten Weihnachtsbändern. Gerberas
(Gerbera), Orchideen
und Amaryllis (Hippeastrum) in Weiß und Rot
stehen im schönen Kontrast zum frischen Grün.

EIN
KÄFIG
VOLLER
NARREN
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FLORALE EXPANSION
Wie ein florales Adventsgeweih
treibt das Geäst aus Stricken und
Blumen aus der roten Mitte in alle
Richtungen. Rote und weiße Beeren
und Blüten unterstreichen den
weihnachtlichen Gedanken.
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Hyazinthen (Hyacinthus),
Federn und eingefärbte
Gräser sprühen aus dem
rosa geschmückten –
gewickelten Sockel.
Die hohe Säulentortenplatte lässt das gewagte
Gesteck über den Tisch
schweben.

DUFTENDE HYAZINTHENTORTEN
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AUSGEZEICHNETES AMARYLLIS TRIO

Aus goldenen Töpfen wächst die klassisch rote Amaryllis (Hippeastrum).
Und was so schön ist, erhält eine
Auszeichung. Einen Kranz aus Tannennadeln. Ein goldener Stern wird zudem
an einem edlen Samtband befestigt.
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Diese Art der Amaryllis-Inszenierung
funktioniert sowohl mit einem
einzelnen Topf als auch in Reihe.
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FESTLICHER COCKTAIL
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Ein Prosit auf Weihnachten. Aus überdimensionalen Cocktailgläsern sprudeln
bunte Blüten und grüne Zweige.

Hortensien (Hydrangea), rote Beeren
und glitzernde Accessoires runden den
Weihnachtscocktail harmonisch ab.
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NADELKRANZ

Schwebend leicht haben sich hier
feine Weihnachtsmaterialen zusammengefunden, um an dünnen Bändern
zu schwingen. Kranzförmig gesteckte
Piniennadeln halten ein Potpourri aus
Blumen und weihnachtlichen Accessoires in Rot.
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KRANZSTAPEL

Unterschiedlich umwickelte Kränze in
den klassischen Weihnachtsfarben und
-materialien kombiniert mit adventlichen
Accessoires – dieser Kranzstapel strebt
nach Höherem. Auf seiner Spitze thronen
erhaben rote Weihnachtssterne (Euphorbia pulcherrima).
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In einen strengen schwarzen Metallrahmen gespannt rieseln leicht und locker
rote und weiße Blumen, z.B. Alpenveilchen (Cyclamen), herunter. Weihnachtskugeln an Bändern ermöglichen bei
einem Windhauch ein kleines Klangspiel.
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WEIHNACHTLICHER RAHMEN
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FESTLICHES STILLEBEN

Minimalistisch und ohne großes Tam
Tam steht hier jedes einzelne Element
für sich. Zusammen ergeben sie aber
dennoch ein stimmiges Arrangement.
Weiße Miniweihnachtssterne und
Minicyclamen umrahmen die weiße
Amaryllis, die ein wenig später in
luftiger Höhe blüht.
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FESTLICHE SÄULEN
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Eine Auswahl von festlichen Säulen, die
floral und dynamisch zwischen Herbst,
Advent und Weihnachten kommunizieren.
Eine Klammer entsteht durch die Farben
Rot, Pink und Violett, die sich in jedem
Strauß wiederfinden.
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EINE RUNDE SACHE
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In verschiedenen Pink- und Violetttönen
präsentiert sich dieses Arrangement.
Echeverien (Echeveria) und Phalaenopsisblüten fügen sich ebenso rund ein wie
Bälle aus unterschiedlichen Materialien
und Weihnachtskugeln.
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Heutzutage ist die Auswahl an Zimmerpflanzen riesig. Es gibt verschiedene
Kriterien, wie z.B. Aussehen, Standort, Licht und Raumtemperatur, nach
denen Zimmerpflanzen ausgesucht werden. Eine sehr große Rolle spielt
hierbei aber auch noch die Größe. Von mini bis maxi ist alles dabei.
Wir stellen Ihnen ein paar davon in jeder Größe vor.

