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Liebe Kakteenpost-LeserInnen,

Wer  kennt  es  nicht,  dieses  urchige  Lied  das  selbstredend  im  Kanton  Uri  seine
Wurzeln hat. Und wie recht es hat, nach vielen Werktagen darf wirklich einmal Chilbi
sein 

Kaktuschilbi nämlich.

Am Wochenende vom 25. und 26. Juni 2005 ist es schon wieder soweit. Schon wieder
steht  das  Rabatt-Glücksrad  bereit,  ist  das  frische  Magenbrot  verpackt,  ist  das
Wurfspiel “Triff den Kaktus” mit den tollen Preisen startklar, ist im Kaktusbeizli der
Crêpesteig und die Saucen dazu angemacht, ist das Bier kühl gestellt und ist die Kaf-
feemaschine  aufgeheizt.  Draussen warten das Karussell  und der  Kettenflieger  auf
Kundschaft.  Es kann also losgehen.  “Losgehen”auch mit einfahrenden Rythmen zum
mittanzen,  romantischen  Evergreens,  bekannten  Melodien  aus  Operette  und  der
Klassik zum mitsummen. Eine Tanzorgel, die “bal musette” aus den zwanziger Jahren,
die  gleich  ein  ganzes  Orchester  ersetzt,  wird  aufspielen.  Unsere  Vorfreude  auf
dieses Ereignis überträgt sich hoffentlich auch auf Sie, Ihre Familie, Ihre Kollegen.
Wir heissen Sie herzlich willkommen in der erweiterten Kaktuswelt!
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Kakteen ABC (Teil 11)

G  Giessen

Wie, wo, wann??? Drei viel gestellte Fragen, die wir gerne
wieder einmal beantworten.

Wie:

Stehen  die  Pflanzen  im  Tontopf,  kann  ein  sogenanntes
Wasserbad zur Anwendung kommen. Vor allem bei kleinen
und daher auch leichten Töpfen und Pflanzen ist es eine
saubere  Sache.  Hantieren  Sie  mit  der  Giesskanne  ist
schnell eine Überschwemmung passiert, sicher noch mit etwas Erde vermischt, also
eher ärgerlich .Das Vorgehen ist einfach: Sie füllen ein flaches Gefäss oder Blech mit
Wasser  und stellen  die  Töpfe zum Wasseraufziehen  hinein,  je  grösser  der  Topf,
desto  mehr  Zeit  braucht  die  trockene  Erde,  bis  sie  nass  ist.  Sie  können  dieses
Wasserbad bedenkenlos mehrere Stunden wirken lassen. Bei dieser Methode stellt
sich die Frage nach der Wassermenge auch nicht mehr.

Bei grossen Töpfen nützt man den Topfrand aus, füllt ihn
mehrere Male mit Wasser, am besten auf einen Tag ver-
teilt, dann bleibt das Wasser in der Erde, wo es ja auch
hingehört.  Läuft  trotzdem  mal  was  in  den  Unterteller,
sollte es nach einem Tag wieder verschwunden (also aufge-
sogen) sein,  falls nicht, wischen Sie es mit einem Lappen
auf oder leeren den Teller aus. 

Wo:

Die folgende Frage taucht auch regelmässig auf: Stimmt es, dass man die Kakteen
nicht mit Wasser übersprühen sollte?? Rückfrage: Ja wie ist das denn draussen in
der Natur, dort wo die Kakteen wild vorkommen?? Eben.
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Spinnweben an Euphorbia
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Denn:  Auch  Pflanzen  werden  staubig  (sehr  sogar),
auch Pflanzen werden von Spinnen eingewebt (sehr so-
gar). Den meisten Kakteen oder Sukkulenten schadet
es ganz und gar nicht, hin und wieder mal so richtig
geduscht zu werden. Der Nachteil ist eben nur, dass
man die oben erwähnte Überschwemmung aufzuputzen
hat. Das ganze kann ja auch draussen passieren und
ist dann viel das kleinere Problem. Nun gibt es auch
hier die Ausnahmen, die ja bekanntlich die Regel be-
stätigen. Nehmen wir zum Beispiel die wunderschöne,
schneeweiss und watteweich behaarte Espostoa nana.
Nach  einer  Dusche  verkleben  die  Haare,  verfärben
sich womöglich noch gelb. Bei der Wildpflanze ist dann
auch immer nur der Neutrieb wunderschön weiss. Als
weiteres “schlechtes” Beispiel in Sachen übergiessen
könnte man noch die Gattung Echeveria aufzählen, de-
ren Triebe das Wasser wie ein Teller aufnehmen und
unter  Umständen  zu  lange  halten,  da  in  unseren
Wohnungen einfach der Wind zu wenig bläst, um das
Abtrocknen zu beschleunigen. Als letztes seien noch
Mamillariengruppen erwähnt, die vor allem im Winter
das Giessen von oben nicht schätzen.

