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Liebe Kakteenpost-LeserInnen,

Und es war Sommer!!...

... Zeit zum Geniessen, unbeschwert, fröhlich und glücklich zu sein. 

Wir gönnen Ihnen diese Gefühle und möchten mit der ”neuen“ Kaktuspost und unseren Pflanzen bei  
Ihnen noch mehr Emotionen wecken,  alle  Sinne  ansprechen;  zum Beispiel  während unserer  Kak
tus-Chilbi  vom 9. und 10. Juli 2011.

Alles was die Chilbi-Athmosphäre ausmacht wird bereit sein: Sie können Ihr Geschick beim ”Triff- 
oder  Hau-den-Kaktus“  einsetzen,  das  Glück  am  ”Rabatt-Glücksrad“  versuchen,  Ihr  Wissen  beim 
”Kaktus-Quiz“ testen, Ihren Hunger im ”Kaktus-Beizli“ stillen und über allem liegt der Teppich typi
scher Strassen-Orgel-Musik aus Holland.

Willkommen sind Sie bei uns das ganze Jahr, unser Sortiment ist immer gross und umfassend, die ”win
terharte“ Auswahl können wir jeden Frühling noch erweitern. So sind zwei Arten Yucca dazugekom
men  (rostrata  und 
baccata),  Jubaea  chi
lensis  (Honigpalme) 
und Agave parryi  so
wie  viele  ”frische“ 
Jungpflanzen  wie 
Opuntia,  Echinoce
reus,  Delosperma, 
Orostachys,  Semper
vivum usw.

Also meine Damen 
und Herren, 

herrrreinspaziert!!
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Pflanzen ABC 

N

Nährstoffbedarf
Viel  davon  brauchen  sie  bekanntlich  nicht,  ihre  typische 
Wuchsform erhalten die Kakteen in eher magerer Erde. Sicher 
haben  Sie  schon  Fotos  von  Kakteen  an  ihrem  natürlichen 
Standort  gesehen;  etwa  in  einer  Fels-Nische  –  karger  geht’s 
nicht  mehr.  Ganz  ohne  Nährstoff  kommt  diese  Pflanzen-
Gattung dann aber doch nicht aus. Herangewehte Blätter oder 
anderes organisches Material bleibt liegen, zerfällt und wirkt als 
natürlicher Dünger.

Es ist nun unsere Aufgabe, den Kakteen und allen anderen Suk
kulenten diese natürliche Umgebung zur Verfügung zu stellen. 
Schon immer, also seit 38 Jahren stellen wir dieses Erden-Sub
strat selbst her.  Ganz am Anfang sehr primitiv  mit Schaufel,  
Wurf-Gitter und Sterilisator, heute mit Bob-Cat, Schredder und 
Durchlauf-Erd-Dämpfer. Diese Aktion dauert dann eine knap
pe Woche und das Ergebnis ist etwa 70 m³ der sogenannten 
”Vormischung“, die fertige Mischung ergibt etwa dreimal mehr 
Material.

Es geht ja eben darum, diese luftige, etwas grobe und mässig 
nährstoffreiche  Kakteen-Erde zu erhalten.  Der  eigene  Vorrat 
an magerer Land-Erde, altem Kompost, Torf und Splitt werden 
in einer ersten Phase draussen im Freien in etwa gleichen Teilen 
zusammengetragen,  geschreddert  und  ein  erstes  Mal  grob 
durchmischt. In einem nächsten Arbeits-Schritt wird diese Vor
mischung  im  Durchlauf-Erd-Dämpfer  sterilisiert,  das  heisst, 
eventuelle  Krankheiten,  Schädlinge,  Unkrautsamen  werden 
durch die Hitze vernichtet. 

