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Liebe Kakteenpost-LeserIn

Fällt es Ihnen auch jedesmal schwer, sich damit abzufinden, dass der Sommer endgül-
tig vorbei ist? Schwer nicht nur im übertragenen Sinn, diese Schufterei jedesmal, bis
alle Kakteen am frostfreien Platz sind. Regelmässig um diese Jahreszeit erhalten wir
auch mehr oder weniger verzweifelte Anrufe, ob wir Abnehmer von grossen und
schweren Exemplaren seien oder ob man die Pflanzen auch gut eingepackt draussen
lassen könne. Beide Fragen müssen wir leider verneinen.
Was lesen Sie in dieser Ausgabe:

§ Kakteen ABC  (Teil 3)
§ Apéro im Glashaus
§ Drehorgel, Strassenorgel, Karussell: man kann uns mieten
§ Sonntagsverkauf

Wir rollen das Feld von hinten auf und geben Ihnen die zwei Sonntage vor Weihnach-
ten bekannt, an denen wir unser Gewächshaus für Sie öffnen. Traditionsgemäss haben
wir unser Karussell für Jung und Jungebliebene aufgestellt, die Strassenorgel sorgt
für die passende Geräuschkulisse. Ausserdem wird Chris Dünki auf einer vielzahl
verschiedener Keyboards aufspielen und allen Interessierten die Möglichkeiten dieser
Instrumente zeigen. Seit 17 Jahren erteilen Ursula und Christoph Dünki an ihrer
eigenen Musikschule in Hunzenschwil Unterricht auf 12
verschiedenen Instrumenten. 

Sonntagsverkauf :  10. und 17. Dezember 2000  
10:00 -  17:00 Uhr

Drehorgel, Strassenorgel, Karussell
Unser grosses Hobby ist die mechanische Musik. So sind wir
schon seit vielen Jahren Besitzer einer grossen Strassenorgel.
Dazu gehört unserer Meinung nach unbedingt auch ein Karussell.
Das unsrige ist leider zu klein, um die Orgel zu integrieren,
dieser Umstand hat aber den Vorteil, dass man die Orgel, die in
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einem strassentauglichen Wagen eingebaut ist, auch alleine spielen kann. Vielen von
Ihnen ist sicher die Drehorgel ein Begriff, gibt es doch jedes Jahr in verschiedenen
Städten eigentliche Drehorgelfestivals. Das Karussell samt Orgel hat unsere Kaktus-
Chilbi belebt und wie bereits erwähnt erfreut es den  Winter durch alle unsere
Kunden im Gewächshaus. Suchen Sie für Ihr Familienfest noch eine Attraktion?
Mieten Sie eine unserer Hand-Drehorgeln zum selber spielen oder engagieren Sie uns

mit Karussell und
Orgel, oder nur mit
der 111-er Gebr.
Bruder Orgel! 
Die Mietpreise
finden Sie in der
Beilage dieser
Kakteenpost.

Apéro im Glashaus
ü Erste Szene
An diesem Nachmittag hatten auch wir uns sonntäglich herausgeputzt und immer
wieder auf die Uhr geschaut; wir waren voller Erwartung auf das Brautpaar, das in
einem voluminösen Oldtimer direkt ins Gewächshaus gefahren wurde. Die südamerika-
nischen Strassenmusikanten hatten ihre Instrumente gestimmt. Ein Tross „Freiwilli-
ger” hatte schon am Abend vorher den Platz vorbereitet, das heisst, einige der
grossen Pflanzen zu originellen Gruppen geordnet,  Tische und Stühle dazu zum
ungezwungenen Beisammensein nach der Trauung.