ALLE GRÖSSEN

Zimmerpflanzen in
S, M, L und XL.
Größeneinteilung:
Größe S: bis 40 cm
Größe M: bis 60 cm
Größe L: bis 120 cm
Größe XL: bis 300 cm

Foto: Rawpixel.com – stock.adobe.com
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Bunte Pfeilwurz
(Maranta leuconeura ‘Fascinator’)

S

Im Englischen wird die Pflanze „prayer plant“ genannt, was mit Gebetspflanze übersetzt werden kann.
Die Blätter stellen sich nämlich am Abend hoch und
tagsüber senken sich diese ab. Diese außergewöhnliche
Eigenschaft dient dem Überleben auf dem schattigen
Waldboden in ihrer Heimat.
Eher in die Breite wachsen als in die Höhe und mit
wunderschönen Blättern, damit trumpft diese Pfeilwurz
auf. Ursprünglich stammt sie aus den Regenwäldern
Brasiliens und ist dort ein halbschattiges und warmes
Klima gewöhnt.

Foto: Rawpixel.com – stock.adobe.com

Foto: Pflanzenfreude.de

Sie wächst auch bei uns als Zimmerpflanze
kriechend und bringt mehrmals im Jahr kleine,
lilafarbene Blüten hervor.
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Eigenschaften:
Standort: Hell, pralle Sonne mag sie nicht
Gießen: Regelmäßig, aber Staunässe vermeiden

Foto: Agata – stock.adobe.com

Foto: Pflanzenfreude.de

35

Zwergpfeffer
(Peperomia)

Wer auf der Suche nach einer modernen und dennoch pflegeleichten Zimmerpflanze ist, der holt sich mit dem Zwergpfeffer eine vielfältige Pflanze in die
eigenen vier Wände. Peperomien sind ideale Pflanzen, wenn Sie wenig Zeit für
die Pflege aufwenden können. Mit ihren attraktiven verschiedenen Blättern
und Blattmustern passen sie zudem perfekt in eine moderne Einrichtung.

Foto: Pflanzenfreude.de
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Zwergpfeffer zählt zur
Familie der Pfeffergewächse
und ist ein Verwandter des
Pfeffers. Zum Teil besitzen
die Pflanzen auch sukkulente Eigenschaften, jedoch
ist diese Funktion deutlich
geringer ausgeprägt als z.B.
bei Kakteen oder anderen
Vollblut-Sukkulenten.

Foto: Justyna – stock.adobe.com

Die Heimat des Zwergpfeffers ist der Regenwald in
tropischen und subtropischen Gebieten. Bis jetzt hat
man bereits über 1.000 Peperomia-Arten gefunden,
von denen die meisten in Mittel- und Südamerika
wachsen. Es gibt auch einige Arten in Westindien und
Afrika und vielleicht auch bald bei Ihnen daheim.

Foto: floradania

Eigenschaften: Standort: Hell bis leicht schattig Gießen: Mäßig, ein Austrocknen zwischen den Wassergaben ist möglich
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Ufopflanze (Pilea peperomioides)

Die Pilea, bekannt auch als
Chinesischer Geldbaum,
erkennt man ganz schnell an
den flachen runden Blätter, die
an fliegende Untertassen erinnern. Die glänzenden, dicken,
dunkelgrünen und kreisförmigen Blätter balancieren auf
langen dünnen Stielen. Wenn
die Pflanze älter wird, beginnen
sich die Stiele zu krümmen. Die
ungewöhnliche Pflanze kann
etwa 40 cm hochwachsen.
Im Sommer darf die Zimmerpflanze auch ins Freie ziehen,
wenn sie dort im Halbschatten
steht. Bei Temperaturen unter
10 °C oder größeren Temperaturschwankungen sollte
die Ufopflanze wieder in die
Wohnung umziehen. Und nicht
zu vergessen, die Pflanze ist
kein Freund von Zugluft.
In ihrem Herkunftsland China
gilt die Pflanze wegen ihrer
runden Blätter, die an Münzen
erinnern, als Glückspflanze. Sie
soll ihrem Eigentümer Geld und
Reichtum bescheren.
Beim Pflegen kommt es auf
das richtige Gießverhalten an,
alles andere ist ein Kinderspiel.
Die Pflanze benötigt wenig
Wasser und wird erst gegossen,
wenn die oberste Schicht des
Substrats ganz ausgetrocknet
ist. Der Wurzelballen darf nie
austrocknen, Staunässe sollte
vermieden werden.

