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Liebe Kakteenpost-LeserInnen, 

Erinnern Sie sich an unser Versprechen? Von wegen Sonderausgabe und so?  Gut!!! Dann lesen Sie bitte 

einfach sofort weiter... 

Vor mehr als 10 Jahren haben wir ihn schon einmal durchgeführt, den 

Kiloverkauf 

Damals ging es darum, unsere alten Gewächshäuser zu leeren, um Platz 

für den Neubau zu bekommen. Diesmal geht es darum, unser Sortiment 

zu bereinigen und Platz für viele neue Pflanzen zu gewinnen. 

Wir machen das so: 

An der legendären Kaktus-Chilbi  vom 7. und 8. Juli 2007 und da-

nach so lange Vorrat 

verkaufen wir an einem extra dafür hergerichteten Platz auf unserem 

Betriebs-Areal Kakteen und andere Sukkulenten zum sensationellen Kilo-

Preis von Fr. 5.--!!!! Das Gewicht der einzelnen Pflanzen bewegt sich zwi-

schen dem ca. 150 g schweren Minikaktus bis zur 30 kg schweren Soli-

tärpflanze!! 

Am besten machen wir doch einige Beispiele, um zu zeigen, was dies bedeutet, Kakteen per kg zu kau-

fen: 

 

Stetsonia coryne, 70cm hoch, Fr. 100.-- 

 

Gewicht: 9 kg = Fr. 45.-- 

 

 

 

Euphorbia eritrea, 120cm hoch, Fr. 120.-- 

Gewicht: 8 kg = Fr. 40.-- 

 

Ferocactus pilosus, 

30cm Durchmesser, 

Fr. 180.-- 

Gewicht: 13 kg = Fr, 85.— 
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Kakteen ABC (Teil 15) 

 

I 
 

Isolatocereus dumortieri (Mittelmexiko) 

 

Dieser schöne Säulenkaktus hat seinen Namen dem belgischen 

Botaniker Dumortier  (1797-1878) zu verdanken. Der Volksmund 

sagt: keine Regel ohne Ausnahme, und diese Kakteen-Art bestä-

tigt dieses Sprichwort und überrascht uns mit einem beachtli-

chen Wachstum (sie kann bis 15m hoch werden). Im Winter 

braucht man die Pflanze auch nicht im Keller zu „verstecken“, 

denn sie liebt einen etwas wärmeren aber dennoch trockenen 

Standort. 

 

 

 

 

idealer Standort 

 

Wenn wir uns vergegenwärtigen, woher die Kakteen ursprünglich kom-

men, wird eigentlich schnell klar, dass die Sonneneinstrahlung elemen-

tar ist für diese Pflanzenart. Die Sonne lässt die Bestachelung oder 

die Behaarung dicht werden, denn die Natur hilft sich selbst ( Schutz 

vor Sonne und Frass). Und bei den anderen Sukkulenten sorgt die Son-

ne für die vielen tollen Farben. Fehlt das Sonnenlicht, verblassen diese 

Pflanzen in Kürze, beginnen wild zu wachsen und verlieren ihr typisches 

Aussehen. Die Kakteen reagieren viel langsamer auf steten Sonnen-

Licht-Mangel, wirken aber auf einmal kraft- und leblos. 

Auf der anderen Seite: der bunte Blumenstrauss, der man sich ab und 

an gönnt, hält bestenfalls 10 Tage. 

Also geben wir den Kakteen und anderen Sukkulenten den besten Platz 

an der Sonne. Ist dies nicht ausreichend möglich, ersetzen wir halt die 

Pflanzen hin und wieder. 

 

 

 

 

Zwischen dem kleinsten und dem 

grössten Kaktus liegen ca 8 Jahre 

Schöne Farben... 
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K 
 

Kakteen-Zubehör 

 

Darauf haben alle schon lange gewartet! Endlich gibt es sie wieder, die 

gute alte Topfzange!  Eigentlich dient sie dem Drogisten als „Tiegelzan-

ge“, für den „Kaktüsseler“ ist sie von unschätzbarem Wert wenn es gilt, 

aus einer dichten Ansammlung von Kakteen ein einzelnes Exemplar am 

Topf heraus zu heben ohne gleich alles umstellen zu müssen. 

Damit aber nicht genug, denn, wie um alles in der Welt soll der 

schwere, stachelige Kugelkaktus angefasst werden, um in einen grös-

seren Topf zu kommen?? Klar, man hilft sich mit Handschuh, Zei-

tung, Styropor aus und wird dann doch gestochen oder verletzt so-

gar die Pflanze. Aber nun ist die Zeit des improvisierens zu Ende! 

Der Kakteen-Handschuh wurde eigens dafür entwickelt, seine wei-

chen Borsten dringen mühelos an den Stacheln vorbei bis zum Pflan-

zenkörper und sorgen so für sicheren Halt ohne Druck. 

