Artikel: Tolle Pflanzen für das Südfenster

Prachtvolle Zimmerpflanzen bringen Sonne und Sommer ins Wohnzimmer - und erfüllen die Wohnung mit dieser exotischen Urlaubsstimmung, die zum Besten gehört, was der Sommer zu bieten hat.
In der warmen Jahreszeit verfließen die scharfen Grenzen zwischen Innen- und Außenräumen. Man kann kaum genug kriegen von seinem Garten und der Natur. So bietet es sich an, im Innenbereich die Gartenstimmung neu entstehen zu lassen. Im hellen Wohnzimmer bieten sich optimale Voraussetzungen für blühende Pflanzen, die das Zimmer mit Farben und üppigem Wuchs erfüllen.

Geschaffen für die warme Jahreszeit
In der Gärtnerei Gunnar Rosenlund in Haderslev unweit der deutschen Grenze ist man davon überzeugt, dass die Konsumenten auch im Sommer Interesse an Pflanzen im Zimmer haben. Die Gärtnerei hat daher eine Nische gefunden, indem sie Pflanzen produziert, die ursprünglich aus sehr heißen Landstrichen oder sogar aus der Wüste stammen:
"Eine unserer Hauptkulturen ist die Wüstenrose, Adenium obesum, die in nach Süden und Westen gewandten Fenstern mit direkter Sonnenbestrahlung prima gedeiht,"
erläutert der Inhaber, Gunnar Rosenlund, und fügt hinzu:
"Wie der Name schon andeutet, stammt diese Pflanze ursprünglich aus der Wüste, wo sie in ihrer Wildform selbst einen verdickten Stamm ausbildet, der als eine Art von Wasserspeicher fungiert. Auf diese Weise überlebt die Pflanze die gnadenlose Wüstenhitze. 
Bei der Züchtung verhält die Wüstenrose sich anders. Statt des verdickten Stamms bildet sie als Zimmerpflanze herrliche Blüten aus, deren Farbpalette sich von Weiß, Rosa bis zum tiefem Dunkelrot erstreckt. Dabei darf sie weiterhin in Intervallen austrocknen."
Interessanter, pflegeleichter Jasminbaum
Holarrhena oder Jasminbaum, wegen seiner vielen kleinen weißen Blüten in der Gärtnerei 'Snowflake' getauft, ist eine weitere wichtige Kultur des Betriebs, die sich unter den gleichen Bedingungen wohl fühlt.
"Der Jasminbaum liebt die direkte Sonne und darf vollständig austrocknen. Wenn man ihn anschließend wieder ins Wasser stellt, hat er sich am nächsten Tag wieder voll aufgerichtet, ohne dabei Blüten oder Blätter zu verlieren,"
berichtet Gunnar Rosenlund und fügt abschließend hinzu:
"Bei Pflanzen dieses Typs kann man sicher sein, dass man seinen Kauf nicht bereut – diese Arten stehen für Blüten, Fruchtbarkeit und Ferienstimmung in der Wohnung – und wenn Sie aus Ihrem Urlaub zurückkehren, leben Ihre Pflanzen immer noch."
Fakten
Weitere Zimmerpflanzen für Standorte im Südfenster:
Bougainvillea glabra
Dipladenia sanderi
Hibiscus
Kalanchoe











