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                                Pflegeanleitung – Echter Tigerrachen (Faucaria Tigrina) 

Allgemeines 
Diese sukkulente, bis zu 10cm hohge und 20cm breite Art lässt sich sehr gut als Zimmerpflanze 
(frostempfindlich!) kultivieren, Einhalten der Pflegetipps vorausgesetzt. Ihre dreieckigen, 
fleischigen und weiß gefleckten Blätter sind manchmal auch etwas rötlich angelaufen. Die bis zu 10
an den Blatträndern sitzenden spitzen „Zähne“ sind sehr schön anzusehen und geben dieser 
beliebten Sukkulente ihren Namen – Tigerrachen.
Alle 30 der lichthungrigen Spezies stammen aus den Halbwüsten Südafrikas und verzweigen sich 
im Laufe der Jahre oft zu schönen Polstern. Die erste Blüte kann man bereits nach 2 Jahren 
erwarten, wenn im Herbst aus dem Rosettenzentrum große, leuchtend-gelbe Blüten entspringen.
Nach der Blüte setzt die für alle Sukkulenten & Kakteen so wichtige Ruhezeit ein.
Die Früchte des Tigerrachen sind reif, sobald sie holzig werden.

Licht 
Die Faucaria tigrina sind – wie fast alle Sukkulenten – sehr lichthungrig und sollten daher immer 
sehr sonnig gepflanzt werden. Da sie frostempfindlich sind, dürfen sie nur im Sommer ins Freie. 
Allerdings muss regelmäßig auf Verbrennungen geachtet werden, denn in der Winterruhe gewöhnen
sich die Blätter an die lichtarmen Umstände und müssen somit langsam an die Frühjahrssonne 
gewöhnt werden. Eine gute Durchlüftung sowie leichte Schattierungen am Mittag könnten 
vorbeugend sein.

Wasser
Kalkfreies und ca. 25°C warmes Wasser ist im Sommer optimal. Als Faustregel sollte die 
Wassertemperatur mit der des Substrats übereinstimmen. 
Sie sollten immer erst dann wässern, wenn das Substrat ausgetrocknet ist. Junge Pflanzen sollten 
generell etwas feuchter stehen. Ideal ist Regenwasser oder destilliertes Wasser. Überschüssiges 
Wasser muss dringend weggeschüttet werden, da Staunässe und Wurzelfäule tödlich sein können.
Gern mögen es die Pflanzen, wenn sie mit einem Zerstäuber regelmäßig besprüht werden.

Düngen
Von Mai bis August sollten die Pflanzen mit flüssigem Kakteendünger versorgt werden, da dieser 
weniger Stickstoff als herkömmliche Dünger enthält. 

Substrat
Dränierende & porenhaltige Gesteine im Korngrößenbereich zwischen 1 und 4 mm eignen sich hier 
sehr gut. Tödlich sind hier für auch alle Kakteen alle Arten von staubfeinen Substraten (Lehm!) Wir
verwenden für die Lithops-Kultivierung Bims mit einem pH-Wert zwischen 6 und 7 (niemals > 7) 

Überwinterung
Ab Oktober sollten Sie nur noch alle 3-4 Wochen wässern und einen Standplatz bei 5-10 Grad 
wählen.