Wüstenkohl
(Kalanchoe thyrsiflora)

Eine markante Zimmerpflanze mit
außergewöhnlichen Blättern und die
dazu noch mit erstaunlich wenig Pflege
auskommt, das ist der Wüstenkohl. Er
ist eine robuste Sukkulente und gehört
zur Familie der Dickblattgewächse.
Hier sind es die Blätter, die den Wüstenkohl so beliebt machen. Seine dicht
stehenden Blätter erinnern ein wenig
an einen Kohl, was der Pflanze den
deutschen Namen gab. Die grün-grauen
und fleischigen Blätter bilden Rosetten
und sind eine auffällige Erscheinung.
In seiner Heimat Südafrika kann der
Wüstenkohl eine Wuchshöhe von 60 cm
erreichen, bei uns bleibt er wesentlich
kleiner.
Im zweiten Lebensjahr kann der
Wüstenkohl im Frühjahr ca. 50 cm
lange Blütenstände ausbilden, die dann
zwischen März und Mai blühen. Je nach
Sorte sind die Blüten dann Weiß, Gelb
oder Rot und duften intensiv. Im Frühjahr nach der Blüte stirbt die Pflanze
dann ab. Aber keine Sorge, bei uns
blüht die Zimmerpflanze eher selten.

Foto: Pflanzenfreude.de

Eigenschaften:
Standort: Hell, ohne direkte Sonneneinstrahlung
Gießen: Wöchentlich mit etwas Wasser
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Eigenschaften:
Standort: Hell bis sonnig
Gießen: weniger ist mehr

Im Sommer kann die Sukkulente auch nach draußen ziehen. Gewöhnen Sie sie langsam
an die neue Umgebung. Danach kann sie Stück für Stück heller gestellt werden. Wenn
die Blätter dann genügend Sonnenlicht abbekommen, werden seine roten Adern und der
rote Blattrand gut sichtbar.
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M
Orchideen

Foto: Rawpixel.com – stock.adobe.com

Es gibt etwa 20.000 Orchideenarten, von denen die meisten in den Tropen
vorkommen. Die Orchidee gehört zu den größten Pflanzenfamilien der Welt
und ist eigentlich ein Kraut. Ihre Beliebtheit ist seit Jahren ungebrochen und
schmückt Wohnungen auf vielfältige Art und Weise.
Die Dendrobium nobile ist eine auffallende Orchideenart. Manch einer kennt
sie auch als Traubenorchidee. Aus einem bizarr geformten Trieb wächst eine
reich bestückte Blütenkrone in die Höhe, die schon fast wie Reben zusammenstehen. Die Dendrobium nobile blüht in Lila, Weiß, Rosa, Gelb oder Grün
mit einer breiten Lippe, auf der sich fast immer ein großer dunklerer Fleck
befindet. In der freien Natur wächst diese Orchidee an Bäumen und auf
Felsen im Dreieck zwischen Himalaya, Südjapan und Neuseeland.
In Japan ist Dendrobium nobile als häusliche Wohltäterin bekannt. Sie soll
negative Energie absorbieren und vertrauten Dingen wie Beziehungen und
Freundschaften Glück und neues Leben einhauchen.
Diese Orchidee beeindruckt. Die Rede ist von der Paphiopedilum, die bei
uns auch als Frauenschuh oder Venusschuh bekannt ist. In ihrem Herkunftsland Südostasien, Indonesien und Philippinen werden fliegende Insekten
durch Duftstoffe angelockt, denn sie versprechen Nektar in der Blüte. Beim
Passieren des Stempels und der Staubfäden fällt Blütenstaub auf ihren
Körper. Beim Besuch der nächsten Blüte wird der Blütenstaub dann auf
deren Stempel platziert, sozusagen ist es eine ganz klassische „Blümchen
und Bienchen“-Geschichte.
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Foto: Pflanzenfreude.de

