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Protea cynaroides

Die immergrüne Nationalpflanze Südafrikas mit ihren leicht ledrigen Blätternkann im Kübel eine Höhe von bis zu 2 Metern erreichen. Ihre 
extravaganten Blüten mit einer Größe von bis zu 30 cm machen die Protea cynaroides zur Königin unter den Proteen.  Ihre Blütenköpfe sind dabei 
extrem lange haltbar und werden gerne als Schnittblume und für Tockensträuße verwandt. 

Naturstandort: In Südafrika wachsen Proteen wild entlang der Küste am Kap der guten Hoffnung und bis in Gebirgsregionen von 3.000 Metern. 
Auch in Australien sind die Pflanzen heimisch. 

Anzucht: Im Haus ist die Anzucht aus Samen das ganze Jahr über möglich. Um die Keimfähigkeit zu erhöhen, sollten sie den  Samen zunächst für 
24 Stunden in Wasser bei Raumtemperatur anquellen. Fügen Sie dem Wasser einen Esslöffel Holzasche auf 100 ml (z.B. vom Holzkohlegrill) hinzu, 
um den in Südafrika gebräuchlichen Smoke Primer zu ersetzen. Erst dann setzen  Sie die Samen einzeln circa einen Zentimeter tief in feuchte 
Anzuchterde. Wählen Sie Töpfe mit mindestens 12 cm Durchmesser, damit sich die Wurzeln gut entwickeln können. Bedecken das Anzuchtgefäß 
mit Klarsichtfolie, 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 kühlen Nachttemperaturen. Die Abkühlung bei Nacht im Wechsel mit warmen Temperaturen am Tag stimuliert die Keimung 
zusätzlich. Halten Sie die Anzuchterde feucht, aber nicht nass. Nach ein bis drei Monaten sollten die ersten Sämlinge erscheinen. Sie benötigen 
also etwas Geduld. Bis zum erfolgten Austrieb des ersten Blattpaares empfiehlt es sich, volle Sonne zu vermeiden. 

Standort: Proteen lieben sonnige, aber nicht zu heiße Plätze mit leichter Luftfeuchte und immer leicht feuchter Erde. Dies entspricht ihrem 
Naturstandort. Da sie in der Natur häufig in windigen Gegenden anzutreffen sind, lieben sie auch bei uns eine gute Luftzirkulation, die vorbeugend 
gegen Pilzbefall hilft. 

Pflege: Proteen sind nährstoffarme Böden gewöhnt und benötigen selbst während der Blüte nur sehr schwach dosierten phosphatfreien 
Kübelpflanzendünger im Abstand von etwa 14 Tagen. Gut geeignet sind auch Guano- und Orchideendünger. 

Im Winter: Bis Mitte Oktober kann die Protea noch gut im Freien stehen. Ihre Protea toleriert zwar Fröste bis -7° Celsius - die Überwinterung sollte 
aber am besten halbschattig bis sonnig, frostfrei und nicht unter 10° Celsius bei guter Durchlüftung erfolgen. Behalten Sie eine gleichmäßige 
Bodenfeuchte auf sehr niedrigem Niveau bei. 

 Samen   Seeds   Semences   Semillas   Sementes   種
®

© sb616 - CC-BY-SA-3.0 - http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0

derekkeats - CC-BY-SA-2.0 - 
http://creativecommons.org/licenses/by-

Pahu - CC-BY-SA-3.0 - 
http://creativecommons.org/licenses/by-

© 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   

13717  Königsprotea