Dann ist wieder reine Handarbeit gefragt, zur schon vorhande
nen Mischung kommen noch weitere, fast ausschliesslich mine
ralische Komponenten wie  gebrochener Leca,  feine Lavabro
cken, grober Bims und ”CocoTer“ (Torfersatz, der aus der Ko
kosnuss gewonnen wird) hinzu. Bei dieser Arbeit ist Erfahrung 
das A und O. Wieder wird alles Material durch den Schredder 
geschaufelt,  dadurch entsteht die am Ende gewünschte  Fein- 
und Reinheit, grobe Steine und sonstige Fremdteile werden so 
ebenfalls  aussortiert.  Jetzt  ist  unsere  Kakteen-Erde  fertig  ge
mischt, wird in Kisten abgefüllt für den Eigenbedarf oder in Sä
cke oder Säckli  gefüllt  für unsere Kundschaft.  Noch ein Ge
heimtipp: Kakteen-Erde soll sich vorzüglich für das Gedeihen 
von Basilikum eignen!!
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Frisch  getopfte  Kakteen  und  andere  Sukkulenten  können  nun  ein  bis  zwei  Jahre  von  der  Erde 
”zehren“, die Nährstoffe aufnehmen. Danach kann das Substrat mit unserem Omya-Kakteen-Dünger 
wieder aufgewertet werden. Während der Wachstumszeit (April bis Oktober) ist es daher sinnvoll, zwei  
bis dreimal dem Giesswasser diesen Dünger beizumischen.

Neochilenia paucicostata
da verrät die Pflanze ihre Herkunft gleich selbst und lacht jeden 
mit dieser superschönen, schwarzen Bestachelung an...

Als sogenannter ”Zwergkaktus“  ist es fast ein Muss, ihn zu be
sitzen, denn: endlich einer, der klein ist und klein bleibt!!!

Damit Kakteen das oft rare Wasser noch besser speichern kön
nen,  verfügen  einige  Arten  über  eigentliche  Rübenwurzeln, 
”unser“ Zwerg eben auch. Die Rübenwurzel ist eine verdickte 
Hauptwurzel, die auch ”sukkulent“, also wasserspeichernd ist. 

Ebenfalls in Chile beheimatet ist eine weitere Pflanze mit dieser 
genialen ”Einrichtung“  Copiapoa hypogena. Auch die Gattung 
Ariocarpus (Texas bis Mexiko) wächst auf einer dicken Rüben
wurzel.

Zur Blühfähigkeit:  alle  3 Arten erfreuen uns schon als  Jung
pflanzen mit ihren Blüten, mal weiss  und rosa, mal gelb, mal 
violet.

Zur Pflege: wenn wir uns den Zweck der Rübenwurzel verge
genwärtigen, können wir den Wasser- und auch den Sonnen-
Bedarf ableiten: Viel Wasser auf einmal, danach eine lange Trockenphase bei viel viel Sonne!!

Alle drei Arten finden Sie in unserem Sortiment, auch die nachstehend beschriebene Pflanze, die als 
Gegensatz zu den unscheinbaren ”Zwergen“ von vorhin mit den Jahrzehnten ”riesig“ werden kann 
aber schon von klein auf ”viel hergibt“:
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Neochilenia paucicostata

Rübenwurzel von Ariocarpus Rübenwurzel von Copiapoa Rübenwurzel von Neochilenia
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Nolina recurvata (Mexiko)
Diese dekorative Pflanze, auch Flaschenbaum genannt, gehört 
botanisch zu den Spargelgewächsen und doch auch zu den Suk
kulenten,  genau  zu  den  Stamm-Sukkulenten.  Flaschenbaum 
deshalb,  weil  sich  die  Knolle  mit  der  Zeit  zu  einem  dicken 
Stamm entwickelt, der sich oben flaschenförmig verjüngt.

Auch hier: die Knolle, der Stamm speichert das Wasser, deshalb 
die Erde gut wässern und wieder völlig austrocknen lassen!! Die 
dicke Rinde bei älteren Pflanzen schützt zusätzlich vor schnel
lem Trocknen.

Im Sommer als Kübelpflanze draussen, voll an der Sonne, das 
liebt unsere Nolina und lässt sich von allen Seiten bestaunen; 
den Winter verbringt sie  gerne im Wohnzimmer,  wo sie den 
Fensterplatz bevorzugt.

So, genug Lesestoff für Sie zum ”verarbeiten“. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Hegen und Pfle
gen der Pflanzen und stehen Ihnen jederzeit gerne mit Rat und Tat zur Seite.

Wir freuen uns, Sie in unserem Kakteen-Paradies zu begrüssen, vielleicht an der Kaktus-Chilbi??!!

Therese und Max Gautschi

Regula Kieser-Gautschi

Nicht vergessen: am 9. und 10. Juli ist Kaktus Chilbi in Schafisheim!

Unsere Öffnungszeiten: Mo – Fr 8:00 – 12:00 13:00 – 18:30
Sa 9:00 – 16:00
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