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Liebe Kakteenpost–LeserInnen,

Wir wiederholen uns. Aus Überzeugung. 
Wir wiederholen am 1. und 2. Juli 2006 unsere Kaktus–Chilbi und sind überzeugt, dass 
alle  wiederkommen.  Wir  wiederholen  auch  die  musikalische  Umrahmung  und  sind 
überzeugt, dass alle begeistert sind.
Gerne wiederholen wir auch die Eckpfeiler, die aus einer Chilbi eben unsere Kaktus-
Chilbi machen:
Kakteen  und  andere  Sukkulenten  in  Hülle  und  Fülle,  kombiniert  mit  dem  Rabatt-
Glücksrad. Kakteen–Literatur in grosser Auswahl zum schmökern.   
Kakteen-Arrangements kreativ bepflanzt.
“Triff den Kaktus”, das lustige Spiel mit den tollen (Kaktus) –Preisen.
Karussell und Ketteliflieger, liebevoll bemalt mit Kakteen–Sujets, 
Opuntien, Agaven und Hauswurz, alle absolut winterhart. 
Kakteen-Sprossen-Salat im Kaktusbeizli, den man probiert haben muss.

Haben wir Sie zum wiederholten Male überzeugt? Das freut uns.
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Kakteen ABC (Teil 13)

H 

Haworthia  (Südafrika; Namibia)

Eine grosse Pflanzengattung mit weit über hundert Arten. 
Im  Handel  sind  dann  schon  sehr  viel  weniger  Vertreter 
dieser Familie erhältlich, aber auch wir bemühen uns immer 
darum,  recht viele Sorten anbieten zu können,  denn diese 
Pflanze erfreut sich seit Jahren grosser Beliebtheit. 
Der eigentliche Renner ist und bleibt Haworthia fasciata mit 
ihrer  schönen  Zeichnung  und  der  äusserst  ansprechenden 
Form.  Seit  geraumer  Zeit  finden  Sie  bei  uns  auch  zwei 
Varietäten dieser Sorte:

Wie kommt es dazu,  dass plötz-
lich Pflanzen auftauchen, die von 
der  ursprünglichen  Art  etwas 
abweichen?  Zuerst  ist  es  eine 
Laune der Natur, dann vom Men-
schen  beharrlich  weiterverfolgt, 
indem  man  immer  mit  den  am 

meisten abweichenden Pflanzen  “weiterarbeitet”.  Haworthien werden in der Regel 
durch ihre Ableger vermehrt, möglich ist aber auch die Aussaat und die Blattsteck-
lingsvermehrung.
An ihrem ursprünglichen Standort wachsen sie meist im Schatten anderer Pflanzen, 
daraus lässt sich ableiten, dass Haworthien keine direkte Sonne brauchen, ja sogar 
darunter  leiden und sich  braunrot  verfärben.  Stellt  man sie  in  den  Halbschatten, 
werden sie wieder schön grün. Diese Beobachtung haben Sie sicher selber schon ge-
macht. 
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Haworthia fasciata

Haworthia fasciata var.  
concolor

Haworthia fasciata var. "Big  
Band"
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Haworthia  margaritifera,  die  hübsche  rundliche,  Haworthia  marginata,  kühles, 
frühlingshaftes  hellgrün bestimmt den Charakter.  Haworthia  tessalata,  klein,  aber 
oho.

Haworthia truncata, Haworthia maughani
Diese  zwei  Arten  weichen  vom  typischen 
Erscheinungsbild etwas ab. Schon in der Kaktuspost Nr. 
16 war die Rede von den sogenannten “Fensterblättern” 
(Fenestraria).  Bei  diesen  zwei  Haworthien  findet  man 
diese  geniale  Erfindung  der  Natur  auch  wieder.  Die 
Pflanze  verschwindet  durch  Sandverwehung  fast 
gänzlich  im  Boden,  das  Licht  fällt  nur  auf  die 
abgeflachten Blätterenden, eben die “Fenster”. Erst im 
Innern  vollzieht  sich  mit  dem  dort  vorhandenen 
Blattgrün die überlebenswichtige Photosynthese.

Noch  etwas  zum  Wasserbedarf:  Trocken  im  Winter 
(monatlich  giessen),  mässig  feucht  im  Frühling  und  Herbst  (alle  14  Tage),  im 
Hochsommer sogar nur alle 3 Wochen giessen, da die Pflanze bei grosser Hitze das 
Wachstum einstellt.  
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Haworthia margaritifera Haworthia marginata Haworthia tessalata

Haworthia truncata
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Halbschatten
Empfehlen wir unseren Kunden, diese oder jene Pflanze im 
Halbschatten  aufzustellen  gilt  diese  Regel  im 
Sommerhalbjahr für draussen. 
Entschliesst man sich, die Pflanze das ganze Jahr im Haus 
zu behalten ist es wichtig zu wissen, dass das Sonnenlicht 
in der Wohnung nie diese Intensität hat und deshalb alle 
Kakteen  oder  anderen  Sukkulenten  möglichst  direkt  an 
der Lichtquelle stehen sollten.
Nebst  den  bereits  erwähnten  Haworthien  bevorzugen 
noch weitere Sukkulenten im Freien den Halbschatten:
Aloe, Gasteria, Euphorbia, Rhipsalis, Stapelia, Blattkakteen,