Als Zimmerpflanze kann diese tropische Schöne auch ohne fliegende Besucher auskommen. Sie ist eine der unkompliziertesten Orchideen, denn man braucht sich kaum, um sie zu kümmern. Königin
Victoria hatte eine Schwäche für diese Orchidee: sie schätzte an der
Blüte das Würdevolle, aber auch ihre Pracht.
Eigenschaften:
Standort: Hell bei ca. 20 °C Zimmertemperatur
Gießen: Tauchbäder, am besten mit Regenwasser

Wenn die Orchideenarten Dendrobium und Paphiopedilum verblüht
sind, können Sie den Blütenstiel komplett abschneiden, da er nicht
wie bei der Orchideen-Art Phalaenopsis neu austreibt. Die Orchideen
pflegt man dann genauso weiter wie während der Blühperiode. Es
ist vor allem wichtig, diese Arten regelmäßig zu düngen, denn dann
werden sie bald wieder blühen.
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Forellenbegonie
(Begonia maculata)

Das Markenzeichen dieser Zimmerpflanze sind
die auffällig gepunkteten Blätter. Die silberweißen
Punkte, welche je nach Lichteinfall metallisch
schimmern, hat der Pflanze auch den Namen „Forellenbegonie“ eingebracht.
Wie alle Begonien gehört sie zur Familie der
Schiefblattgewächse und kommt ursprünglich aus
den brasilianischen Wäldern. Sie gehört zu den
schnellwachenden Begonien und kann im Zimmer
eine Höhe von 1 m erreichen. In freier Natur wird sie
sogar noch höher. Im Gegensatz zu anderen Arten
hat die Forellenbegonie keine Ruhezeit. Im Winter
jedoch findet aufgrund der dunklen Jahreszeit kein
neuer Blattaustrieb statt.
Bei optimalen Standortbedingungen kann die Forellenbegonie ab Frühjahr mehrere Monate lang blühen. Ihre weißen oder rosafarbenen Blüten hängen
dann beeindruckend in langen Blütentrauben ab.
Ihre Heimat ist Argentinien und Brasilien und sie
gehört zu den schnell wachsenden Begonien. Wem
die Forellenbegonie zu schnell wächst, der kann sie
ohne Probleme auch einkürzen und zurückschneiden. Die Pflanze wächst buschiger, umso öfter die
oberen Triebspitzen abgeschnitten werden.
Foto: floradania

Zierspargel
(Asparagus densiflorus)

Eigenschaften:
Standort: Hell und warm
Gießen: Regelmäßig, aber nicht zu viel
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Foto: floradania

Der Zierspargel, der aus Süd- und Zentralafrika und Asien stammt,
gehört zur Familie der Spargelgewächse, zu der rund 2.500 Arten
zählen. Diese feingliedrige Grünpflanze wurde ursprünglich den Farnen
zugeordnet. Eine Ähnlichkeit mit den botanischen Farnen lässt sich
auch durchaus feststellen. Der Zierspargel ist eine filigrane, leicht
wirkende Zimmerpflanze, die sowohl als Hängepflanze als auch im Topf
bodennah gut zur Geltung kommt. Bei guter Pflege erscheinen kleine
weiße Blüten, die stark duften.

Eigenschaften:
Standort: Hell, ohne direkte Sonneneinstrahlung
Gießen: Regelmäßig, Staunässe sollte vermieden werden
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Eukalyptus
(Eucalyptus)

Es ist gar nicht schwer, den bei Koalas beliebten Baum im Zimmer zu haben.
Wichtig ist, den Eukalyptus regelmäßig zu schneiden, sonst werden die Blätter
zu groß und er verliert seine beliebte Optik. Eukalyptus gehört zur Familie der
Myrtengewächse und ist überwiegend in Australien und Indonesien beheimatet.
Eukalyptusblätter sind derart kalorienearm, dass Koalas über 20 Stunden ruhen
müssen, damit sie sich nicht überanspruchen.

