
Calathea Ornata
Es gibt verschiedene Gattungen von uns Calatheas und diese sind nicht immer einfach zu unterscheiden. Was wir 

allerdings alle gemeinsam haben sind unsere großen, von kunstvollen Mustern gezeichneten Blätter, die uns zu sehr 
begehrten Zimmerpflanzen machen. Das Schöne ist nämlich, dass ich sowohl in der Natur als auch im Zimmer eine 

immergrüne Pflanze bin. 

Fingerspitzengefühl - 
weder zu trocknen noch 
zu nass

Ich mag’s gerne warm, 
mit möglichst hoher 
Luftfeuchtigkeit

Ich bin eine buschige 
Pflanze und kann 50 bis 
150 cm hoch werden 

Meine Geschichte  

BOTANISCHER NAME
Calathea Ornata

FAMILIE
Marantengewächse (Marantaceae)

HERKUNFT  
Ich stamme, wie der Name bereits verrät, aus Kolumbien. Du findest 
mich aber auch im benachbarten Venezuela. Ich besiedle dort die 
tropischen Regenwälder, wo warme Temperaturen und eine hohe 
Luftfeuchtigkeit herrschen. 

GRÖSSE
Ich besitze einen Wurzelstock, aus dem zahlreiche aufrechte  
Blatttriebe austreiben und zu einem Strauch wachsen. Ich wachse 
also als Staude und kann zwischen 50 und 150 Zentimeter hoch 
werden.

Sorg dich um mich! 

LICHT
Idealerweise stellst du mich an ein Ost- oder Westfenster oder 
direkt an ein Nordfenster. Die direkte Morgen- oder Abendsonne 
vertrage ich ganz gut, aber eine starke Mittagssonne führt zu 
Verbrennungen meiner Blätter. Im Winter solltest du darauf achten, 
dass du mich keiner eisigen Zugluft aussetzt. 

TEMPERATUR
Als Tropenpflanze mag ich es das ganze Jahr über warm mit 
möglichst hoher Luftfeuchtigkeit. Auch im Winter solltest du darauf 
achten, dass die Temperatur nicht unter 15 Grad Celsius sinkt.

WASSER
Beim Gießen ist dein Fingerspitzengefühl gefragt, denn ich darf 
weder austrocknen noch zu nass sein. Am besten prüfst du vor dem 
Gießen mit dem Finger, wie stark die Erde schon angetrocknet ist. 
Darauf basierend kannst du dann auch den Gießrythmus definieren. 
Im Winter wirst du mich wahrscheinlich seltener gießen müssen 
als im Sommer. Noch ein Tipp: Bei sehr kalkhaltigem Trinkwasser 
kannst du auch Regenwasser zum Gießen verwenden.

DÜNGER
Während der Wachstumszeit von April bis Oktober versorgst du 
mich am besten alle zwei bis drei Wochen mit Flüssigdünger. Am 
besten hältst du dich dabei an die Dosierungsanweisungen auf 
der Packung des Düngers. Während der Winterruhe kannst du das 
Düngen auf alle zwei Monate reduzieren.

Keine Mittagshitze, aber 
Morgen- oder Abend-
sonne sind ok

Ich bin ungiftig



 

Pflanzikon? 
Scanne den QR Code oder gehe direkt auf: 
plantista.at/pages/pflanzikon und hole dir 
alle Details in unserem Pflanzikon
Hast du Fragen?  
Schreib uns doch auf info@plantista.at
Folge uns auch auf Instagram: 
@plantista