ü Zweite Szene
Der grosse Reisecar fährt vor, die Gesellschaft, alle gut gelaunt, steigt schwatzend
aus. Alle versammeln sich nun beim Eingang und werden auch schon von uns in Empfang
genommen. Gleich beginnt die knapp eine Stunde dauernde Führung durch die Gärtne-
rei. Schon bald beginnen einzelne Fragen zu stellen. Hin und wieder ertönt lautes
Gelächter, die Atmosphäre ist locker. In der Kaffee-Ecke ist schon alles bereit für
den anschliessenden Apéro der diesen Ausflug in gemütlicher Runde abschliessen
wird.

Ob Vereinsreise, Klassenzusammenkunft, Firmenanlass, Hochzeit, Familienfest oder
Geburtstagsparty: Wir haben den passenden Rahmen und geben Ihrem Fest ganz oder
teilweise eine sicher aussergewöhnliche Note, wir bieten Ihnen das Ambiente für den
schönsten Tag im Leben. Verlangen Sie ganz unverbindlich eine Offerte!
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Kakteen ABC (Teil l siehe Post Nr. 6, Teil 2 Post Nr. 7)

- C

Cactaceae
Botanischer Begriff für alle Erscheinungsformen der Kakteen in der Natur.

Carnegia gigantea (Saguaro, Riesenkaktus)

Diese Pflanze ist das Wahrzeichen von Arizona. Daneben
ist sie auch in Südkalifornien und im Norden Mexikos
heimisch. Aus archäologischen Entdeckungen weiss man,
dass schon im 12. Jahrhundert Saguaros vielseitig
genutzt wurden und bis heute in den Kulturen der India-
ner des Südwestens von Nordamerika eine zentrale
Bedeutung haben. Der Kaktuswein wird für die alljährli-
che Regenzeremonie gebraut.

Der Kaktus wird über 12 Meter hoch, blühfähig wird er nach 50 bis 75 Jahren. Wenn
man dies weiss, versteht man auch, warum diese Pflanze nicht sehr häufig angeboten
wird. Als Jungpflanze wirkt sie eben ganz und gar nicht gigantisch (Als Alternative
bietet sich Polaskia chichipe an oder die schön verzweigte Euphorbia eritrea). Carne-
gia gigantea erreicht am Standort ein Alter von bis zu 500 Jahren, ein Gewicht von 6
bis 10 Tonnen und überlebt dank dem hohen Wassergehalt auch jahrelange Dürre. Zu
guter Letzt wird sogar das Skelett der zerfallenen Kakteen als Dekoration benutzt.
Heute gilt die Pflanze als bedroht und steht unter Naturschutz. Dies gilt immer für
Wildpflanzen, Kulturpflanzen dürfen gezogen und gehandelt werden.

Cephalocereus senilis (Greisenhaupt)

Diese Cereusart blüht in einem Cephalium. Beheimatet ist der
wunderschöne, weissbehaarte Kaktus in Mexiko und wird dort
bis 15 m hoch bei einem Durchmesser von 40cm. Die Pflanze
liebt die Sonne und das sparsame Giessen. Im Winter nicht zu
kalt stellen (12-15 °C.) In unserem Betrieb finden Sie zur Zeit
eine reiche Auswahl in verschiedenen Grössen!
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Cephalium (griech.kephale=Kopf)

Bei vielen Säulenkakteen und bei zwei
Kugelkakteengattungen (Melo- und Disco-
cactus) kommen Cephalien vor. Dies sind
völlig abweichend bestachelte und meist
stark behaarte Bereiche an der Pflanze, an
denen dann die Blüten entspringen. Es gibt
vertiefte Rinnencephalien und haubenartig über den Scheitel
gehende Cephalien. Die Cephalien der zwei Kugelkakteenarten sind
scharf vom übrigen Körper abgesetzt und sehr ausgeprägt.

