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Liebe Kakteenpost-LeserInnen

Betrachtet man die Temperaturen des
vergangenen Sommers aus der Sicht der
Kakteen, müsste man meinen, etwas
besseres hätte gar nicht passieren
können. Diese langandauernde Hitzeperi-
ode sei doch gerade für diese Pflanzen
ideal. Es stimmt natürlich, dass Wildpflan-
zen sicher regelmässig diesem Klima
ausgesetzt sind. Doch für unsere Kultur-
pflanzen war es fast des Guten zuviel.
Solch langandauernde Hitzetage leiten
eine Wachstumsverlangsamung ein.  Wir  
wurden vorsichtig beim Giessen, benetz-
ten oft nur den Gewächshausboden und
nützten so die Verdunstungskälte aus. Alle unsere 100’000 Kakteen und Sukkulenten
haben - wie wir alle - auch diese Zeit eigentlich schadlos überstanden. Und jetzt
trauern wir bereits dieser schönen Zeit nach, denn die kühlen, ja kalten Tage haben
uns wieder. Unweigerlich rückt auch die Vorweihnachtszeit näher und näher.

Ja, wir führen sie wieder durch, unsere beliebten
Sonntagsverkäufe!!

Sonntag, 14. und 21. Dezember 2003       10 – 17 Uhr                    
                            

Wir zeigen Ihnen zum Beispiel unser stark erweitertes Bücher-
angebot, das wir mit nun 30 Titeln verdoppelt haben. Allein sechs
verschiedene Ausgaben zum Thema Aloe vera, oder das ganz neu
erschienene 4-Bändige Sukkulenten-Lexikon von Urs Eggli
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warten darauf, von Ihnen durchstöbert und entdeckt zu werden. Unser Gewächshaus
mit einer Fläche von 2300 m2 ist mit ganz kleinen bis ganz grossen Pflanzen - Kakteen
und anderen Sukkulenten - gefüllt; sozusagen bis unters Dach. Darunter sind auch
einige “Neuheiten”, das heisst Sorten, die wir schon lange nicht mehr anbieten konn-
ten (Fenestraria, Dioscorea macrostachia (Elephantenfuss oder Schildkrötenpflanze),
Jungpflanzen von Selenicereus grandiflorus (Königin der Nacht) 4 verschiedene
Rhipsalis-Arten in Ampeln, wunderschön gefärbte Sukkulenten wie Sedum, Crassula,
Senecio, Echeveria und und und. Am Besten kommen Sie vorbei. 

E Einpacken, aber richtig
“Oh, hoffentlich bricht da nichts ab beim Transport”. Die Angst vieler Kunden ist
verständlich. Würde man die Kakteen, so wie sie im
Gewächshaus stehen, einfach ins Auto stellen oder
legen, könnte tatsächlich viel Schaden angerichtet
werden. Das fachgerechte Ein- und Verpacken aller
Pflanzen, die Sie bei uns kaufen, gehört natürlich zu
unseren Dienstleistungen. Es gilt vor allem, die
Kakteen und Sukkulenten quasi vor sich selbst zu
schützen. Bei kleinen Pflanzen genügt ein “Truckli” und
etwas Zeitungspapier. Grössere Exemplare werden
ganz individuell verpackt. Kugelkakteen sind in der
Regel die einfachsten und brauchen im Kofferraum
höchstens etwa eine alte Decke als Rutschhemmer.
Cereen (Säulen) werden in Packpapier oder Noppenfo-
lie eingewickelt, wobei der Topfrand gerade bei frisch
getopften Pflanzen mit Zeitung und Klebeband abge-
deckt wird. Bei einer reich verzweigten Euphorbia
aber kommt bei uns eine tausendfach bewährte
Methode zur Anwendung: in vier Arbeits-Schritten
wird es möglich, die Pflanze handlich und sauber selbst in kleine Pws zu packen. 
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Schritt Nr. 1
Damit die Erde dort bleibt wo sie hingehört, wird mit zerknülltem
Zeitungspapier und Klebeband ein kompakter “Deckel” konstruiert.

