
FRANGIPANI SAMEN 

VORBEREITUNG ZUR AUSSAAT

UMTOPFEN DER SÄMLINGE DIE ERSTE BLÜTE

DÜNGEN - WANN UND WOMIT?

                   Sie haben sich dafür entschieden, Ihre Plumeria
                   aus Samen zu züchten. Was Sie dafür auf alle 
Fälle besitzen müssen, ist GEDULD!
Je nach Sorte, Pflege und Standort kann es in Europa 4 - 7 
Jahre dauern, bis die Pflanze die erste Blüte entwickelt. Eine 
Zucht aus Samen ist sehr spannend, da die Samen alle 
genetischen Informationen ihrer Eltern enthalten und es 
passieren kann, dass aus Samen einer weißen Sorte dann eine 
dunkelrote oder gar lilane Blüte entsteht. Auch die 
Blütenform kann von der der Muttepflanze abweichen. Wenn 
Sie also Samen gekauft haben, weil Sie genau eine bestimmte 
Form oder Farbe wollten, dann haben Sie leider einen Fehler 
gemacht. Aber auch das ist kein Problem, weil Sie nach 4 - 7 
Jahren dann die Möglichkeit haben, Ihrer Frangipani einen 
eigenen Namen zu geben. 
Wenn Sie keinen Namen vergeben, müssen Sie beim Namen 
immer den Zusatz "Seedling" verwenden. 
Beispiel: Mardi Gras Seedling

                   Ein Frangipani-Samen hat keine Hülle, die aufge-
                   weicht werden muss. Sie können den Frangipani 
Samen sofort verwenden! 
Im Internet gibt es viele verschiedene Anleitungen, wie man 
die Samen behandeln soll. Wir wollen Ihnen die unserer 
Meinung nach einfachste Methode empfehlen. Welche Sie 
dann schlussendlich verwenden, können Sie natürlich selbst 
entscheiden. 
Füllen Sie kleine Töpfe (7 x 7cm) mit Plumeria-Anzuchterde 
oder einfach mit Kaktuserde aus dem Gartencenter. Stecken 
Sie dann den Frangipani-Samen zu ca. 50% fest in die Erde. 
Die Fahne des Samens schaut dabei aus der Erde. 
Befeuchten Sie die Erde ganz leicht und achten Sie darauf, 
dass der Topf dann immer warm gehalten wird. Ideale 
Temperaturen sind 20°C und mehr. Sobald die Erde wieder 
komplett abgetrocknet ist, kann sie erneut vorsichtig ange-
feuchtet werden. Samen können schnell faulen, seien Sie 
daher vorsichtig mit den Wassergaben!

                   Natürlich muss Ihre Mini-Frangipani auch 
                   gedüngt werden, damit sie groß und kräftig wird 
und nicht erst nach 7, sondern vielleicht schon nach 2 - 3 
Jahren die ersten Blüten entwickelt. Für junge Pflanzen gibt 
es den Plumeria-Spezialdünger mit einem NPK-Verhältnis 
von 10-52-10 (also ein Dünger, der das Wachstum der 
Pflanze fördert und die Wurzelbildung anregt). Sie 
bekommen diesen Dünger natürlich bei uns im Online-Shop. 
Düngen Sie Ihre kleinen Sämlinge einmal pro Woche. 
Mischen Sie dazu 1g Dünger auf 1 Liter Wasser. Sie sollten 
dieses Gemisch nicht über die Blätter geben, da diese dann 
nach dem Trocknen unschöne Flecken bekommen.
Bitte übertreiben Sie die Düngergaben nicht. VIEL hilft nicht 
immer VIEL. Geben Sie Ihrem Frangipani-Sämling 
regelmäßig Wasser, stellen Sie ihn in die Sonne und düngen 
Sie einmal pro Woche. Je nach Sämling kann dieser dann 
sehr schnell wachsen oder leider auch sehr langsam. Es liegt 
aber nicht am Dünger, sondern an den Gen-Informationen!

                   Wenn Sie unserer Anleitung gefolgt sind, sollten 
                   Ihre Frangipani-Samen nach ca. 10 - 20 Tagen 
keimen. Dann schieben sich die Keimblätter langsam aus 
dem Samen und nach 2 - 5 Tagen wird die äußere Hülle 
abfallen und Sie sehen das erste frische Grün. Bitte 
versuchen Sie nicht, dem Sämling dabei zu helfen, die Hülle 
zu entfernen, weil er noch sehr empfindlich ist und schnell 
abbrechen kann. 
Nun ist die erste Hürde genommen und Sie haben eine Mini-
Frangipani-Pflanze. Gießen Sie weiterhin immer dann, wenn 
die Erde abgetrocknet ist. Sobald der Sämling seine ersten 4 
echten Blätter entwickelt hat (die ersten beiden Blätter sind 
Keimblätter und zählen NICHT als echte Blätter), können Sie 
ihn umtopfen. Wir empfehlen als zweiten Topf einen Topf mit 
mindestens 12-16cm Durchmesser. In diesem Topf kann die 
Pflanze dann mindestens 3 Jahre verbleiben und wachsen. 
Wählen Sie den Topf nicht zu groß, weil sonst das Wachstum 
eher in die Wurzeln, als in die Pflanze selbst gehen wird!

                   Wenn Ihr Sämling kräftig genug ist, ist er 
                   theoretisch in der Lage eine Knospe zu bilden. 
Die Knospenbildung geschieht immer am Ende der Trieb-
spitze und nie an der Seite oder an alten Blatttrieben. Bei 
Sämlingen kann es passieren, dass die erste Knospe leider 
nur ein "Knubbel" wird, eine Pseudo-Knospe. Das passiert, 
wenn die Pflanze noch nicht genügend Kraft für eine echte 
Knospe hatte. Von der Entdeckung der Knospe bis zur ersten 
offenen Blüte vergehen (je nach Sorte) bis zu 50 Tage. 
Wenn Ihr Sämling nun das erste Mal blüht, freuen Sie sich 
nicht zu früh über die Blütenform und Blütenfarbe, weil 
frühestens nach der 3. Blüte eine Stabilität eintritt und die 
Blüten erst dann Jahr für Jahr gleich in Form und Farbe sind.
Leider eignen sich Frangipani-Blüten nicht zum Trocknen. Je 
nach Sorte werden Sie aber immer mindestens 1 - 2 Monate 
Freude an den Blüten haben. 

Genießen Sie den Duft Ihrer eigenen Frangipani-Blüte!