Caudex-Pflanzen
Dieser Begriff ist relativ neu. Die Pflanzen verdanken den
Namen ihrem klotzigen, oft unförmigen Aussehen. Auch ist nur
der Strunk sukkulent, bei Beginn der Trockenzeit werden die
Triebe und Blätter eingezogen und abgeworfen, der „Caudex”
(Klotz) überdauert. Die Mehrzahl der Caudex-Pflanzen sind
Lianen, also Kletterpflanzen. Jedoch ist auch die Familie der
Weinrebengewächse vertreten (Cyphostemma). Dioscorea
elephantipes (Schildkrötenpflanze) gehört ebenfalls in diese
Pflanzengruppe.

Crassulaceae (Dickblatt-Gewächse)

Diese umfangreiche Familie ist fast auf der ganzen Erde verbreitet.(35 Gattungen
mit 1500 Arten) Hier gibt es auch winterharte Arten (Sempervivum). Wir werden in
unserem Kakteen-ABC immer wieder auf diese Familie zurückkommen.

Crassula obliqua (Geldbaum)

Eine vielerorts bekannte Pflanze. Der Name Geldbaum verdankt
sie der Tatsache, dass es nicht ganz einfach ist, sie zum Blühen
zu bringen. Man sagt, wem dies gelinge, werde reich. Dabei
braucht es eigentlich nur eine gewisse Disziplin in Sachen
nichtstun! Ab Ende August hört man mit Wassergeben auf und
an Weihnachten blüht das Exemplar total hübsch in weissen
Büscheln, die über viele Wochen halten. Natürlich muss die
Pflanze das blühfähige Alter erreicht haben ( etwa 8 Jahre).   
Es gibt mitunter recht viele Varietäten. „Normalerweise” hat
Crassula obliqua saftige, dunkelgrüne, etwas in die Länge
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gezogene Blätter (die sich an der Sonne rötlich färben). Daneben findet man aber
auch Pflanzen mit deutlich kleineren Blättern.
Crassula „Sunset” weist einen gelben Rand auf. Hier handelt es sich auch um eine
Züchtung. Das gleiche gilt für Crassula „Horntree” mit den auffällig schmalen, nach
innen aufgerollten Blättern. Eine weitere Varietät weist hübsche grünweisse Blätter
auf (Crassula obliqua forma variegata). Zum Schluss sei noch die monströse Form
erwähnt, deren Blätter vorne eine Einbuchtung aufweisen (Crassula obliqua forma
monstrosus).

Canis opuntionalis

Kakteen ABC wird fortgesetzt ...

Zwischen Weihnachten und Neujahr bleibt unser Geschäft (ausser Montag und Diens-
tag, 25. und 26.12.2000) normal geöffnet. Im neuen Jahr sind wir ab Mittwoch,
3.1.2001 wieder für Sie da.

Sonntagsverkauf: 10. und 17.12.00      10:00 - 17:00

Brennt Ihnen eine Frage auf der Zunge, die bis jetzt unbeantwortet blieb? Lassen Sie
es uns wissen, schreiben Sie uns. Wir werden Ihnen umgehend antworten und das
Problem eventuell in der nächsten Kakteenpost behandeln.
Wir wünschen Ihnen schon jetzt frohe Festtage und alles Gute im kommenden Jahr,
das nun wirklich das nächste Millenium einläutet.

Therese und Max Gautschi samt Team
www.kakteen.ch   info@kakteen.ch
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Unsere Öffnungszeiten: Mo - Fr 8.00 - 12.00 13.00 - 18.30
Sa 9.00 - 16.00

Nachsende-Service für Kakteen-Post eins bis sieben (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 l.Teil
Nr. 7     ABC 2. Teil

Schicken Sie uns ein an Sie adressiertes, frankiertes Couvert (C5 für ein oder zwei Exemplare, ab 3
Exemplaren C4) 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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Trio-Pack-Aktion bis Ende Februar 2001
Melocactus mit Cephalium Fr. 48.--
Cephalocereus senilis Fr. 24.--
Crassula „Horntree” Fr. 18.--

für Fr. 50.-- anstatt Fr. 90.--

Alle Pflanzen sind geeignet für einen 
warmen Winterstandort.
Kein Versand!


