
 

 

 

 

 

 

Kakteenpost Nr. 32                                                                      Herbst/Winter 2012/2013 

 

 

Liebe Kakteenpost-LeserInnen, 

 

Tun Sie sich diesen Herbst doch etwas Gutes und nehmen Sie die 
Sommergefühle vom Garten ins Wohnzimmer mit. So werden 
die kommenden Wintermonate garantiert erträglicher. 

Denn mit den Sukkulenten, die keine eigentlichen Kakteen sind, 
gibt es so viele Möglichkeiten das Haus zu schmücken.  

Sehen Sie sich zum Beispiel die abgebildete Pflanze an: Diese 
Euphorbia pseudocactus; eine lebende Skulptur, man wird nicht 
müde sie anzusehen. 

Solche Pflanzen finden Sie bei uns das ganze Jahr und in jeder 
Preislage. 

Doch davon mehr unter der Rubrik „ohne Stacheln“ auf den fol-
genden Seiten. 

 

Zuerst orientieren wir Sie über die Aktivitäten und Anlässe die wir in Kürze hier in unserer Gärtne-
rei durchführen. Beachten Sie dazu auch den beiliegenden Flyer. 

Am 17. November eröffnen wir unsere Weihnachts-Ausstellung, die bis Ende Jahr dauert. Am 18. 
und 25. November sowie am 2. Dezember öffnen wir unsere Gärtnerei zusätzlich auch am Sonn-
tag.  

Wir zeigen Ihnen unsere Kakteen und alle anderen Sukkulenten sozusagen in Vor-Weihnachts-
Stimmung, wir schmücken alles aus mit den mechanischen Musikinstrumenten, die uns Geschich-
ten aus alten Zeiten erzählen. Der Höhepunkt vor Weihnachten ist die Sammlerbörse für eben 
diese mechanischen Instrumente. Bereits zum siebten Mal führt der Verein Schweizer Freunde der 
mechanischen Musik diese Börse in unserem Betrieb durch.  

Reservieren Sie sich dafür den Sonntag vor dem 1. Advent, den 25. November.  

Da können Sie so richtig in die Welt der mechanischen Musik eintauchen, darin verweilen, stau-
nen, wie genau schon vor mehr als einhundert Jahren gearbeitet wurde, wieviel handwerkliches 
Geschick nötig war, um solche Instrumente zu bauen. 
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Pflanzen ABC 

O 

Ohne Stacheln 

Im Winterhalbjahr werden wir ja alle mehr oder weniger zu „Stubenhockern“. Da tut es doch der 
Seele gut, etwas immergrünes, lebendiges um sich zu haben. Die stacheligen Kakteen sind im Win-
terschlaf an einem kühlen Ort, (zwecks Blütenbildung für nächsten Frühling) aber für viele Sukku-
lenten ist die Wohnstube jetzt genau der richtige Platz. 

Wir denken da zum Beispiel an alle Sorten von Aloe, Haworthia, Crassula, Pachypodium, Euphorbia 
usw. Zugegeben, auch hier hat es hie und da Stacheln, aber ganz ohne kommen richtige Kakteen-
freunde doch sowieso nicht durch den Winter.  

 

Aloe variegata, die Tiger-Aloe ist eine dekorative Verwandte der Aloe 
vera. Im Sommer draussen, möchte sie im Schatten stehen, damit sie 
schön grün getigert bleibt. Im Winter drinnen, gehört ihr aber der hel-
le Fensterplatz, da hat sie gegen ein paar Sonnenstrahlen gar nichts 
einzuwenden. Wenig giessen, und die Pflanze erfreut sie über Jahre. 

Schon bald bilden sich aus den Wurzeln der Mutterpflanze junge, 
selbständige „Ableger“. Lässt man diese aber im gleichen Topf einfach 
mitwachsen, entsteht mit der Zeit eine schöne Gruppe. 

 

 

 

Das Gleiche gilt auch für die neu wieder in unserem Sortiment vertrete-
ne Aloe somaliensis. Die leuchtend frische, hellgrüne Farbe, das elegant 
geschwungene Blatt mit der dunkelgrünen Zeichnung, ihr ganzes Er-
scheinungsbild ist eine Augenweide.  

 

 

 

Ideal fürs helle, nicht vollsonnige Fensterbrett ist die Familie der Ha-
worthien. Sie bilden mit der Zeit wunderschöne Polster, bleiben nied-
rig und brauchen nicht viel Platz. Haworthia concolor zum Beispiel, 
mit den vielen weissen Tupfen, ist ein wahres Kleinod. 
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Crassula obliqua, ein Klassiker unter den Sukkulenten, überrascht uns 
im blühfähigen Alter genau auf Weihnachten mit seinen weissen Blü-
tenbüscheln, die aus jeder Triebspitze wachsen.  

