
Blütenpracht 
mit Dornen

»Einzigartige Menschen«: Hans Palmer aus Biberach züchtet Kakteen

Von Dietmar ruh

Wer an Kakteen denkt, 
wird vielleicht zunächst 
die alten Western im 

Kopf haben, in denen harte Cow-
boys in Texas oder Mexiko mit 
langen Staubmänteln der Abend-
sonne entgegenreiten. In einer 
Einöde, in der mannshohe Kak-
teen wie ein Dreizack aus dem 
kargen Boden ragen. Manche 
werden sich auch an das obligat-
rische Blumenfenster im Eltern-
haus erinnern, wo inmitten von 
Blütenpracht ein unscheinba-
rer Kaktus ein eher tristes Da-
sein fristete. Meist hatte man das 
mehr oder weniger stachelige Et-
was geschenkt bekommen und 
dem Exot Asyl gewährt, in völli-
ger Unkenntnis, was man da ei-
gentlich großzog. 

Bei Hans Palmer in Biberach 
trifft das mit der Unkenntnis si-
cherlich nicht zu. Er weiß sehr 
wohl, was da in seinen Gewächs-
häusern hinter dem Haus in 
der Biberacher 

Hansjakobstraße wächst und ge-
deiht. »Ich habe inzwischen rund 
6000 Kakteen«, sagt der 74-Jäh-
rige nach kurzem Nachdenken. 
Und die Namen der dornigen Ge-
sellen sprudeln nur so aus ihm 
hervor. Übrigens die lateinischen 
Namen. Hans Palmer züchtet seit 
nunmehr rund 40 Jahren Kakte-
en, hat sich auf die Gattung der 
»Noto-Kakteen« spezialisiert und 
gilt zwischenzeitlich als einer der 
führenden Experten und Züch-
ter dieser Art, die ursprünglich 
in Südamerika beheimatet ist. 
Über 1000 Untergattungen sind 
in seinen Gewächshäusern und 
Frühbeeten versammelt, darun-

ter auch rund 80 Eigenzüchtun-
gen. Palmer ist Mitglied im Ver-
ein »Internoto« und ist einer der 
zwölf Kakteenfreunde, die im Ok-
tober 1973 die Ortsgruppe Offen-
burg der deutschen Kakteenge-
sellschaft gegründet haben.

Der Biberacher Kakteen-
freund hat im Laufe der Jahre 
schon viele Besucher durch sein 
dorniges Reich geführt. »Dornig« 
und nicht etwa »stachelig«, wie 
Hans Palmer anmerkt. Denn die 
spitzen Austriebe der Kakteen 
nennt man Dornen. 

Sie dienen der Pflanze übrigens 
zum Schutz vor Feinden und zum 
Sammeln des Taus in trockenen 
Wüsten. Diese Information gibt’s 
sozusagen nebenbei von Hans 
Palmer, bevor er über vier Ak-
tionen der »offenen Gartentür«, 
über Besuche von Schulklassen 
und vielen Interessierten berich-
tet, die einfach mal so bei ihm 
vorbeischauen. Auch seine Ver-
einskameraden haben schon bei 
Palmers getagt, natürlich nicht, 
ohne danach die Kakteen zu be-
wundern und zu fachsimpeln.

»Mit zwölf daumengroßen 
Sämlingen hat vor 40 Jahren al-
les angefangen«, erinnert sich 
Hans Palmer. Ein Arbeitskollege 
bei der »Duravit« hatte sie Palmer 
geschenkt. Seine ersten Kakte-
en hatte er noch in einem Aqua-
rium im Freien untergebracht, 
kurz danach sollte das erste Ge-
wächshaus im Garten entstehen, 
zwei weitere folgten im Laufe 
der Jahre ebenso wie Frühbeete 
und Überdachungen an den Sei-

ten der Gewächshäu-
ser. »Kakteen vertra-
gen zwar Regen, aber 
nicht zu viel davon«, 
weiß Palmer. Und da 
sie auch den feuch-
ten, kalten Winter 

nicht schätzen, ziehen Palmers 
Freilandkakteen im November 
um und bleiben bis Mitte März 
im Palmer’schen Keller. »Bis un-
ter die Decke stehen sie da«, be-
schreibt der Züchter und räumt 
ein, dass aus Platzgründen auch 
das Treppenhaus zweckentfrem-
det wird. »Ich bin jetzt an der 
Obergrenze«, sagt Palmer mit 
Blick auf seine 6000 Kakteen. Sei-
ne Frau Johanna dürfte das ver-
mutlich genauso sehen….

