Azaleen

- Rhododendron simsii

Azaleen gelten in Asien als Glücksbringer: Sie symbolisieren in ihrem Ursprungsland Leben, Freude und
Hoffnung. Hierzulande sind die kleinen Verwandten der grossen Rhododendren längst eingebürgert und
gehören zu den wenigen Topfpflanzen, deren natürliche Blütezeit die Herbst- und Wintermonate sind.
Nur wenige Topfpflanzen besitzen wie die Azalee einen hölzernen Stamm, der ihr das Aussehen eines
kleinen Baumes verleiht.
Blüte
Azaleen blühen in vielen Farben – von Weiss über Lachsfarben, Rosa bis hin zu tiefem Rot oder Violett. Sogar
zweifarbige Blüten gibt es. Sie blühen, je nach Sorte zwischen September und April – ihre Blütenpracht
erfreut den Beschenkten sechs bis acht Wochen lang. Verblühtes immer gleich unterhalb des Ansatzes
ausbrechen, und solange die Pflanze blüht, entfernt man Neutriebe mit einem scharfen Messer oder den
Fingernägeln.
Standort
Die Pflanzen bevorzugen einen hellen, aber kühlen Standort (18 Grad) ohne Zugluft. Je kühler ihr Platz
ist, desto länger ist die Blütezeit.
Giessen
Wichtig ist, sie regelmässig feucht zu halten. Da der grösste Teil des benötigten Wassers wieder
verdunstet, ist die Azalee ein natürlicher Raumluftbefeuchter, der zur Klimaverbesserung der Wohnräume beiträgt. Jede Woche sollte der Wurzelballen ein Tauchbad bekommen, bis der Wurzelballen sich
vollgesogen hat. Überschüssiges Wasser aus dem Unterteller entfernen.
Düngung
Während der Blütezeit brauchen Azaleen keinen Dünger
Weiterkultur
Bei richtiger Pflege werden sie mehrere Jahre alt. Ab Ende Mai bis September ist die Azalee eine reizvolle
Grünpflanze, die einen halbschattigen Platz im Garten oder auf dem Balkon erhält. Wöchentlich wird mit
Flüssigdünger gedüngt und der Topfballen feucht gehalten, bis sie dann vor den ersten Nachtfrösten in
einem kühlen Raum gestellt wird. Sobald sich die ersten Knospen zeigen, keinen Dünger mehr geben.
Wenn die ersten Knospen Farbe zeigen, kommt die Azalee in einen beheizten Wohnraum, wo sich ihre
brillante Blütenpracht voll entfaltet. Alle zwei Jahre in eine saure Moorbeeterde umtopfen.
Geheimtipp
Man stellt die Azalee in einen Übertopf, dessen Boden mit Lecca-Kugeln bedeckt ist. Füllt man diesen mit
Wasser auf, so verdunstet immer ein bisschen Wasser und die Pflanze erhält eine höhere Luftfeuchtigkeit.
Weitere Pflegetipps unter www.huplant.ch
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