Wann:

Alle Kakteen und alle anderen Sukkulenten haben die
Fähigkeit, die aufgenommene Flüssigkeit zu speichern,
das hat ihnen ja auch zum Namen verholfen; sukkulent
bedeutet wasserspeichernd. Fehlt für ganz lange Zeit
das  Wasser  (mehrere  Monate),  wird  der  Speicher
immer leerer, das Gewebe zieht sich zusammen,  die
Pflanze wird sichtbar kleiner. Opuntien lassen regel-
recht die Ohren hängen, das Blatt der Crassula glänzt
nicht mehr, das Pachypodium lässt sogar alle Blätter
fallen. Das sind die Extreme, soweit müssen wir es nicht immer kommen lassen, aber
es schadet keinenfalls.  Und vor allem hilft es uns, zu erkennen, wann der richtige
Zeitpunkt gekommen ist, da die Pflanze wieder Wasser braucht!! Ganz offensichtlich
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ist  nämlich  dann
auch  der  Unter-
schied,  quasi  ein
“vorher - nachher”
Erlebnis  und  dies
hilft uns wiederum
beim  Entscheid:
jetzt  darf  ich
wieder giessen. Es braucht etwas Erfahrung, viele
positive natürlich, und vor allem braucht es...

Geduld. 

Unsere mehr oder weniger stachligen Freunde mögen
es  durchaus,täglich  gedreht  und  gewendet,  immer
wieder  von  allen  Seiten  gemustert  und  bestaunt  zu
werden. Hier ein verwelktes Blatt entfernen, dort ein
Steinchen, das sich zwischen den Stacheln verfangen
hat  wegklauben.  Auch  das  ist  Pflanzenpflege  und
erfreut die Sinne, nicht nur das Giessen. Es braucht
etwas  Disziplin  und  das  Wissen  darum,  dass  die
Fachfrau, der Fachmann so richtig handelt.

Gefässe

Sie sind aus den verschiedensten Materialien, haben
verschiedenste  Formen  und Farben,  unsere  Auswahl
ist riesig.  Ein rechter Teil  davon ist sogar frostbe-
ständig.

Bei den konventionellen Tontöpfen führen wir vom
3cm bis zum 100 cm Topf jede Grösse, die passenden
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Unterteller logischer-
weise auch.

Steht Ihr Sinn nach
ganz schlichter Ein-
richtung, dann kommt
eventuell ein schlankes
Metallgefäss in Frage.
Oder lieben Sie das
rustikale aber natürli-
che Ambiente, so
stehen viele Tonge-
fässe in anspre-
chenden Formen zur
Auswahl. Im Sommer
im Freien auf der Ter-
rasse, im Winter im
Wohnzimmer, ein
Blickfang das ganze
Jahr. 

Sind Sie Besitzer eines Wintergartens, dann wissen Sie sicher auch, dass Kakteen
und  Sukkulenten  die  teilweise  recht  grossen  Temperaturunterschiede  geradezu
lieben. Warum nicht einmal eine Wintergartenbepflanzung in richtig massiven Stein-
gutgefässen?

Gymnocalycium  (griech. Gymnos = nackt, kalyx = Kelch)

