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Liebe Kakteenpost-LeserInnen

Bereits können wir uns den Sommer ohne Kaktus-Chilbi kaum
mehr vorstellen. Diese alljährlich wiederkehrende Lust, alles
noch ein bischen besser zu machen und Neues zu probieren.
Darum kommen wir jetzt auch nicht darum herum, Sie einzu-
laden, mit Kind und Kegel unsere Chilbi zu besuchen. 
Sie, geschätzte KundInnen, sind nämlich das allerwichtigste
bei diesem Anlass. Geradezu trostlos wäre es nämlich, wenn
Sie fehlen würden. 
Also merken Sie sich das Datum: Samstag, 3. Juli und Sonn-
tag, 4. Juli 2004, jeweils von 9 - 17 Uhr. Sie werden alles
finden, was eine Chilbi ausmacht: Magenbrot und
Zuckerwatte, Karussell und Strassenorgel, Spiel und Spass
beim “Triff den Kaktus”, Essen und Musik im Beizli, Glück
(oder Pech?) am  Rabatt–Glücksrad im Kakteen–Haus und und
und. 
“Saitefieber”, eine bekannte Band aus dem Aargau wird zu
Ihrer Unterhaltung aufspielen. Ihr Repertoire umfasst vor
allem den swingenden Zigane–Jazz aus Osteuropa aber auch
Folk aus Irland oder Country aus den USA. Dies allein ist
schon ein Besuch wert!
Das beiliegende Flugblatt informiert Sie ebenfalls genau in
Sachen Kaktus–Chilbi 2004!!
Auf den folgenden Seiten werden wir Ihnen alles über die
Formen und Farben unserer Kakteen und Sukkulenten erzäh-
len und zeigen. Hier auch ein wunderschönes Beispiel: Euphor-
bia abessinica, mit dem typischen, abschnittartigen Wuchs.    
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Kakteen ABC   (Teil 10)

F (Teil 2)

Formen und Farben

Es sind bei weitem nicht nur die Blüten der Kakteen, deren Formen und Farben beein-
drucken. Es sind auch die leuchtendroten Stacheln der Ferokakteen, die schneeweis-
sen Haare vom Greisenhaupt, das beinahe schwarz bei Aeonium, die geometrisch
angeordneten Pflanzenteile vieler Kugelkakteen, die fast furchterregenden Stacheln
der Säulenkakteen oder die skurilen Formen beim Felsenkaktus, die faszinieren und
Freude bereiten. Ganz im Gegensatz zur Blüte bleibt die Form und die Farbe des
Pflanzenkörpers bestehen oder verändert höchstens mit zunehmendem Alter sein
Aussehen. Um diese interessanten Formen und Farben zu erhalten, braucht es eigent-
lich vor allem Geduld.

Alle besonderen Merkmale (Stacheln, Haare, intensive Färbung, dunkler Rand etc.)
deuten auf einen sonnigen, sogar sehr sonnigen Standort hin.  Dieser extreme Stand-
ort bedeutet aber nicht, dass man nun diese Pflanzen auch oft wässern muss. Es sind
eben immer noch Sukkulenten, das heisst Wasserspeicher. Da kommt nun die Geduld
und die Kunst des warten könnens zum Zug. Warten können, bis die Pflanze sich
“meldet”. Das heisst bei den Kakteen, dass sie optisch kleiner wirken und der (falls
sichtbare) Körper etwas matt und nicht mehr glänzig aussieht. Bei den anderen
Sukkulenten (Aeonium, Sedum, Crassula, Echeveria etc.) beginnen die Blätter oder
Rosetten ein wenig zu welken, auch sie verlieren an Glanz und sind nicht mehr prall
und fest beim Berühren. Ist die Pflanze eindeutig in diesem Stadium darf nun kräftig
gegossen werden: soviel, bis die Erde durch und durch nass ist. Im Winter lässt man
die Pflanze sicher noch zwei bis drei Wochen in diesem “Trockenstadium” stehen. Hier
ist die Geduld des Pflanzenfreundes am meisten auf die Probe gestellt. Als Belohnung
winkt eine gesunde, Farbe und Form haltende Pflanze, das
Gegenteil wäre eine “vergeilende”, farblos wirkende und bald
eingehende Pflanze.

