
Tip(p)-top! Praktische Ratschläge aus der

Der Ruf von Kakteen hat sich stark gewandelt: Die in ihrer Mehrzahl stacheligen, früher abschätzig als Schwieger-
muttersessel bezeichneten Sukkulenten waren als Präsente lange Zeit eher verpönt. Heute gelten sie aufgrund ihres
vergleichsweise geringen Pflegebedarfs und ihrer Formenvielfalt als ideale Zimmer- und Zierpflanzen und beliebte
Mitbringsel. Zwar können die aus wärmeren Klimazonen stammenden Kakteen zumeist auch mit nur wenig Zuwendung
ein Dasein auf mitteleuropäischen Fensterbänken fristen. Zu ihrer vollen Blüte gelangen die dornigen Pflanzen hingegen
erst durch die richtige Fürsorge. 
Über den korrekten Umgang mit Kakteen konnten sich in den 1960er Jahren die rund 185.000 Mitglieder des 1935 –
innerhalb des NS-Unrechtsstaats – gegründeten Deutschen Siedlerbunds e.V. informieren. Aus dem Siedler-Jahrbuch von
1966 stammt nachfolgender Tipp:

„Stachlige Gesellen“
„Viele Blumenliebhaber […] finden keine Erklärung dafür, daß ihre stachligen Gesellen trotz ‚bester Pflege‘ niemals eine
Blüte zum Vorschein bringen. Sie brauchen ab April einen hellen, sonnigen und luftigen Platz und stehen, sobald es die
Witterung zulässt, am besten im Freien. […] Gegossen wird normal, nach der Blüte auch gesprüht. Von Ende Mai bis Ende
Juli erhalten die Kakteen auch Düngerrationen. […] Ab September schränken wir die Gießwassermenge schon etwas ein
[…]. Die eigentliche Ruhezeit beginnt dann im November, nachdem die Kakteen rechtzeitig aus der Sommerfrische an
einen kühlen, möglichst hellen Fensterplatz im Zimmer zurückgekehrt sind. Die Temperatur darf jetzt bis Februar nicht
über 8-10° C ansteigen, aber auch nicht unter 5° C absinken. Gegossen wird nur so viel, daß der Wurzelballen gerade noch
etwas feucht ist. […] Wenn sich der Beginn des neuen Triebes anzeigt – so etwa Mitte Februar bis Mitte März – benötigen
die Kakteen auch allmählich wieder mehr Feuchtigkeit. Der Winterstaub wird entfernt und – falls erforderlich – wird jetzt
auch umgetopft in eine mittelschwere, sandhaltige Erde.“
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