Diese  grosse  Kugelkakteengattung  kennt  man  schon
seit 1845. Damals steckte die ganze Erforschung und
Beschreibung der Kakteen noch in den Kinderschuhen.
Die Beschaffenheit der Blüte, sie ist in ihren Achseln
völlig  kahl,  hat  dieser  Pflanze  dann  auch  zu  ihrem
Namen verholfen. Bis heute sind gegen 50 Arten be-
kannt. Ihre Heimat reicht von Bolivien, Paraguay, Uru-
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guay, Süd-Brasilien bis tief nach Argentinien hinein. Es sind dankbare Pflanzen, mit
sehr ansprechenden, schön bestachelten Körpern, die eher klein bleiben, aber mit der
Zeit hübsche Gruppen bilden. Eine Ausnahme ist zum Beispiel Gymnocalycium saglione,
die schon mal einen Durchmesser von 25 cm erreichen kann. Das riesige Heimatgebiet
dieser Gattung bringt eine grosse Formenvielfalt hervor. Die Blütenfarben variieren
von rot, rosa bis weiss, oder auch gelb. Viele Arten sind schon in jungen Jahren blüh-
fähig. Nach einem trockenen, kühlen Winter gehören sie zu den blühwilligen Kakteen
und bereiten viel Freude.

Zu unserem Sorti-
ment gehören auch
Ziersteine, die einer
Kakteenschale noch
das gewisse etwas ge-
ben können. Dieses
Angebot haben wir
nun massiv ausgebaut.
In  handlichen,  sauberen  Dosen  (Preis  pro  Dose  nur
Fr.  3.—)  stehen  über  80  verschiedene  Dekoartikel
mehr  zur  Auswahl  bereit.  Für  jeden Geschmack  ist
etwas dabei,  von dezentem grau bis schwarz,  silber
und  gold,  über  blau,  rot,  gelb,  grün,  braun  bis  zum
knalligen orange, alle Farben und Farbnuancen in ver-
schiedenen Feinheiten und Formen. Beachten Sie dazu
unbedingt unseren Gutschein auf der letzten Seite!!

...noch schnell ein kleiner Rundgang durch die Gärtnerei kurz vor Redaktionsschluss:
draussen vor dem Eingang absolut winterharte Opuntien, zum Teil blühfähig, Semper-
vivum (Hauswurz) in verschiedenen Grössen und Farben. Im Glashaus quasi als Be-
grüssung Kakteen-Arrangements in Hülle und Fülle (für die eiligen, die noch ein Mit-
bringsel suchen), dann reiht sich Tisch an Tisch, vollgestellt mit ausgesucht schönen
Exemplaren, weiter gehts mit mannshohen Euphorbien, Säulenkakteen, bewehrt mit
eindrücklichen Stachelpolstern. Kugelkakteen mit 50 cm Durchmesser. Je weiter wir
nach hinten gehen, umso kleiner werden die Pflanzen, die kleinsten stehen im 3cm
Topf.
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Haben wir Sie “gluschtig” gemacht? Dann also auf Wiedersehen,  am Kaktus-Chilbi-
Wochenende oder an einem anderen Tag!! 

Max und Therese Gautschi

und Mitarbeiterinnen

Unsere Öffnungszeiten: Mo – Fr 8:00 – 12:00 13:00 – 18:30
Sa 8:00 – 16:00

Nachsendeservice für Kakteen–Post

Nr. 1 Erde - umtopfen - Topfwahl Nr. 9 ABC (Cristaten, Chlorophyll)
Nr. 2 Überwintern Nr. 10 ABC (Drogenkaktus)1
Nr. 3 Kakteen nach der Winterpause Nr. 11 ABC (Dornen, Pflanzen der Götter)
Nr. 4 Schädlinge Nr. 12 ABC (Euphorbia)
Nr. 5 Düngen Nr. 13 ABC (Eriocactus, Entdecker, Erde)
Nr. 6 Bücher, ABC (Aloe, Ableger) Nr. 14 ABC (Einpacken, essbare Kakteen)
Nr. 7 ABC (Beratung, Blattkaktus, Brutblatt) Nr. 15 ABC (Farben und Formen)
Nr. 8 ABC (Cephalium, Crassula) Nr. 16 ABC (Früchte, Fenestraria)

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. Oder laden Sie die Ih-
nen fehlenden Exemplare von unser Home Page www.kakteen.ch 
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Gutschein  
gültig bis 30. September

Bei Ihrem Einkauf
ab Fr. 20,—
schenken wir
Ihnen eine Büchse

Zierkies nach Ihrer Wahl. Beträgt
Ihr Einkauf Fr. 50,— können Sie
sogar 3 Büchsen auswählen!! 

Jetzt schon
in der Agenda
vormerken: 21./22./23. Oktober
grosse Vogelausstellung durch die
Exots Aaretal in unserem Betrieb!


