
Profitipp

Der Weihnachtskaktus 
Schlumbergera

In der Vorweihnachtszeit werden die eigenen 
vier Wände gerne festlich und farbenfroh  
dekoriert und zu diesem Farbspiel trägt auch 
der Weihnachtskaktus seinen Teil bei. 
Sitzt er auch das restliche Jahr über eher  
unscheinbar in seinem Topf, bieten seine 
prächtigen Blüten im Winter einen ausserge-
wöhnlich schönen Anblick. Dabei ist die 
Schlumbergera auch noch recht pflegeleicht. 

Pflegetipps
Der Weihnachtskaktus ist bei der Pflege nicht 
sehr anspruchsvoll und so kann man auch als 
Zimmerpflanzen-Anfänger seine Freude an 
ihm haben. Jährlich um die Weihnachtszeit 
steht er in voller Blüte – daher auch sein 
Name – und die kräftigen Blütenfarben  
reichen von pink oder rot bis zu orange, gelb 
und weiss; wobei üblicherweise nur die  
Rot-, Weiss-, Rosa- und Lilatöne in Mengen 
gezogen werden, da die gelb und orangefar- 
benen bedeutend anspruchsvoller in der 
Pflege sind.

1. Standort
Der Weihnachtskaktus liebt einen hellen bis 
halbschattigen Standort ohne direkte Son-
neneinstrahlung. Er mag «warme Füsse» und 

kann deshalb sogar über der Heizung stehen. 
Den Sommer kann der Weihnachtskaktus 
auch draussen auf der Terrasse oder im Gar-
ten verbringen, wie alle Blattkakteen darf 
aber auch die Schlumbergera nicht der kräf-
tigen Sommersonne ausgesetzt werden. 
Wieder ins Haus holen sollte man ihn, wenn 
die Aussentemperatur unter zehn Grad sinkt. 



Meier – immer gut beraten!

2. Staunässe vermeiden
Der Weihnachtskaktus mag eine leicht 
feuchte Erde ohne Staunässe. Deshalb soll-
ten Sie nach dem Giessen das überschüssige 
Wasser aus dem Untersetzer oder Übertopf 
entfernen, so wird Staunässe und damit  
einhergehender Wurzelfäulnis vorgebeugt. 
Aufgrund seiner ursprünglich brasilianischen 
Herkunft freut sich der Weihnachtskaktus 
ausserdem über ein regelmässiges Besprü-
hen mit Wasser. Da die Schlumbergera eine 
kalkfeindliche Pflanze ist, verwendet man 
zum Giessen und zum Sprühen möglichst Re-
genwasser oder enthärtetes Leitungswasser.

3. Wann braucht der Weihnachtskaktus 
seine Ruhe?
Wichtig für die Pflanze ist auch eine jähr- 
liche Ruhephase: Wenn man erreichen 
möchte, dass der Weihnachtskaktus pünkt-
lich zur Weihnachtszeit blüht, sollte man ab 
September das Giessen reduzieren. Für etwa 
sechs Wochen halten Sie den Kaktus nahezu 
trocken in einer kühlen Umgebungstempera-
tur bei rund 17 bis 20 Grad. Sobald sich dann 
die ersten Knospen zeigen, kann man der 
Pflanze allmählich wieder mehr Wasser  
geben, sie wieder bei normaler Zimmertem-
peratur halten und auch ein wenig düngen. 

4. Den Weihnachtskaktus vermehren
Schlumbergera können im Frühjahr und 
Sommer einfach durch Stecklinge vermehrt 
werden. Man schneidet einen Trieb mit zwei 
oder drei Gliedern ab, lässt die Schnittstelle 
einige Stunden antrocknen und steckt das 
unterste Glied vorsichtig so weit in die Erde, 
dass der Steckling aufrecht stehen bleibt und 
nicht mehr umfällt. Für ein dichteres Wuchs-
bild können auch mehrere Stecklinge an den 
Rand eines grösseren Pflanzgefässes gesetzt 
werden. Man kultiviert die Stecklinge direkt 
wie grosse Pflanzen. Nach etwa vier Wochen 
sollten sich dann neue Triebe bilden. Als Sub-
strat verwendet man vorzugsweise unsere 
Kakteenerde.

Pflanzen, welche Sie üblicher-
weise bei uns kaufen, stehen  
in voller Blüte oder sind voll  

von Knospenansätzen, da ist die Ruhepause 
für diese Jahr bereits «überstanden»!

Hinweis
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