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Liebe Kakteenpost LeserInnen,

Dieser  Winter wird  hart,  haben Sie 
doch  ab  sofort  die  Qual  der  Wahl, 
denn  Sie  können  aus  über  40  ver-
schiedenen Arten winterharter Opun-
tien  auswählen.  Es  ist  uns  gelungen, 
das Sortiment der absolut winterhar-
ten  Pflanzen  wesentlich  zu  vergrös-
sern.  Sempervivum  in  verschiedens-
ten Variationen und 3 Arten Agaven 
ergänzen die Palette. Bei den Opunti-
en ist vor allem die Farbenvielfalt der 
Blüten erwähnenswert. Da finden sich 
Blüten in  gelb,  rot,  rosa,  violet,  lila, 
orange  und  sogar  grün.  Das  weckt 
doch den Wunsch nach dem ganzjährigen Kakteengarten, am Besten an voller Sonnen-
lage. Der Fantasie sind keine Grenzen mehr gesetzt.

Ist  der  Boden  nicht  gefroren,  darf 
das  ganze  Jahr  über  ausgepflanzt 
werden  in  gut  wasserdurchlässige 
Erde  (am besten nehmen sie  unsere 
Kakteenerde, die wir selber herstel-
len). Bevorzugen Sie schöne Gefässe 
ist es wichtig (auch für die Pflanzen), 
dass  sie  den  Winter  über  an  einem 
geschützten  Ort  stehen.  Vor  allem 
muss  vermieden  werden,  dass  die 
Erde in nassem Zustand gefriert, sich ausdehnt und das Gefäss sprengt. So können 
Sie auch nicht frostsichere Töpfe aller Art gut über den Winter bringen. Die winter-
harten Kakteen und anderen Sukkulenten brauchen auch praktisch kein Wasser in der 
wirklich kalten Zeit.

Unser Sortiment an Gefässen, die sich für draussen eignen ist gross: Amphoren; lie-
gend oder stehend, schweres Steingut oder Terracotta; rund oder eckig, flach oder 

Winterharte Opuntien: links Opuntia erinacea, gelb 
blühend, mitte Cylindropuntia whipplei, grün 
blühend und Opuntia fragilis, lila blühend
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hoch, roh oder glasiert: einfach alles was das Herz begehrt!! Und bei uns auch wieder 
zu finden: die gute, alte Blumentreppe aus Holz, hergestellt im Wohnheim Satis, Seon 
( 63 x 78 x 52 cm, 3 Stufen, Fr. 95.--).

Kakteen ABC (Teil 16)

K

Früher oder später  werden wir  Pflanzenfreunde damit  konfrontiert:  unser  bestes 
Stück passt nicht mehr in den Topf, verliert gar den Halt, was ist zu tun? Gerade die 
„anderen  Sukkulenten“  erfreuen  uns  mit  schönem Wachstum und  brauchen  immer 
mehr Platz. Nur, wer hat schon die idealen Bedingungen und kann immer mehr Raum 
zur Verfügung stellen?  Vielfach will uns die grosse Pflanze auch nicht mehr so recht 
gefallen, das kleine hübsche Ding möchte man wiederhaben. 

Oder eben, die Pflanze fängt zu blühen an, was spä-
ter zum Absterben der Mutterpflanze führt, zu be-
obachten etwa bei Sempervivum (Hauswurz), Agave 
oder Aeonium.

Unter der Rubrik

Kinderstube
gehen wir nun dieser Problematik auf den Grund.

Praktisch  alle  Kakteen  und  vor  allem  alle  anderen 
Sukkulenten können zurückgeschnitten werden. Der 
Gärtner kann mit dieser Methode die Pflanzen ver-
mehren, zu Hause geht es dann nicht mehr unbedingt 
darum, sondern eben: man möchte quasi wieder „von 
vorne“ beginnen.

Der Fachmann spricht dabei vom Steckling, und zwar 
vom Blatt- oder vom Kopf-Steckling.
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Dazu machen wir einige Beispiele, die wir dann über Wochen und Monate immer wieder 
beobachten werden.