Schritt Nr. 2
Die empfindlichen Arme oder Seitentriebe werden
wiederum mit Papier “ausgepolstert”. Manchmal
muss man die Triebe etwas vom Stamm wegziehen, damit das Polster
platziert werden kann. Wichtig ist hier vor allem, dass alle Pflanzen-
teile voreinander geschützt sind und sich beim Transport nicht
gegenseitig zerkratzen. Hier lohnt sich der Aufwand am meisten,
denn der Neutrieb ist noch weich und verletzlich.

Schritt Nr. 3
Nun wird die Pflanze “mumifiziert”, das heisst, mit Packpapier oder
Noppenfolie eingewickelt und verklebt bis keine Pflanzenteile mehr
sichtbar sind. Am Besten fängt man unten an und schliesst auch den
Topf mit ein, das gibt zusätzlich Stabilität.  

Schritt Nr. 4
Der Platz im Auto: sehr gut eignet sich der Platz des
Beifahrers (Sitz ganz nach hinten fahren, Lehne ebenfalls
nach hinten kippen). Die Pflanze nun so anpacken, dass die
flachste Seite am Schluss gegen das Sitzpolster zu liegen
kommt. Mit dem Kopfteil voran wird das Pflanzenpaket
langsam hineingeschoben. Bei schlanken, langen Kakteen
oder Sukkulenten arbeitet man am besten zu zweien. Der

“stärkere” übernimmt den Topf, der Helfer “empfängt” die Pflanze vom Autoinnern
aus. Den Topf ganz in die linke Ecke und so weit im Fussraum vorne wie möglich

platzieren, die ganze Pflanze liegt nun schräg im Auto und
lehnt sich am Sitzpolster an. Damit der Topf nicht hin-
und herrollt wird mit einem Stück Styropor oder ähnli-
chem verkeilt. In den meisten Fällen braucht es keine
zusätzlichen Massnahmen mehr. Nun kommt es aber auch
vor, dass die Pflanze im Kofferraum verstaut, also ganz
abgelegt wird. Hier ist es wichtig, dass die Pflanze nicht

“durchhängt” und nicht umherrollen kann. Wieder leistet eine Decke, Styropor usw.
gute Dienste. Und jetzt: gute Fahrt!!!
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Auf diese Art und Weise werden Sie und Ihre Kakteen auch jeden Wohnungswechsel
schadlos überstehen. Auch fürs Umtopfen von grossen und schweren Exemplaren
empfiehlt sich das Einwickeln der Pflanze, so kann man sie beherzt anfassen und
niemand wird verletzt.

essbare Kakteen
Als nächstes werden wir Ihnen die Caudex-Pflanze “Fockea edulis” vorstellen. Die
botanischen Namen aller Pflanzen beschreiben sie immer auch ein bisschen. Opuntia
microdasys varia alba zum Beispiel (alba = weiss), der Name Carnegia gigantea spricht

für sich, oder eben die Benennung “edulis” (essbar).
Viele von Ihnen haben sicher schon Opuntien-Früchte
(Kaktus-Feige) gesehen oder sogar schon konsumiert.
Aus reifen Früchten von Echinocereus triglochidiatus
lässt sich Marmelade herstellen. In Bolivien wird
Neowerdermannia vorwerkii wie Kartoffeln gekocht
und verzehrt, dasselbe passiert in Mexiko mit jungen

Trieben der Opuntia subulata. Wer schon einmal an unserer Kaktus-Chilbi war, hat
vielleicht den Kaktus-Salat probiert (Tomaten, Zwiebeln und Opuntienstreifen an
rassiger Salatsauce). Stachellose, junge Opuntien-Triebe werden geschält, in Strei-
fen geschnitten, gewürzt und in Salz- und Essigwasser eingelegt. In Gläsern abgefüllt
werden sie von Mexiko eingeführt. In zwei Grössen bieten wir dieses exotische
Nahrungsmittel das ganze Jahr über an. Sehr würzig wird auch die Tomatensauce,
mischt man einige in kleine Stücke geschnittene Opuntien-Streifen darunter. Es geht
noch weiter: Panierte, ganze Opuntien-Jungtriebe, in der Friteuse fertigzubacken
findet man ebenfalls in mexikanischen Spezereiläden. In Südafrika gehören die Knol-
len der Ceropegia zur Kost der Bantu. Das Fruchtfleisch von Ferocactus wislizeni soll
aromatisch süss-sauer sein und wird kandiert angeboten. Tequila, der Agaven-Schnaps
ist sicher allgemein bekannt.

