
13Montag, 24. Juli 2017

«Diamant»
Das neue Schiff der SGV sorgt für Topauslas-
tung, hat aber auch Kinderkrankheiten. 16

MalerHinter hat einengrünenDaumen
Obwalden Eine Agave als Zimmerpflanze?Nichts Besonderes – das haben viele. Der SachslerMalermeister Ruedi

Hinter hat seine Agave aber buchstäblich zumHöhepunkt getrieben. Die Blüte ist zugleich das Todesurteil für die Pflanze.
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Als6-jährigerBubhatRuediHin-
ter eine kleineAgave von seinem
Onkel geschenkt bekommen.
Mehr als ein halbes Jahrhundert
langhat der heute61-jährigeMa-
lermeister die Pflanze gehegt
und gepflegt. Und endlich, end-
lich ist es soweit:DieAgaveame-
ricana – soderwissenschaftliche
Name – blüht im Garten der Fa-
milie Hinter am Birkenweg in
Sachseln. «FrüherwardieAgave
in einem Topf», erzählt Ruedi
Hinter. Doch die sukkulente
Pflanzemit ihrendicken, lanzen-
förmigen Blättern wurde bald
einmal zu schwer und zu gross,
umsie jeweils imHaus überwin-
tern zu lassen. «Ein einzelnes
Blatt wiegt bis zu 8 Kilo», sagt
Ruedi Hinter.

So erhielt die Agave einen fe-
stenPlatz imGarten.«BeiWinter-
einbruch errichteten wir ein klei-
nesTreibhaus,umdiePflanzevor
Frost zu schützen. Die ganze Fa-
milie hat jeweils geschimpft,
wenn es wieder so weit war», er-
innertersich lachend.Umsoschö-
nerseiesnun,denLohnfürdiesen

Aufwand ernten zu können. Stol-
ze 7 Meter hoch ist der Blüten-
stamm. Am Stock hat er einen
Umfangvon39Zentimetern.«Im
AprilbeganndieBlütezeit,danach
wuchssieetwa10bis 15Zentime-
terproTag.»Nungehtes langsam
demEndezu.Undhierkommtder
eher traurigeTeildieserGeschich-
te: Wenn eine Agave americana
blüht, ist dies zugleich ihr Todes-
urteil. Die Pflanze steckt all ihre
Energie indieBlüteundstirbtda-
nach ab. «Natürlich ist es schade.
Aber dass ich nach 55 Jahren die
BlütemeinerAgave erlebenkann
– das ist schon etwas ganz Beson-
deres», sagt RuediHinter.Ohne-
hin hat seine Pflanze bereits
mehrmals für «Nachkommen»
gesorgt.Agavenbildensogenann-
te Kindel, also Seitensprosse, die
nachdemAbtrennenvonderMut-
terpflanze als eigenständige
Pflanze indieErdegesetztwerden
können.

Auch fürBotanikerein
aussergewöhnlichesEreignis
Dass eine Agave nördlich der
Alpen blüht, ist extrem selten.
2012blühte eineAgave america-
na im botanischenGarten in Ba-

sel. «Das ist definitiv eines der
Highlights inmeiner Amtszeit»,
sagte damals Betriebsleiter Bru-
no Erny gegenüber denMedien.
Auchder renommierteBotaniker
undSukkulentenexperteUrsEg-
gli spricht auf Anfrage unserer
Zeitung von einem«sehr erfreu-
lichenEreignis,wenneineAgave
americana blüht». Dass dies in
unserenBreitengradenselten sei,
liegeabernichtnur andenklima-
tischen Bedingungen. «Viele
Pflanzenhalter lassen ihreAgave
garnicht erst sogrossundaltwer-
den, dass sie blühen kann.»Wer
es dennoch erleben wolle, brau-
che viel Geduld und dürfe den
dafür nötigen Aufwand – vor al-
lem beim Thema Überwinte-
rung – nicht scheuen.

Nicht zu verwechseln sind
Agaven übrigens mit Aloen (z. B.
Aloe vera). Die Pflanzen sehen
zwar ähnlich aus, unterscheiden
sichaber invielerleiHinsicht.Eine
Aloeverablüht jährlich,eineAga-
ve dagegen nur ein einziges Mal
unddieserst imhohenAlter.Weil
esmehrere Jahrzehntedauert, bis
eineAgaveblüht,wirdsie imdeut-
schen Sprachraum zuweilen als
«Jahrhundertpflanze»bezeichnet.

Ein seltenes Ereignis in unseren Breitengraden: Rund 7 Meter hoch ist der Blütenstamm der Agave im Garten
von Ruedi Hinter in Sachseln. Bild: PD


