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Sicana odorifera 
Cassabanana, Melocoton, Sikana, Musk Curumber 

Kultur-Substrat: Wir empfehlen hochwertige Kübelpflanzen-Erde, der etwas Sand und weitere 
grobkörnige Anteile (Blähton, feiner Kies, Lavagrus, Splitt) zur besseren Drainage beigemischt 
werden. Ebenfalls hat sich die Zugabe von Kokohum bewährt. Das Substrat erhält dadurch eine 
hohe Strukturstabilität und wird luftig und locker gehalten, das Wasser- und Nährstoff- 
Speichervermögen wird optimiert. 

Umtopfen: Das Umtopfen von Sicana odorifera erfolgt im zeitigen Frühjahr (März / April), 
sofern das Substrat gut und reich durchwurzelt ist. Das neue Pflanzgefäß sollte merklich größer 
im Durchmesser gewählt werden, als das bisherige. 

Schnitt: Der Schnitt der Sikana ist gegen Ende des Herbstes, kurz vor der Einwinterung der 
Pflanze vorzunehmen. Voraussetzung für die Einwinterung der Cassabanana ist jedoch deren 
Kultur im Kübel. Es macht wenig Sinn, Freilandexemplare zur Überwinterung auszugraben, die 
Pflanze würde sicherlich großen Schaden nehmen. Die Sicana odorifera wird auf etwa 60 bis 80 
cm Trieblänge eingekürzt, vereinzelte Triebe können bedenkenlos vollständig entfernt werden.

Schädlinge: Die Sikana wird nur sehr selten von Schädlingen heimgesucht. Bei temperierter 
Überwinterung können im Frühjahr gelegentlich Schildläuse auftreten. 

Im Sommer 

Standort: Ein heller und vollsonniger, etwas geschützter Standort ist für Sicana odorifera ideal. 
Halbschatten bis Schatten wird toleriert, mindert jedoch den Fruchtansatz. Die Sikana ist in 
Bezug auf ihren Standort sehr anpassungsfähig. 

Gießen: Der Wasserbedarf der Sicana odorifera ist mäßig bis hoch. Konstant leicht feuchtes 
Substrat ist empfehlenswert, daher regelmäßig gießen, dauerhafte Staunässe jedoch 
vermeiden (Achtung bei Untersetzern!). Kurze Trockenphasen werden zumeist gut verkraftet, 
dürfen aber nicht zur Regel werden.

Düngen: Der Nährstoffbedarf der Sikana ist ebenfalls mäßig bis hoch, es ist eine starkwüchsige 
Pflanze, daher von April bis September im 2 Wochen Rhythmus hochwertigen Flüssigdünger 
(mit Spurenelementen) verwenden. Sofern verfügbar, ist die Cassabanana für Gaben von 
reifem Kompost dankbar, am besten zu Beginn der Vegetationsperiode und später (Juni / Juli) 
nochmals.

Im Winter 

Standort: Sicana odorifera wird in Kübelhaltung bei Temperaturen zwischen 12° und 20° C 
überwintert. Sofern der Wurzelbereich gut gegen Unterkühlung geschützt wird, sind auch leicht 
geringere Temperaturen während der Überwinterung denkbar, Temperaturminimum etwa 5° C. 
Der Neuaustrieb erfolgt meist ab April / Mai, in Abhängigkeit der Umgebungsbedingungen.

Gießen: Die Substratfeuchte auf ein Minimum reduzieren, nur sporadisch gießen, darauf 
achten, dass der Wurzelbereich nicht austrocknet. Zu Beginn der Vegetationsperiode im 
Folgejahr wird der Bedarf der Sikana mit dem Neuaustrieb stark ansteigen. Das Gießen ist 
folglich dem Bedarf der Pflanze anzupassen.
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