Hilfe
Seit  nun  schon  33  Jahren  besteht  unsere  Kakteengärtnerei,  und  genau  solange 
befassen  wir  uns  mit  diesen  faszinierenden  Pflanzen.  Es  geht  praktisch  kein  Tag 
vorbei, ohne dass wir diese oder jene “kakteentechnische” Anfrage erhalten, per E-
mail, telefonisch oder persönlich. 
Wir sind immer gerne bereit, alle anfallenden Fragen zu 
beantworten.  Handelt  es  sich  um  allgemeine  Tipps  zur 
Haltung und Pflege von Kakteen und anderen Sukkulenten 
ist  es  für  uns  und für  den  Kunden  meistens  auch  kein 
Problem,  per  Mail  oder  telefonisch  einen  Ratschlag  zu 
geben oder zu erhalten. 
Macht man sich aber um eine Pflanze wirklich Sorgen, sei 
es,  weil  sie  “komisch”  wächst,  Verfärbungen  aufweist, 
viele Blätter verliert usw., ist es am sinnvollsten, mit dem 
“Patienten” vorbeizukommen. 
Diese Sachverhalte am Telefon zu schildern ist das eine, 
das richtige Verstehen und sich vorstellen können ist das 
andere. Hat man den Kaktus  eins zu eins vor sich, ist es (meist) viel einfacher für 
uns, weiterzuhelfen. 
Ist die Pflanze für einen Transport aber zu gross und zu schwer, hilft möglicherweise 
ein “Föteli” weiter.
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Trichocereus spachianus

Haworthia margaritifera, von der 
Sonne verbrannt
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Hunger
Auch  Pflanzen  können  “hungrig”  sein.  So  auch  die  Kakteen  und  Sukkulenten.  Sie 
hungern nach Licht, frischer Luft und Wasser, glanzlos und verstaubt warten sie auf 
bessere Zeiten und dieser Zustand lässt sie regelrecht grau und farblos aussehen. 
Dabei steckt soviel Individualität in jeder einzelnen Pflanze! Diese zu erhalten, das 
rechte Mass für die Behandlung in diese Richtung zu erkennen ist nicht einfach aber 
sehr interessant und setzt etwas Erfahrung voraus.
Wir  möchten  Ihnen  dieses  “Mass  in  die  richtige  Richtung  “  an  diesen  Beispielen 
zeigen:

Bild l

Eigentlich sollten die Gymnocalycien nicht so verschrumpelt wachsen (Pflanze im Bild rechts). Hier ist das umtopfen in frische 
Erde sinnvoll, der Topf ist aber noch gross genug. Wahrscheinlich steht der Kugelkaktus zu lange im selben Topf und die Erde 
ist ausgelaugt, der Kaktus ist “verhockt”. Beim umtopfen kann man auch immer das Wurzelwerk überprüfen, bei eindeutig ver-
hockten Pflanzen empfiehlt es sich sogar, die Wurzeln mutig zurückzuschneiden (nicht angiessen!). So wird die Pflanze zu einem 
Wachstums-Schub gezwungen.

Bild 2
Alle Euphorbien vertragen etwas mehr Wasser als die “richtigen Kakteen”. Die Pflanze rechts im Bild hat eine lange Trocken-
phase hinter sich, verliert die Blätter und ist glanzlos. Hier darf nun reichlich gegossen werden, zweimal kurz hintereinander, 
dann wieder alle 2 Wochen.

Bild 3

Verfärben sich Kakteen oder auch andere Sukkulenten gelblich, liegt meistens auch ein Nahrungsmangel (Eisen) vor. Dieser 
Mangel entsteht in alter, verbrauchter Erde. Abhilfe schafft das Umtopfen in frische Kakteen-Erde und später ausgewogene 
Düngung (Kakteen- und Sukkulentendünger).

Erde und Dünger führen wir seit jeher in unserem Sortiment, die Kakteen–Erde pro-
duzieren wir selber.
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Bild 3: Cereus peruvianus

Bild 1: Gymnocalycium baldianum

Bild 2: Euphorbia trigona
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Humor
Also, liebe Kunden, ab sofort heisst es aufpas-
sen beim Giessen. Es könnte da der eine oder 
andere Igel im Topf sitzen!!!

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. 11 ABC (Dornen, Pflanzen der Götter)
Nr. 2 Überwintern Nr. 12 ABC (Euphorbia)
Nr. 3 Kakteen nach der Winterpause Nr. 13 ABC (Eriocactus, Entdecker, Erde)
Nr. 4 Schädlinge Nr. 14 ABC (Einpacken, essbare Kakteen)
Nr. 5 Düngen Nr. 15 ABC (Farben und Formen)
Nr. 6 Bücher, ABC (Aloe, Ableger) Nr. 16 ABC (Früchte, Fenestraria)
Nr. 7 ABC (Beratung, Blattkaktus, Brutblatt) Nr. 17 Ziersteine, ABC (Giessen, Gefässe)
Nr. 8 ABC (Cephalium, Crassula) Nr. 18 ABC (Gattung, Hoodia)
Nr. 9 ABC (Cristaten, Chlorophyll)
Nr. 10 ABC (Drogenkaktus)

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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