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Liebe Kundin,
Lieber Kunde,

Vielen von Ihnen dürfte es in den letzten Tagen durch den Kopf gegangen sein,
dass die nächste Ausgabe der Kakteenpost fällig wäre. Nun hat das Warten ein
Ende. Hier kommt die Kakteenpost Nr. 6! Es hat uns wie immer viel Freude
gemacht, herauszufinden, was für Sie wichtig und interessant sein könnte.
Ueber die Pflege und Bedürfnisse der Kakteen rund ums Jahr haben wir in den
Ausgaben zwei und drei ausführlich geschrieben, also können wir anderen
Problemen ganz spezifisch auf den Grund gehen. So wurde die Idee geboren, ein
Kakteen ABC zu beginnen. Hierzu beachten Sie unbedingt die letzte Seite
dieser Kakteenpost. Auch tauchte immer wieder die Frage nach Kakteen- und
Sukkulentenbüchern auf. Darauf haben wir ab sofort eine Antwort. 
Die Tradition der zwei offenen Sonntage vor Weihnachten führen wir selbstver-
ständlich weiter und wir freuen uns jetzt schon darauf, Ihnen unsere Bücher-
stube zu zeigen! 

Wir haben aus einer Fülle von
Möglichkeiten 13 verschiedene
Bücher für Sie ausgesucht und
bieten sie Ihnen ab sofort rund
ums Jahr an. Hier möchten wir
sie Ihnen kurz vorstellen: 

-  Hans Hecht, Kakteen und andere Sukkulenten (BLV Garten- und Blumenpraxis)        
Fr. 13.80 Taschenbuchformat, viele Farbphotos von handelsüblichen Pflanzen. Jede

Herbst 1999                                                                                                                 Seite 1



abgebildete Pflanze ist beschrieben; Merkmale, Blüten, Heimat, Kultur. Für Anfänger
geeignet.

-  Franz Becherer, Kakteen: so blühen sie am schönsten (GU Ratgeber Zimmerpflan-
zen) Fr. 14.80. Handliches Büchlein mit Tips zu Standort, Kauf und Pflanz-Kombinatio-
nen. Auch hier wird jede farbig abgebildete Pflanze beschrieben,  Pflegetips, Pflege-
fehler, Krankheiten und Schädlinge werden ausführlich behandelt. Dieses Buch weckt
die Freude, mit Kakteen die Räume auf vielfältige Art zu schmücken.

-  Wolfgang Kawollek, Sukkulenten für Zimmer und Fensterbank (Ulmer) Fr. 16.80.
Auf über hundert Seiten werden die „anderen” Sukkulenten vorgestellt, mit farbigen
Abbildungen eine Auswahl gezeigt (es gibt 8000 Arten!) Viele nützliche Hinweise zur
Pflege, Standort, ursprüngliche Heimat usw fehlen auch hier nicht. Ein Büchlein für
den Sukkulentenfan.

-  Elisabeth Manke, Kakteen/Sukkulenten (BLV Gärtnern leicht und richtig) Fr. 17.90.
Die Grundbedürfnisse der Pflanzen werden anschaulich beschrieben, im Anhang findet
man sogar einen Pflegekalender fürs ganze Jahr sowie ein botanisches ABC. Für
Einsteiger bestens geeignet.

-  Gerhard Gröner/Erich Götz, Schöne Kakteen (Ulmer) Fr. 24.80.  Ein Buch mit vielen
schönen Aufnahmen und wertvollen Tips rund ums Hobby Kakteen. So befasst sich ein
umfangreiches Kapital zum Beispiel mit Gattungen und Arten, die im Handel erhältlich
und leicht zu pflegen sind.

-  Elisabeth Manke, das BLV Kakteenbuch, die schönsten Arten und ihre Pflege,         
Fr. 24.90. Das meistverkaufte unter den hier vorgestellten Bücher. Uebersichtlich
aufgebaut, gute und viele farbige Bilder, verständlich und nachvollziehbar geschrie-
bene Kapitel mit wertvollen Informationen und ganz spezifischen Tips. Gehört ins
Bücherregal  jedes Kakteenfreundes.

-  Holger Dopp, Kakteen, die besten Pflanzen für Sammler und Liebhaber (Ulmer,
kennen und pflegen) Fr. 27.50. Mit 124 Farbfotos, 28 Zeichnungen und 10 Tabellen
wird einem die einmalige Welt der Kakteen näher gebracht. Im Anhang findet man
zudem häufige Fachausdrücke erklärt und ein Literaturverzeichnis fehlt auch nicht. 

-  Fleischer/Schütz, Kakteenpflege, eine Anleitung (Ulmer) Fr. 32.--. Ein sehr
ausführliches Buch zum vertieften Studium. Die Vielfältigkeit der Materie kommt hier
deutlich zum Ausdruck.