Wie viele Menschen, die einen 
»grünen Daumen« haben, spricht 
auch der Kakteenfreund mit sei-
nen grünen Zöglingen. »Wenn du 
jetzt nicht blühst, fliegst du raus«, 
bekommt ein zögerlicher Kaktus 
schon mal zu hören. Und wenn 
der Kaktus dann immer noch in 
Wachstum und Blüte hinterher-
hinkt, bekommt er von Palmer die 
Pille. Die Pille? Genau die. Wobei 
die Anti-Baby-Pille bei den Kak-
teen natürlich nicht das Kinder-
kriegen verhindern soll, sondern 
das darin enthaltene Hormon das 
Wachstum fördert. Hans Palmer 
hatte von dieser Wirkung bei ei-
nem Vortrag in Mannheim gehört 
und es bei seinen eigenen Züch-
tungen ausprobiert. »Es wirkt 
nachweisbar«, betont Palmer und 
wuselt zu Stiegen voller kleiner 
Kakteen. Dort sind tatsächlich ei-
nige größer als die anderen. »Die 
sind gleich alt«, so Palmer. Nur 
haben eben die einen die Pille be-
kommen, die anderen nicht.

Natürlich geht Hans Palmer 
nicht mit einem Rezept zum Frau-
enarzt. Vielmehr sind 
es abge-

laufene Muster, die er verwen-
det. Dieser »Zusatzdünger« un-
terstützt die Kakteen übrigens 
auch bei der Blütenpracht. Und 
genau die ist es, die Hans Palmer 
Jahr für Jahr aufs Neue für sei-
nen Sieben-Stunden-Tag im Kak-
teengarten entschädigt. Und auch 
für die Kosten, die für Substrat, 
Pflanzenschutzmittel und vor al-
lem Heizung entstehen. »95 Pro-
zent der rund 3300 bekannten 
Kakteen arten blühen. Mal nur 
wenige Stunden, mal über meh-
rere Wochen«, weiß Palmer. Und 
manche Kakteen blühen auch so, 
wie Hans Palmer es geplant hat. 
Sie sind das Ergebnis seiner eige-
nen Züchtung und tragen den Na-
men »CHP«, was für »Collection 
Hans Palmer« steht.

Die Frage aller Fragen an einen 
Kakteenexperten ist natürlich, ob 
er sich schon mal an den Dornen 
gestochen hat, sogar Handschuhe 
bei der Arbeit trägt. »Handschu-
he trage ich nicht, aber ich benut-
ze eine Pinzette«, schmunzelt er. 
Und tatsächlich: Ein einziges Mal 
hat sich Hans Palmer unfreiwil-
lig sogar in einen Kaktus gesetzt. 
Das allerdings ist 40 Jahre her.

◼ Das nächste Porträt unserer wö-
chentlichen Serie »Einzigartige Men-
schen«, die im Wechsel auch auf der 
Seite »Gengenbach und Umgebung« er-
scheint, stellt am 3. September den Ei-
senbahn-Experten Frank-D. Paßlick aus 
Gengenbach vor.

Sie leisten Ungewöhnliches, 
meistern Schwieriges, leben 
besonders: »Einzigartige Men-
schen« heißt unsere neue Por-
trätserie. Es geht um speziel-
le Lebensgeschichten aus dem 
Kinzig- und Harmersbach-
tal, die Sie jede Woche immer 
dienstags auf dieser Seite fin-
den. Heute: Kakteenzüchter 
Hans Palmer aus Biberach.

» Kakteen sind 
übrigens dornig, nicht 

stachelig «

Einzigartige
Menschen des Harmersbachtals im Porträt

Serie

Alle Folgen der Serie »Einzigartige Men-
schen« finden Sie gesammelt im Dossier 
unter www.bo.de/einzigartige-menschen

Hans Palmer aus Biberach ist Kakteenzüchter aus Leidenschaft. 
Viele Stunden verbringt er bei seinen rund 6000 Exemplaren, deren 

Heimat Südamerika er nächstes Jahr mal besuchen will.  Fotos: Dietmar Ruh
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