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Liebe KakteenpostleserInnen,

Die „andere“ Zeit im Jahresverlauf ist da.

Die Zeit vor Weihnachten.

Was da nicht alles los ist. Wir wissen es. Und doch finden wir, es braucht noch die 

Sammlerbörse für mechanische Musikinstrumente

beim Gautschi, und es braucht noch die Weihnachts-Ausstellung mit dem Motto 

„die Welt der mechanischen Musik“ verbunden mit der einmaligen Welt der 
Kakteen und anderen Sukkulenten

Jetzt ist für alle etwas los, auch für Sie, liebe KundInnen und wir bedanken uns für 
Ihre Treue.
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Kakteen ABC (Teil 18)

K

Kakteen-Lehrpfad
Eine weitere Idee wird in die Tat umgesetzt.

Immer  wieder,  und  das  ist  verständlich, 
werden wir nach der Heimat des einen,  nach 
der  richtigen  Pflege  des  anderen  Kaktus 
gefragt. Schon seit einiger Zeit haben wir uns 
deshalb  rund  um  dieses  Thema  Gedanken 
gemacht.  Man  sollte  die  vielen  Arten  und 
Sorten  in  unserer  Gärtnerei  beschriften,  so 
dass alle Interessierten sich informieren kön-
nen!!  Es  gibt  in  Schafisheim  schon  einen 
Bienen-Lehrpfad,  nun  gibt  es  eben  noch  den 
Kakteen-Lehrpfad.

Wir haben uns sofort an die Arbeit gemacht, 
haben fotografiert, alles am PC bearbeitet (wenn man es denn beherrscht) haben uns 
auf die Suche nach einem geeigneten „Plakatständer“ gemacht, nicht zu klein, damit 
man es auch sieht, nicht zu gross, damit die Pflanzen nicht dahinter verschwinden. 
Einen „allgemeinen Teil“, der eigentliche Lehrpfad wurde erarbeitet.

Wir glauben, das Resultat lässt sich sehen. Gerade rechtzeitig auf unsere „Ausstel-
lungs-Zeit“ vor Weihnachten (siehe beiliegendes Flugblatt) haben wir einen schönen 
Anfang bereit. Denn bei 400 Arten ist dieses System doch in der Tat noch ausbaubar.

L

Launen der Natur
Dass die Natur selbst nicht „launisch“ in unserem Sinn sein kann, wissen wir ja alle. 
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Die Natur „ist“ einfach. Und versetzt uns immer wieder in Staunen. Da hat eine Pflan-
ze auf einmal zweifarbige Blätter, dort weist eine Blüte andere Farbschattierungen 
auf. Die Natur entwickelt sich immer weiter, auch ohne uns. Doch der Gärtner hat 
sich diesen „Launen“, den Mutationen schon seit langem immer angenommen, hat aus-
probiert,  Fehlschläge erlitten aber auch Erfolge erzielt  und Neuheiten gezüchtet. 
(Mutation: Erscheinung einer wesentlichen Veränderung der Erbanlagen ohne erkenn-
bare Ursache oder experimentelle Einflussnahme.)

Auch bei den Kakteen und anderen Sukkulenten lassen sich immer wieder total ver-
rückte Sachen beobachten. Sicher, es werden immer wieder neue Arten entdeckt. 
Aber auch mit bereits bekanntem „Material“ kann eben mit den Launen der Natur ge-
arbeitet werden. 

Ein gutes, erstes Beispiel (um wieder zu unserer Spezialität zurückzukehren) ist die 
Pflanzensorte

Euphorbia trigona, eine an sich durch und durch grüne Sukkulente.

Seit Jahren kennt man aber auch eine Euphorbia trigona mit dunkelrotem Körper und 
ebensolchen Blättern. Das ist nun so eine Laune der Natur, die von findigen Leuten 

entdeckt und vermehrt wurde. Und wieder kommt etwas launisches vor, denn hie und 
da schlägt bei der roten Form die ursprüngliche grüne durch, und wenn es auch nur ein 
einzelner Trieb ist. Sieht doch irgendwie frech aus?

Ein weiteres Beispiel:

Isolatocereus dumortieri
Anfangs 6-rippig wachsend „entsch-
liesst“ sich die Pflanze, erstens nur 
noch  4-rippig  und,  zusätzlich  zwei-
tens, in einer Drehung zu wachsen.
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Oder die „Laune“ mal mit, mal ohne Stacheln:

Echinocactus grusonii,
normal  bewehrt  mit  immer  dicker 
werdenden,  goldgelben  Stacheln, 
kommt auch praktisch stachellos vor 
und sieht aber auch so total gut aus!!

