Sind Sie der glückliche Besitzer eines Hibiskus?
Dann möchte ich mich Ihnen gerne vorstellen.
Mein lateinischer Name ist "Hibiscus". In einigen Ländern werde ich auch einfach nur "HawaiiBlume" genannt. Wegen meiner Schönheit wurde ich zur Staatsblume der Hawaii-Inseln gewählt.
Dort findet man über 2000 verschiedene Arten von mir. Seit vielen Jahren werde ich als Zierpflanze
kultiviert. Mein Geburtsort ist das tropische Asien, wo sich die Kolibris am Nektar meiner Blüten
erfreuen.

Die schönste Blüte der Welt
Es gibt viele Gründe, dass Sie sich glücklich schätzen können, mich in Ihrem Hause zu haben. Ich
bin ein kräftiger, grüner Busch mit glänzendem, dunkelgrünem Laub. Meine Blüten sind die
schönsten der Welt. Sie sind groß und prächtig gefärbt. Es gibt sie in allen Farbtönen - vom zartesten
Pastell bis zum leuchtenden Scharlachrot. Im Sommer, bei reichlichem Sonnenlicht, entfalte ich
meine neuen Blüten nahezu jeden Tag. Pflücken Sie doch einige davon. In einer schönen Vase mit
Wasser stellen sie eine festliche Tischdekoration dar. Meine Blüten machen Ihren Anlass zu etwas
ganz Besonderem.
Pflege
Die Sonne ist mein bester Freund! Ich liebe es in ihren Strahlen zu baden. Deshalb geht es mir am
Besten, wenn Sie mich ins Fenster oder in die Nähe davon stellen. Wenn Sie mich gut pflegen werde
ich schnell groß. Ich kann einige Meter Höhe erreichen - wie auf Hawaii - und erfreue Sie mit meinen
Blüten. Damit dies geschieht müssen Sie meinen Wurzeln jedes Jahr mehr Raum in einem größeren
Topf geben. Ich bin noch glücklicher wenn Sie mir einen schönen Topf, der zu mir und meiner
Blütenfarbe passt, aussuchen. Die Erde, in die Sie mich einpflanzen sollte eine hochwertige, gut
gedüngte Blumenerde, vorzugsweise mit etwas Ton darin, sein. Obwohl eine Schönheit, bin ich
robust und einfach zu pflegen.

Ich gedeihe auch im Freien
Ich liebe einen kleinen Urlaub im Freien an der frischen Luft, im Topf oder auch direkt ins Gartenbeet
gepflanzt. Temperaturen unter 12 °C vertrage ich jedoch nicht. Mein Platz draußen sollte sonnig und
windgeschützt sein. Wenn Sie mich in Ihrem Garten haben werden Sie sich wie im Urlaub auf Hawaii
fühlen.
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Wasser ist "Alles" für mich
Weil ich eine wüchsige Pflanze bin, benötige ich reichlich Wasser von Frühjahr bis Herbst. Sie
sollten mich jeden zweiten oder dritten Tag gießen. Aber entfernen Sie bitte überschüssiges Wasser
aus dem Übertopf oder Untersatz nach etwa 10 Minuten. Danach kann die obere Erdschicht in
meinem Topf gerne etwas austrocknen, bevor Sie mich wieder gießen. Damit ich gut wachsen kann,
benötigen meine Wurzeln eine gute Drainage und Belüftung. Deshalb sollte Luft zwischen meinem
Topf und dem Übertopf oder Untersatz sein. Ich vertrage es nicht, wenn Sie mich direkt in einen
Übertopf pflanzen. Im Herbst und Winter wachse ich nicht so stark, deshalb brauchen Sie mich dann
nicht so oft zu gießen.
Dünger
Ich brauche Dünger, damit aus mir eine große, gesunde und starke Pflanze mit vielen Blüten wird.
Von April bis August sollten Sie mich einmal pro Woche düngen. In der übrigen Zeit des Jahres,
wenn ich nicht so sehr wachse, düngen Sie mich einmal pro Monat. Ich mag Blumendünger für
Blühpflanzen! Wenn Sie vergessen mich zu düngen, kann ich nicht so gut wachsen - meine Blätter
werden hellgrün und meine Triebe dünn.
Es ist gut wenn Sie mich beschneiden - dann fühle ich mich besser
Wenn ich älter als zwei Jahre bin, empfiehlt es sich, meine Triebe um die Hälfte zu kürzen. Dies sollte
im Frühjahr von Februar bis April geschehen. Vielleicht mögen Sie nichts von mir abschneiden - aber
es ist wirklich besser für mich. Im Winter, bei weniger Licht, werden meine neuen Triebe dünn und
damit zu schwach, um meine großen Blüten zu tragen. Schneiden Sie sie einfach zurück - aber
bedenken Sie auch, dass genügend Licht und Wärme nötig ist, um mich stark genug für neue
Knospen zu machen. Es dauert ein wenig bis ich nach dem Rückschnitt wieder blühe - mindestens 2
½ Monate. Wenn Sie mich in eine große, kompakte Pflanze verwandeln möchten, können Sie mich
den ganzen Sommer hindurch, bis zum September, beschneiden
Ungebetene Gäste
Wenn Sie meinen, dass ich ein wenig krank aussehe, so könnte es an ungebetenen Gästen liegen.
Diese können Spinnmilben, Blattläuse (speziell an meinen Knospen), weiße Fliegen, Schild- oder
Wollläuse sein. An den Bildern können Sie erkennen wie sie aussehen. Ich bin Ihnen sehr dankbar,
wenn Sie diese Gäste von mir entfernen. Versuchen Sie, mich mit Wasser abzuwaschen - das kann
ich sehr gut aushalten. Wenn das nicht hilft, versuchen Sie es mit frei verkäuflichen Insektiziden. Ich
werde es Ihnen danken!
Ich bin ein Hibiskus und sein aus der Kälte im Winter
Ich komme am besten durch den Winter, wenn ich so viel Sonne wie möglich bekommen, und
denken Sie daran Ich keine Temperaturen unter 12 Grad tolerieren!
®
Vielen Dank, dass Sie sich für mich - Hibiscus Hawaii
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