Foto: New Africa – stock.adobe.com

Foto: Rawpixel.com – stock.adobe.com

Der Eukalyptus hat sich zu einer echten Trendpflanze
entwickelt. Sie ist als Kübelpflanze auf der Terrasse
und Balkon sehr beliebt. Auch als Schnittblume ist sie
beliebtes grünes Beiwerk zu bunten Blüten.
Foto: New Africa – stock.adobe.com

Eigenschaften:
Standort: Hell und warm
Gießen: Regelmäßig, aber nicht zu viel
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Pfeilblatt (Alocasia zebrina)

Pfeilblätter haben sehr viel Ähnlichkeit mit dem Einblatt (Spathiphyllum). Nur ihre Blätter sind deutlich markanter gemustert. Mit einer außergewöhnlichen Sorte im StreifenLook trumpf die Alocasia zebrina auf - ihre Stängel sind schwarz-grün gestreift. Wegen
ihrer Form und Größe wird dieses Pfeilblatt auch ‚Elefantenohr` genannt. Die Auswahl
der Sorten ist groß und reicht von eher schlichten bis hin zu auffälligen Musterungen.

Medinille (Medinilla magnifica)

Eigenschaften:
Standort: Hell und Frischluft, pralle Sonne und Zugluft wird nicht vertragen
Gießen: Von Frühjahr bis Herbst regelmäßig, im Winter seltener

Ein Blütentraum wird wahr. Die Medinille ist
eine kleine Diva und gehört zu den auffälligsten
und schönsten Zimmerpflanzen, die von ihrem
Halter Fingerspitzengefühl und hohe Ansprüche
abverlangt. Die Medinille ist auf den Philippinen
beheimatet und stammt aus der Familie der
Schwarzmundgewächse. Anders als andere
Vertreter der Gattung wächst sie nicht als Epiphyt auf Bäumen, sondern als über 3 m hoher
Strauch am Boden. Als Zimmerpflanze erreicht
sie bei uns „nur“ eine Endhöhe von 1 - 1,5 m.
Die immergrüne Medinilla bevorzugt einen
hellen und geschützten Standort, aber bitte
keine pralle Sonne und ohne Zugluft. Sie liebt
Zimmertemperaturen zwischen 20 °C und
30 °C. Vom Frühjahr bis in den späten Herbst
hinein wird sie mit lauwarmen Wasser gegossen, sodass die Erde gleichmäßig feucht
bleibt. Zusätzlich freut sie sich über regelmäßiges Wasser aus der Sprühflasche und vom
Frühjahr bis September über eine wöchentliche
Düngergabe. Im Winter benötigt sie kühlere
Temperaturen von 12 °C bis 15 °C und nicht so
viel Wasser. Die Erde darf an der Oberfläche
dann auch gerne abtrocknen.
Foto: floradania

Foto: Kulbir – stock.adobe.com

Foto: Lois GoBe – stock.adobe.com

Das Pfeilblatt hat den Beinamen „Tropenwurz“, was ganz ihrer Heimat entspricht. Sie stammt nämlich aus den tropischen Regenwäldern Asiens. Eine hohe Luftfeuchtigkeit ist nicht zwingend nötig, hilft aber den Blättern bei einer kräftigen Entwicklung. Wer ihr was Gutes tun will, der besprüht die Blätter regelmäßig mit kalkfreiem Wasser (Regen- oder
Mineralwasser). Größere Exemplare können auch ohne Bedenken auf dem Balkon oder der Terrasse mit Regenwasser
abgebraust werden. Bei optimalen Standortbedingungen und Pflege kann die Alocasia zebrina bis zu 2 m groß werden.