Eine „Laune“ ganz dezent und fast versteckt:

Euphorbia  enopla mit  einem  sogenannten  hahnen-
kammförmigen Trieb (botanisch forma cristata). Der 
Wachstumspunkt  ist  in  einem  Band  angelegt,  die 
dann meistens fächerartig weiterwächst.

Zuletzt noch eine sehr spezielle Entdeckung:

Gymnocalycium  baldianum mit  einer  etwas  unge-
wöhnlichen Ablegerbildung. 

Normalerweise wachsen bei den Kugelkakteen (wenn überhaupt) die Ableger ganz un-
ten  fast  am 
Wurzelhals.  Bei 
diesem  Exemplar 
„sprengt“  sich  der 
Nachwuchs  seinen 
Weg  ins  freie  regel-
recht aus dem Körper 
der  Mutterpflanze. 
Erstaunlich!!
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Lithops (lebende Steine) Südafrika

Fast  könnte  man  bei  dieser  sukkulenten 
Pflanze auch von einer Laune sprechen, von 
der Möglichkeit, sich so der Umgebung an-
zupassen, dass man nicht mehr auffällt. An 
ihrem  Standort  gedeiht  sie  fast  unbe-
merkt zwischen und oft fast unter kleinen 
Steinen. Hier geht es  ganz praktisch ums 
Überleben, ums nicht gefressen werden. 

Um nicht zu verdursten hat sich diese suk-
kulente Pflanze eine enorme Speicher-Ka-
pazität  zugelegt.  Das  ist  „draussen“  ihre 
einzige Chance weiter zu existieren, „drinnen“, also bei uns zuhause in einer Pflanzen-
gruppe kann es eher eine Gefahr für sie sein,  weil man eventuell viel zu früh bereits 
wieder wässert.

Nach einer Wassergabe bläht sie sich regelrecht auf, um dann ganz langsam wieder zu 
schrumpfen. Das dauert selbst im Sommer sicher einen Monat, in der Zwischensaison 
entsprechend länger. Entscheidend ist hier das Beobachten der Pflanze.

Völlig trocken lässt man die Pflanze dann ab Januar bis in den Frühling hinein!! Blüte-
zeit ist der späte Sommer. 

Im übrigen liebt der lebende Stein die direkte Sonne und Temperaturen nicht unter 
10° C.

Unser Sortiment an Lithops ist immer recht gross, denn auch wir sind fasziniert von 
dieser Sukkulente.

Nun hoffen wir, Sie bald bei uns begrüssen und auf den Kakteen-Lehrpfad „schicken“ 
zu dürfen!

Bis dann wünschen wir Ihnen allen eine gute Zeit, vor und auch nach den Festtagen.

Auf Wiedersehen.

Max und Therese Gautschi und Mitarbeiterinnen
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Termine:
23.11.2008 Sammlerbörse für mechanische Musikinstrumente

23.11.2008 Sonntagsverkauf 11:00 – 18:00
30.11.2008 " "
07.12.2008 " "
14.12.2008 " "
21.12.2008 " "

Öffnungszeiten über die Feiertage:
24.12.2008 08:00 – 16:00
25./26.12.2008 geschlossen
27.12.2008 08:00 – 16:00
29./30.12.2008 08:00 – 12:00 13:00 – 18:30
31.12.2008 08:00 – 16:00
01./02.01.2009 geschlossen
03.01.2009 08:00 – 16:00

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. 13 ABC (Eriocactus, Entdecker, Erde)
Nr. 2 Überwintern Nr. 14 ABC (Einpacken, essbare Kakteen)
Nr. 3 Kakteen nach der Winterpause Nr. 15 ABC (Farben und Formen)
Nr. 4 Schädlinge Nr. 16 ABC (Früchte, Fenestraria)
Nr. 5 Düngen Nr. 17 Ziersteine, ABC (Giessen, Gefässe
Nr. 6 Bücher, ABC (Aloe, Ableger) Nr. 18 ABC (Gattung, Hoodia)
Nr. 7 ABC (Beratung, Blattkaktus, Brutblatt) Nr. 19 ABC (Halbschatten,Hilfe, Hunger)
Nr. 8 ABC (Cephalium, Crassula) Nr. 20 Hanna Lehmann, ABC (Heimat)
Nr. 9 ABC (Cristaten, Chlorophyll) Nr. 21 ABC (Idealer Standort, Zubehör)
Nr. 10 ABC (Drogenkaktus) Nr. 22 ABC (Kinderstube, Stecklinge)
Nr. 11 ABC (Dornen, Pflanzen der Götter) Nr. 23 ABC (Kinderstube, Königin der N.)
Nr. 12 ABC (Euphorbia)

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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