Crassula obliqua: hier  zeigen wir  das System der 
„  Kopfstecklinge“,  das  heisst,  man  schneidet  den 
oberenTeil von Trieben ab und legt sie beiseite, die 
Schnittflächen nicht  abtupfen oder abdecken,  ein-
fach an der Luft trocknen lassen. Da die Schnittflä-
chen hier sehr klein sind,  kann man die Stecklinge 
schon nach etwa 10 Tagen eintopfen, die Erde darf 
leicht feucht sein und der Steckling darf recht tief 
(2-3cm) in der Erde sitzen, damit er von Anfang an 
einen guten Halt hat. Ganz wichtig: nicht angiessen, die Pflanze braucht jetzt Zeit, 
feine Saugwurzeln zu bilden, vorher kann sie noch kein Wasser aufnehmen und könnte 
in der nassen Erde zu faulen beginnen. Das kann bis zu einem Monat dauern, die Pflan-
ze wird auch sehr „trocken“ aussehen, was uns aber nicht erschrecken soll!! Ganz ty-
pisch ist auch, dass sich die Stecklinge biegen; sie trocknen etwas aus, und gleichzei-
tig strebt der Kopf der Pflanze bereits wieder dem Licht entgegen.

Beim zweiten Beispiel, einer Echeverien-Art, zeigen 
wir, dass beides möglich ist; Blatt- oder Kopfsteck-
ling. Auch beim „Weiterverarbeiten“der Blattsteck-
linge  gibt  es  zwei  Möglichkeiten:  man  steckt  das 
Blatt in  die Erde,  sobald die „Bruchstelle“ trocken 
ist, also nach etwa 10 bis 14 Tagen, oder man lässt 
das von der Mutterpflanze abgedrehte Blatt einfach 
mal liegen (heller Ort). Nach 5-6 Wochen hat sich 
eine  kleine  Echeveria  aus  der  Kraft  dieses  einen 
Blattes gebildet und ist bereits versehen mit einem 
Büschel  feiner  Wurzeln.  Ist  diese  Phase  erreicht, 
kann natürlich getopft werden.

Beim Kopfsteckling  ist  das Vorgehen einfach,  nach 
der Abtrocknungsphase (je nach Dicke der Schnitt-
stelle 10 bis 14 Tage) in einen genügend grossen Topf 
einpflanzen (wenig grösser im Durchmesser als  die 
Pflanze misst). Und überall gilt: noch nicht wässern!! 
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Blattsteckling

Nach ca 6 Wochen

Kopfsteckling



Kakteenpost Nr. 22
________________

Auch bei schon bewurzelten Stecklingen einige Tage warten, damit eventuell geknick-
te Wurzeln sich neu bilden können!!

Nun noch zu einem stacheligen Beispiel: Opuntia mi-
crodasys
Hier kommt eine unserer neuen Kakteenzangen zum 
Einsatz, sind doch die feinen Stacheln sehr hartnä-
ckig und kaum mehr aus der Haut zu entfernen.

Der abgeschnittene Teil ebenfalls eine gute Woche 
liegenlassen, dann auch wieder 2-3cm tief eintopfen 
(Kakteenzange wird empfohlen).

Als letztes Beispiel möchten wir noch diese Pflanze 
vorstellen, die selbst für den Nachwuchs sorgt, in-
dem sie an jedem Blatt unzählige „Chindli“ mitwach-
sen lässt.

Kalanchoe tubiflora heisst sie botanisch, alle reden 
aber  nur  vom „Chindlibaum“  oder  etwa  vom „Brut-
blatt“. Lässt man die Pflanze gewähren, wird sie fast 
ein bisschen zum Unkraut und muss regelrecht gejä-
tet werden. Berührt man nur leicht ein Blatt, fallen 
auch schon mehrere,  an den Blattzähnen mitwach-
sende  Jungpflanzen ab.  Vielfach haben sie  bereits 
Wurzeln und wachsen mühelos neben dem Topf wei-
ter, es braucht nur Spuren von Humus. In unserem 
Betrieb wachsen sie sogar auf  Flies, das halt nicht 
ganz sauber ist. 