-  Hans-Friedrich Haage, Kakteen (Neumanns Ratschläge) Fr. 37.-- Ein Buch mit über
200 Zeichnungen und einigen Farbfotos. Bestens geeignet für den kreativen Pflanzen-
freund mit handwerklichem Geschick 

-  Erich Götz / Gerhard Gröner, Kakteen: Kultur, Vermehrung, Pflege, Lexikon der
Gattungen und Arten. Das Standardwerk, neu in 6. Auflage. (Ulmer) Fr. 71.--. Ein
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Handbuch der Kakteenkunde und Kakteenkultur, dem Lexikon ist ein Bestimmungs-
schlüssel angegliedert. Ein sehr reichhaltiges Werk, mit schönen Aufnahmen von Pflan-
zen am Standort nebst hunderten von Bildern einzelner Kakteen in Blüte.

-  Rod & Ken Preston-Mafham, Kakteenatlas, 1094 Kugelkakteen in Farbe (Ulmer) Fr.
80.--. Jede abgebildete Pflanze ist mit einem Kurztext beschrieben. Für den Liebhaber
von Kugelkakteen ein wichtiges Buch.

-  Volker Buddensiek, Sukkulente Euphorbien (Ulmer) Fr. 89.-- Ein Buch mit 67
Farbfotos und 27 Zeichnungen. Im allgemeinen Teil erfahren wir unter anderem etwas
über die kulturhistorische Bedeutung der Euphorbien oder auch über die Verwendung
in der Volksmedizin. Kulturhinweise, Vermehrungsmethoden, Artenschutz kommen
ebenso zur Sprache. Dieses Buch zeigt die Vielfalt der Euphorbien in eindrücklicher
Art und Weise.

-  Urs Eggli, Sukkulenten (Ulmer) Fr. 176.--. Die „anderen” Sukkulenten werden in
diesem gewichtigen Buch in einer Auswahl von über 300 farbigen Fotos gezeigt. Die
Auswahl ist ausgewogen auf die vielen Gattungen verteilt. Auch hier fehlen Pflegehin-
weise nicht, ein Lexikon ist angegliedert wie auch ein Literaturverzeichnis, im Sachre-
gister und im Verzeichnis der lateinischen Pflanzennamen können Sie nachschlagen. Ein
abgerundetes Werk.

Wir laden Sie nun ein, diese Bücher bei uns in aller Ruhe zu durchstöbern.
Sicher finden Sie hier auch das eine oder andere Weihnachtsgeschenk!

Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Kakteen und Sukkulenten? 

Im vorangegangenen Artikel ist immer wieder die Rede von Kakteen, Sukkulen-
ten und „anderen” Sukkulenten.
Die Antwort ist einfach: alle Kakteen sind Sukkulenten, aber nicht alle Sukku-
lenten sind Kakteen. Sucus heisst auf lateinisch Saft. Deshalb heissen alle
Pflanzen, welche Saft, das heisst Wasser speichern können Sukkulenten. Weil
alle Kakteen wasserspeicherndes Gewebe haben gehört die ganze Familie der
Kakteengewächse (Cactaceae) zu den Sukkulenten. Diese Fähigkeit haben auch
Pflanzen aus anderen Familien, zum Beispiel Euphorbia, Crassula, Kalanchoe, Aloe
usw. und das sind nun die „anderen” Sukkulenten.
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Kakteen  ABC
-  A

Aller Anfang ist (nicht) schwer. Es gilt einige Punkte
zu beachten: das Licht steht immer an erster Stelle,
Licht ist wichtiger als Wasser (siehe Post Nr. 2)!
Kaufen Sie nicht zu kleine Pflanzen (je grösser das
Exemplar umso widerstandsfähiger ist es). Beobachten

Sie die Pflanzen und schulen
Sie Ihr Auge für „gutes”
Wachstum, das heisst der
frisch wachsende Teil sollte in etwa die gleiche Form,
Bestachelung oder Behaarung aufweisen wie der „alte”
Pflanzenkörper. Ganz wichtig zu wissen ist auch, dass die
Kakteen und anderen Sukkulenten ursprünglich aus ganz
verschiedenen Gegenden und Klimate stammen. Wenn
heute auch nur noch Kulturpflanzen zum Verkauf angebo-
ten werden (Wildpflanzen sind geschützt), so sind die
Ansprüche an Standort und Pflege doch recht verschie-

den. Es ist darum nicht getan, eine Einheitseti-
kette in den Topf zu stecken mit der Aufschrift:
wenig giessen, mässig düngen!! So einfach ist es
denn doch nicht. Eine grosse Hilfe kann ein Buch
sein oder die Auskunft vom Fachmann. Ein ganz
gewichtiger Grund, die Kakteen und Sukkulenten
bei uns zu kaufen! Bei dieser Gelegenheit haben
wir noch eine grosse Bitte an Sie: Werfen Sie die
Etikette mit dem botanischen Namen nicht weg.
Nur wenn wir den genauen Namen kennen, können
wir ohne die Pflanze zu sehen Ratschläge erteilen.

Ableger
Es gibt sprossende und nicht sprossende Kakteen. Die Sprossen werden auch
Kindel oder Ableger genannt. Die Meinung ist weit verbreitet, dass man die
Sprossen ständig abnehmen muss, damit die Pflanze wieder blüht. Dem ist nicht
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so. Wichtig für die Blütenbildung ist die richtige Winterruhe (siehe Post Nr. 2).
Alte, sprossende Pflanzen bilden wunderschöne Gruppen. Es ist eigentlich
schade, diese zu verstümmeln. Will man hingegen die Kakteen vermehren, kann
man selbstverständlich Ableger abtrennen und bewurzeln. Oft lösen sie sich
fast von selbst, dann braucht man sie nur in Kakteenerde einzusetzen (nur so
tief, dass sie von allein stehen). Sind die Sprossen aber fest verwachsen, muss
man sie mit einem Messer genau an der Stelle wo sie angewachsen sind abschnei-
den. Nachher legt man die Ableger zum Abtrocknen während eines Monats an
einen schattigen Platz, bevor man sie einsetzen kann. Nach dem Einpflanzen
immer einen Monat warten bis zum ersten Giessen.

Aloe
Die zu den Liliengewächsen gehörende Gattung Aloe ist auf verschiedenen Konti-
nenten beheimatet und zum Teil wurden einige Arten auch in warmen Ländern
ausgewildert, wo sie noch heute anzutreffen sind. Die Aloe mag einen hellen
Standort. Im Sommer steht sie gerne draussen im Halbschatten. Ueberwintern
kann man sie bei Raumtemperatur ganz am Fenster. Es gibt ca. 250 Arten. Davon
führen wir etwa 20 dekorative Arten. Die wohl bekannteste Art ist die Aloe
vera, im Volksmund Heilaloe genannt. Seit über 4000 Jahren ist den Menschen
ihre vielseitige Wirkung bei innerlicher und äusserlicher Anwendung bekannt.
Vor allem bei Brandverletzungen wirkt der Gel im Blattinnern lindernd und
heilend. In neuster Zeit wurde auch vermehrt darauf hingewiesen, wie umfas-
send die Wirkung für den gesamten Organismus ist. So finden wir bei vielen
Kosmetikartikeln den Hinweis „mit Aloe vera”. Auch Produkte des täglichen
Bedarfs werden mit Aloe vera angereichert, da die zahlreichen und vielfältigen
Nährsubstanzen aus dem Mark der Pflanze eine
hochwertige Nahrungsergänzung darstellen.  

Aporocactus flagelliformis, der altbekannte
Schlangenkaktus
Diese Pflanze stammt aus Mexiko und wächst epiphy-
tisch, das heisst er wächst auf Bäumen. Das erklärt
auch, warum der Schlangenkaktus im Sommer lieber
einen halbschattigen Platz mag. Beliebt ist auch die
Kreuzung zwischen Aporocactus flagelliformis und
Epiphyllum (Blattkaktus), Aporophyllum genannt. Diese
Züchtung bringt leuchtend rote Blüten hervor, die
dreimal grösser sind als beim Schlangenkaktus.
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Sonntags-Verkauf vor Weihnachten
Wie schon erwähnt, öffnen wir unser Geschäft an zwei Sonntagen: 12.12.99 und
19.12.99 jeweils von 10 bis 17 Uhr. Wir werden auch diesmal die Kinder mit unserem
Karussell erfreuen, die Orgel wird für Chilbi-Stimmung sorgen, Kaffee und Guetzli
tragen das ihre dazu bei, damit sich alle wohl fühlen.

Unsere Öffnungszeiten: MO - FR 8.00 - 12.00 13.00 - 18.30

SA 9.00 - 16.00
Unsere Öffnungszeiten über die Feiertage:  24.12.99 / 31.12.99    8.00 - 16.00
Zwischen Weihnacht und Neujahr geöffnet!

Nebst unserer grossen Auswahl an Kakteen und anderen Sukkulenten finden Sie bei uns
bepflanzte Kakteen-Schalen (oder nach Ihren Wünschen an Ort und Stelle
bepflanzte), leere Gefässe zum selber Bepflanzen, Tontöpfe in allen Grössen mit
dazupassenden, glasierten Untertellern und vieles mehr. Lassen Sie sich überraschen!
Nun hoffen wir, dass Sie wiederum mit Freude unsere Post gelesen haben und dass Sie
um ein paar Ahaa-Erlebnisse reicher sind, ganz nach dem Motto: man hat nie
ausgelernt.
Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf ein Wiedersehen in unserer
Gärtnerei!

Max und Therese Gautschi und Mitarbeiter-Innen Team

Nachsende-Service für Kakteen-Post eins bis fünf (oder nur Einzel-Exemplare)
Nr. 1      Erde - umtopfen - Topfwahl
Nr. 2      überwintern
Nr. 3      Kakteen nach der Winterpause
Nr. 4      Schädlinge
Nr. 5      Düngen 
Schicken Sie uns ein an Sie adressiertes, mit Fr. -.70 frankiertes Couvert A5 (halbe
A4-Grösse) und legen Sie pro gewünschtes Exemplar (Nummer angeben) Fr. 1.50 in Briefmarken
bei oder kommen Sie bei uns vorbei und holen die fehlende Post gratis ab.
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Auf Ihren Aloe vera-Einkauf gewähren wir gegen Abgabe
dieses Gutscheins 20% Rabatt

Gültig bis 29. Februar 2000


