Der aktuelle Pflegetipp

Akazie / Mimose
- Acacia dealbata -

Heimat:
Die Acacia dealbata stammt, wie ein Großteil der immergrünen Acacien, aus Australien –
sie sind heute aber auch im gesamten Mittelmeerraum weit verbreitet.
Die Akazien sind sehr vielgestaltig und reichen vom kleinen, niederliegenden Strauch bis
hin zum Forstbaum. A. dealbata wächst in der Natur als Strauch oder bei
Stammerziehung als kleiner Baum. Besonders attraktiv ist das feingliedrige, hellgrüne
Laub im Winter und die ungewöhnliche Blütezeit von Januar bis April.
Acacia dealbata empfiehlt sich besonders für größere Wintergärten, die nicht zu warm
sein sollten! Bei zu warmen Standort und gleichzeitigem Lichtmangel (bei Kurztagen im
Winter) kommt es oft zum Rieseln und / oder Vertrocknen von Blättern und Blüten.
Standort und Pflege
Akazien brauchen in der Vegetationszeit von April bis September viel Wasser und
Nährstoffe. Dabei sollte der Boden gut durchlässig sein – bei Pflanzung in Kübel sollte
man ein hochwertige Kübelpflanzenerde mit hohen Mineralanteil wählen! Wichtig ist die
Verwendung von „weichem Gieswasser“ – bei stark kalkhaltigem Leitungswasser reagiert
die Akazie rasch mit Blattaufhellungen und Blattfall.
Der Lichtanspruch ist insgesamt das ganze Jahr über hoch. Im Sommer ist die
Kübelpflanze bestens auf Balkon und Terrasse aufgehoben, wo sie guten Zuwachs hat.
Spezielle Pflege benötigt die Pflanze über Sommer nicht – Krankheiten oder Schädlinge
treten selten auf.
Überwinterung:
Die Akazie kann im Herbst draußen bleiben, bis die ersten leichten Fröste einsetzen.
Möglicherweise verliert die Pflanze das Laub – das Holz ist jedoch problemlos bis – 5°C
frosthart. Bis Jahresbeginn ist die Pflanze sehr trocken zu halten, insbesondere im
laublosen Zustand. Mit Erscheinen neuer Blätter und Blüten sind die Wassergaben zu
steigern. Nach der Blüte erfolgt ein starker Rückschnitt der Pflanze, der auch zur
Pflanzenformierung genutzt werden kann (buschiger Wuchs / baumartiger Wuchs).
Falls Sie noch Fragen haben, stehen Ihnen unsere Mitarbeiter gerne zur Verfügung!