Als Anschauungsobjekt haben wir einige Blätter „ge-
erntet“ und in eine mit Kakteenerde gefüllte Schale 
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Frische und abgetrocknete 
Schnittflächen

Links nach dem einstreuen, rechts  
nach 6 Wochen
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gestreut. Nach einer Woche wurde das erste Mal gegossen. Damit der Wasserstrahl 
die kleinen Pflanzen nicht weg schwemmt haben wir das System „Wasserbad“ ange-
wendet und den extra grossen Unterteller mehrere Male mit Wasser gefüllt, im Gan-
zen hat die Erde fast 1 lt. Flüssigkeit aufgenommen. Eventuelles Restwasser nach 24 
Std.  ausleeren.  Dieses Vorgehen bedingt  natürlich  den  Gebrauch eines  Tontopfes. 
(Wir kultivieren von jeher ausschliesslich in Tontöpfen und führen auch das ganze 
Sortiment inklusive passende Unterteller!!)

Das beiliegende Flugblatt orientiert Sie über unsere Veranstaltungen bis zum Jahres-
ende. Die zweite Sammlerbörse mechanischer Musikinstrumente ist der Paukenschlag 
zur Eröffnung der Weihnachtsausstellung und wir freuen uns darauf, einen Teil unse-
rer Gärtnerei in ein Mekka für Freunde dieser Musik und diesem interessanten Hobby 
zu verwandeln. 

Unsere Kakteen und anderen Sukkulenten bleiben aber natürlich die Haupt-Attrakti-
on. Wir haben das Sortiment mit der einen und anderen Neuheit erweitern können, so 
zum Beispiel mit der wunderschönen Aloe cosmo oder der kompakten, total anspre-
chenden Varietät der Agave stricta.
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Aloe cosmo Agave stricta var.
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Fair  hergestellte  und  gehandelte  handwerkliche 
Kunst aus Mexiko in den typischen fröhlichen Farben 
runden unser Angebot ab. Suchen Sie eine Alternati-
ve zum ewig gleichen Adventskranz? Wir haben Sie!

Unsere Öffnungszeiten vor und während den Festta-
gen entnehmen Sie bitte der untenstehen Tabelle.

Wir freuen uns, Sie bald wieder bei uns begrüssen zu 
dürfen.

Max und Therese Gautschi und Mitarbeiterinnen

Feiertage: 24.12. 8:00 – 16:00

26.12. geschlossen

31.12 8:00 – 16:00

 2.01 geschlossen

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. 12 ABC (Euphorbia)
Nr. 2 Überwintern Nr. 13 ABC (Eriocactus, Entdecker, Erde)
Nr. 3 Kakteen nach der Winterpause Nr. 14 ABC (Einpacken, essbare Kakteen)
Nr. 4 Schädlinge Nr. 15 ABC (Farben und Formen)
Nr. 5 Düngen Nr. 16 ABC (Früchte, Fenestraria)
Nr. 6 Bücher, ABC (Aloe, Ableger) Nr. 17 Ziersteine, ABC (Giessen, Gefässe)
Nr. 7 ABC (Beratung, Blattkaktus, Brutblatt) Nr. 18 ABC (Gattung, Hoodia)
Nr. 8 ABC (Cephalium, Crassula) Nr. 19 ABC (Halbschatten,Hilfe, Hunger)
Nr. 9 ABC (Cristaten, Chlorophyll) Nr. 20 Hanna Lehmann, ABC (Heimat)
Nr. 10 ABC (Drogenkaktus) Nr. 21 ABC (Idealer Standort, Zubehör)
Nr. 11 ABC (Dornen, Pflanzen der Götter)

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 unserer Home Page www.kakteen.ch 
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Adventskranz


