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Metrosideros excelsa

In seiner Heimat blüht der immergrüne Metrosideros excelsa um den Jahreswechsel. Daher gilt er dort als Weihnachtsbaum. Auf der Nordhalbkugel 
gezogene Exemplare zeigen Ihre dichten Büschel roter Pinselblüten eher in der Zeit zwischen Mai und August. Die Blüten bilden einen reizvollen 
Kontrast zu den samtig weichen, silbergrauen Blättern. Der von den Maoris auch Pohutukawa = Eisenholzbaum genannte Baum lässt sich 
hervorragend als Kübelpflanze kultivieren und ist sehr schnittverträglich. 

Naturstandort: Vorrangig findet man den Baum in den Küstenregionen der Nordinsel Neuseelands - sowohl als Solitärpflanze als auch in ganzen 
Waldpopulationen. 

Anzucht: Im Haus ist die Anzucht aus Samen das ganze Jahr über möglich. Da sich bei zu dichter Aussaat manchmal schwache Sämlinge entwickeln, 
sollten Sie die feinen Samen vor der Aussaat mit etwas trockenem, gesiebtem Sand vermischen. Streuen Sie das Gemisch dann auf feuchtes 
Anzuchtsubstrat und bedecken Sie es nur dünn mit dem Substrat. Decken Sie das Anzuchtgefäß mit Klarsichtfolie ab, die Sie mit Löchern versehen. 
So ist die Erde vor Austrocknung geschützt. Alle zwei bis drei Tage sollten Sie die Folie für 2 Stunden entfernen. Das beugt einer Schimmelbildung 
auf der Anzuchterde vor. Stellen Sie das Anzuchtgefäß an einen hellen und warmen Ort mit 20 bis 25° Celsius und halten Sie die Anzuchterde 
feucht, aber nicht nass. Die Keimung erfolgt zumeist nach vier bis acht Wochen. 

Standort: Für eine reichhaltige Blüte empfiehlt sich ein vollsonniger und möglichst warmer Standort. In den warmen Sommermonaten kann der 
Baum auch gerne im Freien, am besten windgeschützt in der Nähe einer wärmespeichernden Wand stehen. 

Pflege: In guter Kübelpflanzenerde, gemischt mit reichlich Blähton wächst der Pohutukawa meist problemlos. Halten Sie ihn gleichmäßig feucht 
und vermeiden Sie Staunässe. Versorgen Sie die Pflanze von April bis Oktober im Abstand von zwei Wochen mit flüssigem Kübelpflanzendünger. 
Die langen Triebe können problemlos im Spätwinter zurückgeschnitten werden. 

Im Winter: Wenn Ihr Metrosideros im kommenden Jahr reich blühen soll, sollte er im Winter hell und kühl bei Temperaturen zwischen 5° und 12° 
Celsius stehen, um im Anschluss an diese Ruhephase im kommenden Frühjahr alle Kraft in die Blütenbildung fließen zu lassen. Der Baum verträgt 
zwar kurzfristig ein Temperaturminimum von 0° Celsius, aber dieses Risiko sollten Sie besser nicht eingehen. 

 Samen   Seeds   Semences   Semillas   Sementes   種
®

© Kahuroa - Public domain - http://creativecommons.org/licenses/publicdomain/

Abaconda Management Group from New 
Zealand - CC-BY-SA-2.0 - 

Sarang - Public domain - 
http://creativecommons.org/licenses/publ

© Saflax * Frank Laue * Gropiusstraße 7a * 48163 Münster  * Germany / Allemagne / Germania / Alemania * www.saflax.de

Alle Rechte vorbehalten / All rights reserved / Tous droits réservés / Tutti i diritti riservati / Todos los derechos están reservados / 無断転用禁止
Verwendung nur nach schriftlicher Zustimmung / Using only with prior written permission / Utilisation uniquement avec autorisation écrite préalable / 

L'utilizzo solo previa autorizzazione scritta / El uso se admiten sólo con una autorización previa por escrito / 事前に書面による許可を得て使用すること   

12375  Neuseeländischer Weihnachtsbaum