Aeonium arboreum    das fast schwarze Blatt liebt die volle
Sonne, die Pflanze verzweigt sich mit der Zeit.
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Astrophytum myriostigma   
wächst meist fünf-, selten nur vier-
rippig, immer in gleichmässigen
“Schnitzen”, der Körper wirkt
gepudert

Cephalocereus senilis    das Greisenhaupt bildet die weisse Haar-
pracht in der vollen Sonne, liebt die Trockenheit das ganze Jahr.
einen etwa 15 Grad warmen, hellen Ort im Winter

Cotyledon orbiculata
die Sonneneinstrahlung und die Trok-
kenheit ist hier schuld; an diesem
wunderschönen Rand, an diesem form-
vollendeten Blatt

Crassula commutata
seine Form erinnert an schlecht, aber
dennoch absolut regelmässig gesta-
pelte Teller

Echinopsis 
der kreisrunde Körper ist mit geome-
trischer Genauigkeit  in gleichgrosse,
hübsch bestachelte Scheiben
eingeteilt

Euphorbia grandialata
der gedrungene Körper, die stark
gewellten und bedornten Rippen
machen die Attraktivität dieser
Pflanze aus

Cereus peruv.f.monstr.
der Felsenkaktus: Nomen est Omen
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Echinocactus grusonii 
ein gutes Beispiel von Kakteen der glei-
chen Sorte die nicht den gleichen
Standort hatten, ein Exemplar mit dem
gesunden, typisch kugeligen Wuchs, ein
Exemplar gelblich und “aufgestängelt”
infolge Lichtmangels

Gymnocalycium saglione
das Stachelbüschel sitzt auf wabenähnlichen Sechsecken, die sich aus
der Mitte der Pflanze langsam herausschieben

Opuntien
manche erinnern an Hasenohren, schön
geordnet eins neben oder auf dem
andern wachsend, oder aber in wilder
Anordnung fast fächerförmig; unbe-
dingt mit viel Licht wachsen lassen,
sonst werden die Ohren lang und dünn
und verkümmern

Rechsteineria leucotricha
die Knolle allein ist sukkulent und wird
überwintern, die samtenen Blätter
erscheinen im Frühjahr bei reichlichen
Wassergaben in kürzester Zeit

Ritrocereus pruinosus 
eine elegante Erscheinung mit dezen-
ter, aber effektvoller Zeichnung 

Sedum aurorum
das “Schnapsnäschen” mag’s hochpro-
zentig: Sonne und Trockenheit, dann
leuchtet’s richtig rot hervor

Stetsonia coryne 
die Stacheln lang und schwarz, ausgeworfen wie das Mikadospiel
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All diese Pflanzenbeispiele sind nur ein ganz kleiner Ausschnitt aus unserem Sortiment, das über 400
verschiedene Kakteen- und Sukkulentenarten umfasst.

Ferokaktus

Bekannt sind 23 Arten, ihre Heimat ist der
Süden der USA, sowie Mexiko. Fero bedeutet
lateinisch starkbewehrt, wild. Dieser Ausdruck
ist natürlich völlig passend gewählt, wer hat sich
nicht schon regelrecht blutig gekratzt an einem
Hakenstachel von Ferocactus latispinus! 
Diese Pflanzengattung ist nun wirklich ein gutes
Beispiel dafür, dass Kakteen durchaus interes-
sant (oder sogar interessanter) sind, obwohl sie
nicht zu den aufregenden “Blüher” gehören. Zum
einen blühen sie erst im relativ hohen Alter (ab
ca. 20 Jahren) und zum andern kann es durchaus
passieren, dass man die Blütezeit fast verpasst,
da die Blüte manchmal kaum das Stachelgewirr
durchdringen kann. 
Diese anfänglich kugelrund wachsenden Kakteen
nehmen mit zunehmenden Alter die Form einer
Tonne an. 
Es sind Exemplare von 4 m Höhe bekannt, die
sicher 200 Jahre alt sind!! 
In unserem Gewächshaus steht zur Zeit eine
fast zwei Meter hohe Pflanze der Gattung Fero-
cactus acanthodes mit einem Durchmesser von
etwa 50 cm. 
Zu unserem Sortiment gehören momentan auch
viele wunderschön rot bestachelte Ferokakteen
in verschiedenen Sorten und Grössen.
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Obwohl diese Pflanzenfamilie weder zu den Kakteen, noch zu den anderen Sukkulenten
gehört machen wir noch kurz einen kleinen Abstecher in die Welt der 