Eigenschaften:
Standort: Hell bis halbschattig, aber keine direkte Sonne
Gießen: Regelmäßig, Staunässe sollte vermieden werden
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Foto: Pflanzenfreude.de

Wer diese Kleinigkeiten bei der Pflege beherrscht, wird ab Februar bis August mit
einem ganz besonderen Anblick belohnt.
Dann schmückt die Pflanze unzählige lange und überhängende Blütenrispen, deren
rosa- und pinkfarbene Einzelblüten bis zu
30 cm lang werden können. Erfreuen Sie
sich an diesen einmaligen Blüten, indem
sie der tropischen Schönheit einen erhöhten Standort in Ihrer Wohnung geben.
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Fensterblatt (Monstera)

XL

Die Monstera gehört seit Jahren zu den beliebtesten Zimmerpflanzen und ist als
grünes Accessoire aus vielen Wohnraummagazinen nicht mehr wegzudenken. Die
Pflanze ist ein sehr dekorativer und pflegeleichter Mitbewohner, der auch perfekt
für Zimmerpflanzen-Einsteiger geeignet ist.
Eigentlich handelt es sich bei der Pflanze um eine Liane. In ihrer Heimat in den
tropischen Wäldern Süd- und Mittelamerikas wächst die Monstera bis zu 20 m hoch
an Bäumen und hält sich mit ihren Haftwurzeln an der Rinde fest. Bei uns im Topf
kann die Monstera bis zu 3 m hoch werden, wenn sich ihre Schlingtriebe an einer
Rankhilfe festklammern kann.

Fischschwanzpalme (Caryota mitis)

Durch ihr markantes Aussehen der vielen verschiedenen Arten und Sorten und ihrer
stattlichen Größe bietet sich die Monstera auch perfekt als Raumteiler an.

Foto: Rawpixel.com – stock.adobe.com

Wer diese Palme einmal gesehen hat, der weiß, warum sie
Fischschwanzpalme heißt. Ihre markanten Blätter ähneln
nämlich den Flossen von Fischen. Ihre Heimat hat diese
Palme in den tropischen Regionen Südostasiens.
Die Palme wächst mehrstämmig und ist schön buschig. Unter
den Palmen nimmt sie eine besondere Stellung ein, denn sie
bildet als einzige doppelt gefiederte Wedel aus. Als Zimmerpflanze wird sie ca. 180 m hoch, in Wintergärten können sie
aber auch eine Größe von fast 4 m erreichen. An ihrer Heimat
blüht diese Palme übrigens ganzjährig, bei uns in Zimmerkultur eher selten.
Im Sommer mag die Fischschanzpalme gerne nasse Füße
und ihr Substrat sollte auch oberflächlich nie austrocknen.
Tagelange Staunässe sollte dennoch vermieden werden.
Blätter, die nicht schön anzusehen sind, können Sie einfach
abschneiden. Vermeiden Sie dabei einen Schnitt in den
Stamm. Im Sommer kann die Fischschwanzpalme auch an
einen geschützten Platz auf die Terrasse oder den Balkon
umziehen.

Eigenschaften:
Standort: Viel Licht, aber ohne direkte Sonneneinstrahlung.
Gießen im Sommer: 1x pro Woche, im Winter: Alle 14 Tage

Fotos: Pflanzenfreude.de

Eigenschaften: Standort: Hell, aber keine starke Sonnenstrahlung, Gießen: Mäßig, Staunässe gilt es zu vermeiden
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Goldfruchtpalme (Dypsis lutescens)

Je größer die eigene Wohnung, desto größer
können auch die Pflanzen ausfallen,. Dazu gehört
die filigrane Goldfruchtpalme, die sowohl zu großen
Altbauwohnungen als auch modernen Neubauten
und Lofts passt.

Fotos: Pflanzenfreude.de

Die Goldfruchtpalme stammt aus Madagaskar und in
ihrer Heimat findet man sie an sandigen Flussbänken
und auf Waldlichtungen. Die Palme besitzt keinen
zentralen Stamm und ihre schilfartigen Blattstiele
wachsen alle direkt aus der Erde als hellgrüne, spitze
Blätter nach oben und entfalten sich nach außen als
wunderschöne Fontäne. In ihrer Heimat kann die Palme bis zu 10 m hoch werden, bei uns kann sie bis zu
3 m hochwachsen. Bei großen und ausgewachsenen
Goldfruchtpalmen können die einzelnen Wedel aus
bis zu 120 Fiederblätterchen bestehen.

