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Capparis spinosa

Echter Kapernstrauch

Wie der deutsche Name bereits ausdrückt stammen die bekannten Kapern aus dem Gewürzregal von eben diesem 
mediterranen Strauch. Die Kapern sind aber nicht etwa die Früchte des Strauches, sondern die roh in Essig eingelegten 
ungeöffneten Blütenknospen.

Capparis spinosa ist ein anspruchsloses sommergrünes Zwerggehölz, welches auch als Hängepflanze oder Bodendecker 
kultiviert werden kann. Ein fast idealer Platz ist die Trockenmauer.

Betreff seiner Winterhärte sind die Ansichten geteilt: Die Angaben bewegen sich zwischen -5°C und -20°C 
Temperaturminimum. Mit der Kultur im Kübel und Überwinterung um die 8°C stehen Sie auf der sicheren Seite.

Licht:
> Volle Sonne und so heiß wie möglich

Wasser:
> Sparsam gießen - wenn die Blätter schlapp werden
> sehr empfindlich gegen Nässe

Düngung:
> zwei bis drei Gaben Kakteendünger von Juni bis August

Schnitt:
> nicht in den ersten beiden Jahren
> ab dem dritten Standjahr im November/Dezember: 

> alte Zweige bis zum Grund
> einjährige Triebe nur bis etwa 10 cm unter der Krone

Die Anzucht aus Samen ist schwierig. Mit der folgenden Methode jedoch ist eine Keimrate von 40-75 % möglich:

1. Vorquellen der Samen
> etwa 12 Stunden in 45°C warmen Wasser mit langsamer Abkühlung bei Zimmertemperatur

2. Kälteperiode
> nasse Samen in feuchtes Tuch einwickeln,
> in eine Plastiktüte stecken und
> 65-70 Tage in den Kühlschrank legen

3. Keimperiode
> Samenpack bei Raumtemperatur akklimatisieren
> Samen entnehmen und nochmals quellen lassen (siehe Punkt 1)
> Aussaat:

> Substrat: 2 Teile Anzuchterde + 1 Teil Perlit + 1 Teil Sand
> Aussaattiefe: ~1cm
> Saatbehälter: 8-cm-Töpfe, jeweils 1-3 Samen
> Standort: sonnig bis halbschattig bei 20-30°C
> Keimdauer: 3 - 12 Wochen

4. Pflanzung
> Mindestgröße der Jungpflanze: 7 cm
> Wurzelballen nicht beschädigen!
> Pflanzbehälter: 4 - 5 Liter
> Substrat: Substrat wie oben / Kakteensubstrat
> Pflanze gut andrücken und angießen
> Stäbe für die Stabilisierung der Plastiktüte:

> außerhalb des Wurzelballens in das Substrat stecken
> müssen mind. 10 cm die Jungpflanze überragen

> eine Plastiktüte überstülpen
> Stellplatz Freiland: schattig
> Stellplatz Haus: warm bei 20-30°C
> langsame Akklimatisierung

> nach 7 Tagen kleine Öffnung oben in die Tüte schneiden
> nach weiteren 10 Tagen diese Öffnung vergrößern
> nach weiteren 7 Tage Tüte nebst Stäbe entfernen

> die Pflanze nun noch einige Zeit im Schatten belassen, dann langsam sonniger stellen

Quelle:
www.sfc.ucdavis.edu/pubs/SFNews/DecJan97-98/capers.html

Anzucht aus Samen

Würzpflanze • Zierpflanze

mehrjährig •  nicht winterhart • Zone 8-11
Blüte: weiß-violett • Mai - September

Höhe: bis 80 cm

Standort: Sonne

Boden: trocken bis mäßig frisch • nährstoffarm • durchlässig sandig-steinig • kalkhaltig

Abstand:


