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S’esch Chelbi Ziit

Mueter los, s’esch Chelbi Ziit
I gsee scho d’Rössli-Riiti
Mueter los, s’esch Chelbi Ziit
Es cha doch nömme wiit sii

Mueter los, s’esch Chelbi Ziit
I schmökke brönnti Mandle
Mueter los, s’esch Chelbi Ziit
Jetz müemmer aber handle

Mueter los, s’esch Chelbi Ziit
I ghöre schööni Musig
Mueter los, s’esch Chelbi Ziit
I fröie mi, potz tuusig

Liebe Pflanzenfreunde,

Wessen Herz schlägt nicht höher beim Betreten eines Festplatzes? Stimmenge-
wirr, Musikfetzen, bunte Marktbuden, Düfte aller Art. Unbeschwertes Leben
für ein paar Stunden.
Am Wochenende vom 8. und 9. Juli verwandeln wir unsere Gärtnerei drinnen und
draussen in einen einzigen und einzigartigen Chilbi-Platz und wir laden Sie, Ihre
Familie und Ihre Freunde jetzt schon herzlich ein, dabei zu sein. Dabei zu sein,
wenn das Karussell seine Runden dreht, die Orgel alte und neue Melodien bunt
gemischt und schön laut zum Besten gibt, die Zuckerwatte von klebrigen Fingern
geschleckt wird, das Glücksrad rattert und eine Attraktion die andere jagt.
Also: streichen Sie sich dieses Datum in Ihrer Agenda rot an und machen Sie
einen Ausflug nach Schafisheim. Wir versprechen Ihnen: es gibt einige Ueberra-
schungen und soviel sei verraten  -  mit etwas Glück kaufen Sie mit bis zu 30%
Ermässigung ein !!!
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Kakteen  ABC     Teil 2    (Teil l siehe Post Nr. 6)

- B  Beobachten
Wer sich intensiv und über Jahre mit Pflanzen ganz allgemein und hier im beson-
deren mit Kakteen und anderen Sukkulenten beschäftigt, weiss, wie wichtig es
ist, die Pflanzen zu beobachten, sie regelmässig sozusagen unter die Lupe zu
nehmen. Zugegeben, unsere stacheligen Lieblinge machen es uns nicht einfach.
Aber mit der Zeit entwickelt man ein „Gschpüüri” für Veränderungen. Es ist ja
gerade bei den langsam wachsenden Kakteen gar nicht erwünscht, bei jedem
Augenschein etwas zu bemerken, das vorher nicht da war. Zum Beispiel sollte
man den Neutrieb nicht allzu deutlich erkennen, das bedeutet nämlich, dass die
Pflanze infolge Lichtmangel in die Höhe schiesst. Abhilfe schafft hier ein helle-
rer Standort (direkt am Fenster, wenn möglich ohne Tagesvorhang,)oder eine
Pflanzenlampe. Versuchen Sie gleichzeitig, eine längere Trockenphase einzuhal-
ten, die Wassermenge muss nicht reduziert werden. Auch bei den anderen
Sukkulenten lohnt sich das genaue, regelmässige Hinsehen. Diese Pflanzen
wachsen deutlich schneller als die Kakteen, aber auch hier gilt: weniger ist
mehr. Lassen Sie der Pflanze Zeit, ihren Neutrieb in Ruhe zu beenden, die
schöne Färbung anzunehmen. Eine allgemeine Aufhellung der Farbe bei gleichzei-
tigem „aufquellen” der Pflanze (etwa bei Echeverien, Pachyphytum, Sedum usw.)
bedeutet auch hier: zuwenig Licht bei zuviel und zuoft Wasser. Eine Klage, die
wir von unseren Kunden oft hören ist, dass gerade Euphorbien, die ja die direkte
Sonne nicht mögen, nach etwa einem Jahr unerklärlich zu kränkeln beginnen  und
über kurz oder lang eingehen. Das Schadbild zeigt eine verdorrte Pflanze. Fast
immer stellt sich dann heraus, dass die Pflanze zwar in der hellen Stube ihren
Platz hatte, aber zuweit von den Lichtquellen weg (das Licht geht nie um die
Ecke, nur geradeaus). Um sie nicht mit zuviel Wasser zum (zuschnellen)
Wachsen zu verleiten, verkümmern so gehaltene Euphorbien wie bereits erwähnt
nach etwa einem Jahr. So gibt es fast zu jeder Art der Kakteen und anderen
Sukkulenten ganz spezifische Details zur Haltung und Pflege. Diese Problematik
führt unweigerlich zum nächsten Stichwort:

Beratung
Seit nunmehr 27 Jahren führen wir unsere Gärtnerei. Auch wir lernen jeden Tag
hinzu, verfügen aber sicher über sehr viel Wissen und Erfahrung. Dadurch sind
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wir DIE Anlaufstelle für alle Fragen rund ums Thema Kakteen und andere
Sukkulenten. Am besten können wir Auskunft geben, wenn Sie Ihren „Patienten”
vorbeibringen. Oder möchten Sie einen ganzen Raum mit Pflanzen gestalten? Sei
es ein Wintergarten oder „nur” eine schöne Keramikschale -  von uns erhalten
Sie Tips und Anregungen über klassische bis ausgeflippte Bepflanzungsbeispiele.

Brutblatt     bot. Kalanchoe daigremontiana (breitblättriges Brutblatt),             
(Chindlibaum)        Kalanchoe tubiflora (schmalblättriges Brutblatt)

Diese nach unserem Wissen einzige Pflanze die
ihren Nachwuchs gleich auf dem eigenen Blatt
mitwachsen lässt ist sehr interessant in der
Haltung und Pflege und auch ausnehmend hübsch
anzusehen. Eine eigentliche Ruhezeit wie sonst
auch bei anderen Sukkulenten üblich gibt es
nicht beim Chindlibaum. Er liebt das ganze Jahr
über einen voll sonnigen Platz. Nach dem Giessen
die Erde immer gut trocknen lassen, so bilden
sich schön grosse Blätter mit vielen „Chindli”.

Die Pflanze wird schon mit 2 Jahren blühfähig. Die Blüte hält sich sehr lange
Zeit, mit dem Verblühen trocknet die ganze Mutterpflanze bis fast zur Wurzel
aus. Dieser Prozess dauert mehrere Wochen. In dieser Zeit kann man die vielen
„Chindli”, die meistens bereits feine Wurzeln haben, ernten und in einer mit
Erde gefüllten Tonschale weiterwachsen lassen. Es genügt, wenn man die kleinen
Pflanzen einfach auf das Substrat legt. Die verblühte Pflanze kann nun tief
zurückgeschnitten werden, sie wird wieder austreiben. Beheimatet ist das
Brutblatt in Madagaskar.

Blattkaktus, bot. Phyllocactus

Wer kennt nicht die in riesigen Kübeln stehenden,
mit dutzenden wenn nicht hunderten von Blüten
übersäten Pflanzen. Zierten sie vor geraumer Zeit
vor allem jeden Vorplatz eines Bauernhofes
erfreuen sich die in verschiedensten Blütenfarben
gezüchteten Hybriden heute neuerlicher
Beliebtheit. Die Vorfahren waren epiphytische

(baumaufsitzende, aber nicht schmarotzende) tropische Waldkakteen. Was
sonst nur noch bei Orchideen möglich ist, ist die Tatsache, dass sich die Arten
der verschiedenen Gattungen untereinander kreuzen lassen und diese Hybriden
noch fruchtbar bleiben. Phyllokakteen besitzen die schönsten Blüten der
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Kakteen überhaupt. Dabei erinnern die flachen, grünen und fast unbewehrten
Triebe kaum daran.

Brasilicactus   (Heimat: brasilianischer Staat Rio Grande do Sul)

-  graessneri
-  haselbergii

Ein hübscher, flachkuge-
liger Kaktus, der im
Frühjahr blüht und dies
für Kakteen fast unge-
wöhnlich lang  während
zwei bis drei Wochen.
Brasilicactus graessneri ist gelb bestachelt und blüht hellgrün, was höchst
selten vorkommt. Ein leuchtendes Rot zu seinem schneeweissen Körper bringt
Brasilicactus haselbergii hervor. Diese Kakteenart bleibt kugelig und verzweigt
sich nicht.

Blechkakteen  (Heimat: Schweiz, nördliches Mittelland)

Dieser mit Sicherheit pflegeleichter Kaktus kann
völlig sich selbst überlassen werden. Ohne unser
Zutun verändert er mit den Jahren sein Aussehen,
insbesondere seine Farbe, die an rostrot erinnert.
Sommer und Winter kann er dort aufgestellt
werden wo es seinem Besitzer passt (sonst ist es
ja eher umgekehrt). Er wird zur Freude aller seine
Grösse und sein Gewicht behalten von Generation

zu Generation. Seine Form ist dem legendären Saguaro von Arizona nachempfun-
den und auf gut schweizerische Platzverhältnisse zusammengestaucht worden.
Ganz nach dem Motto: Ehret einheimisches Schaffen wird er sozusagen in
unserer Nachbarschaft hergestellt. Er ist in sechs verschiedenen Grössen
erhältlich (60 bis 180 cm) und kostet zwischen 240 und 780 Franken. Eine
praktisch unvergängliche Anschaffung.

Blühfähigkeit
Prinzipiell blühen alle Kakteen. Nur dauert es bei einigen Arten viele Jahre oder
sogar Jahrzehnte. So dauert es beim Greisenhaupt (Cepahlocereus senilis) ca.
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100 Jahre, oder beim Saguaro (Carnegia gigantea) sogar gegen 200 Jahre. Viele
Arten, vor allem Kugelkakteen, sind schon als zwei bis vierjährige Sämlinge
blühfähig. Bevor man sich Sorgen macht weil der Kaktus nicht blühen will, muss
man abklären, ob er das blühfähige Alter überhaupt schon erreicht hat. Hat
eine Pflanze schon einmal geblüht, tut sie dies jedes Jahr. Wenn nicht, liegt ein
Pflegefehler vor, den es abzuklären gilt. Am meisten „gesündigt” wird mit dem
Standort im Winter. Ideal ist ein heller, kühler Platz (ca. 10°C - 16°C). Die
Kakteen brauchen während den Monaten November bis März eine Ruhezeit.
Diese erzielt man damit, dass die Pflanzen kaum mehr gegossen werden
(höchstens l mal pro Monat). Auch das Düngen wird ganz eingestellt. Steht nur
ein dunkler aber kühler Platz zur Verfügung reduziert man die Wassergaben
ganz massiv, giesst vielleicht überhaupt nicht in dieser Phase ( probieren Sie es
aus, Sie werden staunen!! Kakteen können über mehrere Monate ohne Wasser
auskommen). Ist der Platz zwar hell, jedoch eher zu warm, wird trotzdem die
monatliche Wassergabe eingehalten. Es gibt immer wieder Exemplare, die trotz-
dem blühen. Diese Ruhezeit gilt praktisch für alle Kakteen, auch wenn sie noch
nicht blühfähig sind.

...  Diese Serie wird fortgesetzt  ...

Nachsende-Service für Kakteen-Post eins bis sechs (oder nur Einzel-Exemplare)

Nr. 1    Erde - umtopfen - Topfwahl

Nr. 2   überwintern

Nr. 3   Kakteen nach der Winterpause

Nr. 4  Schädlinge

Nr. 5  Düngen

Nr. 6  Bücher, ABC  1.Teil

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.

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

SA 9.00 - 16.00

Nun freuen wir uns mit Ihnen auf unsere erste Kaktus-Chilbi vom 8. und 9. Juli
2000.

Max und Therese Gautschi samt Team.
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