Tillandsien (benannt nach dem schwedischen Botaniker
Tillands)

Ebenfalls in Süd- und Mittelamerika beheimatet, sind sie
fast ein bischen die Begleitflora der Kakteen, denn wo
der Wind sie hinweht bleiben sie hangen, am Tele-
fondraht ebenso wie am Stachelbüschel. Jeder von uns
kennt die Ananas, die botanisch gesehen zur Familie der
Bromelien gehört, wie eben auch die Tillandsie. Diese

Breomelienart lebt von der athmosphärischen Feuchtigkeit und ist mit ihren Schup-
penhaaren in der Lage, mineralische Nährstoffe aufzunehmen. Ihre Wurzeln (falls
überhaupt vorhanden) dienen ausschliesslich als Haftorgan, die die Unterlage
umschlingen. Sie lieben also eine hohe Luftfeuchtigkeit, einen hellen, aber nicht voll-
sonnigen Standort. Da sie weder Erde noch Topf benötigen, brauchen sie ein minimum
an Platz und Pflege. Es genügt, sie wöchentlich mit Wasser zu besprühen. Unser
Sortiment umfasst etwa ein Dutzend verschiedene Arten, darunter auch die als
“spanisch Moos” bezeichnte Tillandsia usneoides. Ihr flechtenähnlicher Wuchs macht
sie zu DER Dekorationspflanze überhaupt. Ob sie nun als Abdeckung von bepflanzten
Schalen zum Einsatz kommt, oder spielerisch als feiner Pflanzenvorhang verwendet
wird, gerät sie überall zum Blickfang.

Im weiteren machen wir Ihnen hier ein geradezu unver-
schämtes Angebot und zwar bis auf weiteres:
Verschiedene Kakteen und andere Sukkulenten, alle
Pflanzen völlig gesund, hie und da ein kleiner “Schön-
heitsfehler” im Werte von über Fr. 100.--, bezw. Fr.
150.-- verkaufen wir Ihnen samt Transportkiste für
sage und schreibe nur Fr. 30.--, bzw. Fr. 50.--. 

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

Beachten Sie unser grosses Sortiment an winterharten
Opuntien und Sempervivum.
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Ebenfalls auf unserer Homepage können Sie ab sofort alle bisher erschienen Ausga-
ben unserer Kakteen-Post nachlesen. 

Oder Sie benützen unseren

Nachsendeservice für Kakteen–Post

ABC (Einpacken, essbare Kakteen)14Nr.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.

Sie schicken uns ein an Sie adressiertes, frankiertes Couvert C5 oder C4 (für mehr
als 3 Exemplare) und legen pro gewünschtes Exemplar (Nummer angeben) Fr. 1,50 in
Briefmarken bei oder Sie kommen einfach bei uns vorbei und holen die fehlende Post
für Fr. 1,-- pro Stück ab.
Unsere Gärtnerei ist 52 Wochen im Jahr während 6 Tagen geöffnet. Wir heissen Sie
hier jederzeit willkommen und ganz besonders am Chilbi-Wochenende!! 

Therese und Max Gautschi mit MitarbeiterInnenteam

Unsere Öffnungszeiten: Mo - Fr 8:00 - 12:00 13:00 - 18:30
Sa 9:00 - 16:00
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      Gültig                         Gutschein
      bis
      30. September 2004

   Tillandsien auf Rebholz

   Fr. 19,80     statt Fr. 24,—
   

    