Elefantenfuß (Beaucarnea recurvata)
Wenn sie eine passende Alternative zum Weihnachtsbaum suchen, dann
könnte dieser Kandidat in die engere Auswahl kommen. Er zeichnet sich
durch pflegeleichte Eigenschaften und einen starken Stamm aus.
Beim ersten Anblick sieht der Elefantenfuß nicht wie eine typische Zimmerpflanze aus, sondern eher wie ein kleiner Baum. Aus einer kräftigen
Knolle wächst ein gerader Stamm, der mit länglichen Blättern gekrönt
wird, die rosettenförmig angeordnet sind.
Der Elefantenfuß wächst langsam, aber beständig und verträgt so einiges. Wenn man einmal das Gießen vergisst, dann ist das nicht besonders
schlimm. In Knolle und Stamm speichert die Pflanze viel Wasser, um
in trockenen Phasen überleben zu können. Ideal für Menschen, die oft
nicht zu Hause sind, aber dennoch nicht auf einen grünen Mitbewohner
verzichten wollen.
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Ursprünglich stammt der Elefantenfuß aus der
Familie der Spargelgewächse und ist im Süden der
Vereinigten Staaten und in Südamerika heimisch.
Hier wächst die Pflanze zu einer Baumgröße von gut
8 m Höhe und 1 m Durchmesser heran. In Zimmerkultur werden die Pflanzen weniger groß, dennoch
können sie sich zu stattlichen Zimmerbäumen von
0,5 - 3 m entwickeln.

Eigenschaften:
Standort: Sonnig bis absonnig
Gießen: Mäßig, überschüssiges
Wasser muss gut ablaufen können

Die goldfarbenen Steinfrüchte sind namensgebend
für diese Palme. Das gilt übrigens auch für den
einst botanischen Namen. Dieser setzt sich aus den
griechischen Worten „chrysos“ für Gold und „karpos“
für Frucht zusammen.
Schnittmaßnahmen sind bei der Goldfruchtpalme
nicht nötig. Vertrocknete oder gelbe Blätter können
Sie dagegen nah an der Basis abschneiden.

Eigenschaften:
Standort: Hell bis halbschattig
Gießen: Regelmäßig, Staunässe
muss vermeiden werden
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Jetzt ist die beste Zeit gekommen, um sich so richtig in Sachen Dekorieren auszutoben. Eine festlich
geschmückte Weihnachtstafel mit Kerzen, tollem
Geschirr und frischen Blumen ergeben zusammen
ein schönes Arrangement. Aber es geht noch mehr.
Für einen einmaligen Blickfang lassen Sie über den
gedeckten Tisch die Amaryllis schweben.

DIY MIT DER AMARYLLIS

Sie benötigen:
/ einen Metallbohrer
/ eine Bohrmaschine
/ Ösenschrauben aus Metall
/ einen oder mehrere dünne Baumstämme
/ einige kurze kupferne Röhrchen
/ ebenso viele Holzstäbchen wie Kupferröhrchen
/ dicke und dünne Kordel
/ eine Schere
/ einzelne Amaryllis für die Röhrchen

Quelle & Foto: tollwasblumenmachen.de

Binden Sie die Kordel fest an den Baumstamm und befestigen die Enden der
Kordel an der Decke über dem Tisch. Sie können dafür vorhandene Balken
verwenden oder bohren Löcher in die Decke und schrauben die Ösenschrauben hinein. Danach bohren Sie zwei kleine Löcher in die gegenüberliegenden Seiten der Kupferröhrchen. Stecken Sie in jedes Kupferröhrchen einen
Amaryllis-Stiel (Amaryllis-Stiele neigen dazu, sich am Ende aufzurollen, mit

Tesafilm kann das Schaftende einfach umwickelt werden). Diesen befestigen
Sie mithilfe eines Holzstäbchens (oder auch Holzspieße), den Sie durch die
zwei Löcher und den Stil der Amaryllis stechen. Schneiden Sie verschiedene
Stücke Kordel auf eine Länge und befestigen Sie damit die Röhrchen an den
Baumstämmchen. Damit Sie besonders lange Freude an den Rittersternen
haben, geben Sie vorsichtig etwas Wasser auf das Stielende.