F (Teil 1)

Fockea edulis  (Südafrika, küstennah)
Ihre Triebe klettern windend bis 2m hoch, können
aber bedenkenlos immer wieder zurückgeschnitten
werden. Am Ende der Vegetationszeit kann der Trieb
zurücktrocknen. Die Wurzelknolle (essbar,  siehe
oben) ist oft nur halb oberirdisch sichtbar. Mit
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zunehmendem Alter verändert die Knolle ihr Äusseres. Das noch junge Pflänzchen hat
eine braune, nahezu glatte Knolle, später wird sie graubraun, oft warzig-pustelig und
wächst kontinuierlich in recht skuriler Form weiter. Im Sommer kann man regelmässig
giessen und gelegentlich düngen, im Winter trocken und nicht zu kalt halten (12 Grad
und mehr). Die Pflanze liebt einen hellen, nicht unbedingt vollsonnigen Platz. Beim
Umtopfen darauf achten, dass der grössere Teil der Knolle sichtbar bleibt.
Kulturarbeit: Trieb und Wurzeln zurückschneiden, einige Tage zum Abtrocknen der

Schnittflächen liegen
lassen. Dann die Pflan-
zen eintopfen oder in
Kisten pikieren. Das
Schneiden der Wur-
zeln empfiehlt sich
eigentlich allgemein,

geknickte oder nach oben gebogene Wurzeln faulen gerne ab und schwächen die
Pflanze.

Schon sind wir wieder am Ende dieser Kakteenpost–Ausgabe angelangt. Vielen Dank
für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.

Max und Therese Gautschi und MitarbeiterInnen

P.S.   Unsere Aktion “Kaktus der Woche” zum halben Preis läuft nach wie vor ...   
(siehe www.kakteen.ch)

Nachsendeservice für Kakteen–Post

ABC (Beratung, Blattkaktus, Brutblatt)7Nr.
ABC (Eriocactus, Entdecker, Erde)13Nr.Bücher, ABC (Aloe, Ableger)6Nr.
ABC (Euphorbia)12Nr.Düngen5Nr.
ABC (Dornen, Pflanzen der Götter)11Nr.Schädlinge4Nr.
ABC (Drogenkaktus)110Nr.Kakteen nach der Winterpause3Nr.
ABC (Cristaten, Chlorophyll)9Nr.Überwintern2Nr.
ABC (Cephalium, Crassula)8Nr.Erde - umtopfen - Topfwahl1Nr.

Schicken Sie uns ein an Sie adressiertes, frankiertes Couvert C5 oder C4 (für mehr
als 3 Exemplare) und legen Sie pro gewünschtes Exemplar (Nummer angeben) Fr. 1,50
in Briefmarken bei oder kommen Sie einfach bei uns vorbei und holen die fehlende
Post für Fr. 1,-- pro Stück ab.
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Unsere Öffnungszeiten: Mo - Fr 8:00 - 12:00 13:00 - 18:30
Sa 9:00 - 16:00

Sonntagsverkauf: 14.12. 10:00 – 17:00
21.12. 10:00 – 17:00

Unsere Öffnungszeiten über die Feiertage:

16:00–8:0003.01.04Samstag
-----------02.01.04Berchtoldstag
-----------01.01.04Neujahr
16:00–8:0031.12.03Silvester

18:30–13:0012:00–8:0030.12.03Dienstag
18:30–13:0012:00–8:0029.12.03Montag

16:00–9:0027.12.03Samstag
-----------26.12.03Stefanstag
-----------25.12.03Weihnacht
16:00–9:0024.12.03Mittwoch
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      Gültig                         Gutschein
      bis
      31.03.2004

   Fockea edulis   Fr. 12,--     statt Fr. 19,80
   
    7-jährige Pflanze