Die Kakteen-Zangen ermöglichen uns, kleinere Exemplare zu packen, 

sei es, um die Wurzeln zu begutachten oder eben als Umtopf-

Hilfsmittel. 

Aber wo soll denn nun die Umtopf-Aktion erfolgen: etwa auf dem 

Küchentisch?? Auch da haben wir die Lösung parat: 

die praktische Umtopf-Box gibt’s in zwei Grössen und immer mit 

einem Abteil der Platz für die Erde lässt und einem weichen „Tep-

pich“ für das Hinlegen der Pflanze. 

Alle diese oben beschriebenen Artikel können Sie 

ab sofort bei uns in der Gärtnerei kaufen. 

Die Preise: 

Topfzange Fr. 9.80 

Kakteenzange Fr. 14.50 

Handschuhe, Paar Fr. 14.50, kurze Borsten 

Handschuhe, Paar Fr. 16.--, lange Borsten 

Umtopf-Box klein Fr. 19.80, gross Fr. 39.80 

Wir bieten hier auch den Versand an, sie können Ihre Bestellung schriftlich, telefonisch, per Fax oder 

Mail (post@kakteen.ch) aufgeben. Wir verrechnen einen Versandkostenanteil von Fr. 9.--. 

Kaktus-Chilbi (seit dem Jahr 2000 einzigartiger Anlass in der Schweiz) 

 

mailto:post@kakteen.ch
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Diesen Sommer fällt sie auf das Wo-

chenende vom 7. und 8. Juli. Von mor-

gens 9 bis abends 17 Uhr gibt es wie-

der jede Menge neues, aber auch alt-

bewährtes zu entdecken. Neu und 

einmalig wird der Kiloverkauf sein und 

natürlich der Stand mit dem neuen, 

oben erwähnten Zubehör. Alt und be-

währt ist sicher das Rabatt-

Glücksrad, das Geschicklichkeits-Spiel 

„Triff den Kaktus“, Zuckerwatte und Magenbrot darf nicht fehlen, eben-

so nicht wegzudenken ist das Karussell für die Kleinen oder darf es eine 

Reise auf dem Ketteliflieger sein? Musikalisch haben wir uns voll und ganz 

den mechanisch hervorgerufenen Klängen verschrieben. Was ist Ihnen lieber: etwas aus den 20-er 

Jahren oder ein Abba-Medley?? Knurrt etwa schon wieder der Magen ?? Dann ab ins Kaktusbeizli, dort 

herrscht immer Hochbetrieb von all den gutgelaunten Chilbi-

Besuchern. 

 

Wir ergänzen unser Sortiment laufend, wann immer möglich. Eine 

wirklich bemerkenswerte Erweiterung ist uns gelungen mit 

Aeonium tabulaeforme 

Die Heimat dieser sukkulenten Pflanze ist die Ferieninsel Tene-

riffa. Ihr völlig flacher, tellerartiger Wuchs ist einmalig, die ein-

zelne Rosette kann einen Durchmesser von 50 cm erreichen. 

Wächst sie verzweigt, stellen sich diese Rosetten gegeneinander 

auf, was wieder eine völlig andere Pflanzenform ergibt. Die einzel-

nen, grasgrünen, am Rand fein bewimperten Blätter wachsen dach-

ziegelartig übereinander, das Wasser perlt ab. Als Standort wählt 

man draussen den Halbschatten, im Haus einen Fensterplatz und 

hält sie mässig feucht. Später, im blühfähigen Alter, beginnt die 

Rosette aus der Mitte heraus einen bis 60 cm hohen verzweigten 

beblätterten Stiel zu bilden der gelbe Blüten hervorbringt. Wie wir 

das von den Agaven kennen, stirbt die blühende Pflanze langsam ab. Anders als bei den Agaven, die ja 

laufend Jungtriebe bilden, sorgt bei dieser Sukkulente erst der Samen für (natürlichen) Nachwuchs. 

Weil dies nicht ganz sicher klappt, können auch Stecklinge „geerntet“ werde, solange die Pflanze noch 

ziemlich kompakt ist. Wie diese Stecklinge weiter behandelt werden müssen werden wir in der nächs-

ten Ausgabe der Kaktuspost, also im Spätherbst unter dem Stichwort „Kinderstube“ näher betrachten. 

 

Bis dahin wünschen wir Ihnen allen einen guten Sommer und viele Überraschungen mit 

den mehr oder weniger stacheligen Gesellen!! 

 

Max und Therese Gautschi 

und Mitarbeiterinnen 
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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. 19 ABC (Halbschatten,Hilfe, Hunger) 

Nr. 10 ABC (Drogenkaktus) Nr. 20 Hanna Lehmann, ABC (Heimat) 
 

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 

Ihnen fehlenden Exemplare von unser Home Page www.kakteen.ch 