Das Geheimnis dahinter: Ende August ein letztes Mal giessen und erst 
wieder mässig wässern, wenn die Blütenansätze sichtbar werden!! 

 

 

 

Zu einer stattlichen Solitärpflanze wächst das Pachypodium, die Ma-
dagaskarpalme heran.  

Unser Tipp, damit sie „zügig“ wächst und der Blätterkranz das ganze 
Jahr bestehen bleibt: die Erde im Sommerhalbjahr immer feucht hal-
ten und 2-3mal düngen, im Winter dann noch alle zwei Wochen gies-
sen und das Ganze unbedingt im Tontopf und in guter Kakteenerde 
(der unsrigen, weil von uns hergestellt).  

 

Warum der Tontopf, warum eine gute Erde? 

Der Tontopf „atmet“, dank dieser Eigenschaft beginnt die Erde schnell wieder abzutrocknen, und 
dieses Zusammenspiel entspricht am ehesten dem natürlichen Standort der Sukkulenten.  

Das Substrat muss aber ziemlich grobkörnig und luftig sein.  

Was alles als Kakteen-Erde verkauft wird verdient den Namen einfach nicht, sie ist fast immer viel 
zu fein, besteht praktisch nur aus Torf und wird daher in trockenem Zustand hart und undurchläs-
sig. Beides ist Gift für die Wurzeln der sukkulenten Pflanzen, die sosehr lufthungrig sind. Die Wur-
zeln gehen zugrunde, bald darauf die ganze Pflanze. 

Wir können darum nicht genug Reklame machen für unser Substrat und für die Tontopf-
Strategie!!! 

Euphorbia milii, bekannt unter dem Namen „Christusdorn“ ist wieder in Mode gekommen. Am 
richtigen Ort platziert (direkt am Fenster), immer feucht (nicht nass) gehalten, blüht diese Pflanze 

praktisch das ganze Jahr über, und behält 
auch die sattgrünen Blätter.  

Dudleya brittonii, das wunderschöne me-
xikanische Edelweiss, ist erst seit kurzem 
in unserem Sortiment, liebt das Licht und 
die Trockenheit, auch im warmen Wohn-
zimmer genügt eine Wassergabe alle zwei 
bis drei Wochen. Die Pflanze kommt im-
mer wie frisch gepudert daher, eine ele-
gante Erscheinung durch und durch. 
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Noch ein Wort zu den sonnenhungrigen Sukkulenten, die den Winter auch in der Wohnung, viel-
leicht sogar im Wintergarten verbringen möchten.  

Dazu gehören etwa Echeveria, Aeonium, Cotyledon, Kalanchoe, Pachyphytum oder Sedum. Diese 
Pflanzengruppe hat etwas gemeinsam: die Blätter sind mit einem feinen Pelz überzogen oder fal-
len mit einer starken Farbe auf.  

Ein gutes Beispiel ist Aeonium arboreum v. atropurpureum „Schwarz-
kopf“ mit dem wirklich fast schwarzen Blatt. Am falschen Ort aufge-
stellt, wird die Farbe schnell bleicher, das Blatt glänzt nicht mehr, 
wirkt etwas aufgequollen.  

Gönnen Sie dieser Pflanze den sonnigsten Platz, giessen Sie sparsam, 
damit sie durch den Winter nicht zu wachsen beginnt, die schöne Fär-
bung zurückkommt und erhalten bleibt. 

 

 

Ein weiteres „sonnenhungriges“ Beispiel, eine Pflanze deren Blätter 
weich und pelzig sind: Echeveria pulvinata forma cristata. 

Diese Pflanze in der Kamm- oder Cristat-Form ist auch für uns neu 
und ab sofort in unserem Sortiment. Die Kamm-Formen kennen wir 
schon von anderen Sukkulenten und auch Kakteen weisen hin und 
wieder diese Cristat-Form auf. Es ist eine Laune der Natur, der 
Wachstums-Punkt wird zum Wachstums-Band, das dann in mehr 
oder weniger gewundener Linie verläuft. Diese Abweichung vom 
„normalen“ bringt auf jeden Fall Abwechslung in Ihre Sammlung und die Weiterentwicklung ist 
interessant zu beobachten. 

Zum Schluss ist noch Platz für die diversen Termine vor und während den Feiertagen. Wir bedan-
ken uns für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns auf ein Wiedersehen in unserem Betrieb. 

Bis dann alles Gute und liebe Grüße. 

Therese und Max Gautschi, Regula Kieser-Gautschi 

 

Termine: Eröffnung Weihnachtsausstellung: Samstag 17.11.12 0900 – 1600 

  Sammlerbörse mechanische Musik: Sonntag 25.11.12 1100 – 1700 

  Sonntagsverkäufe: 18.11.12, sowie 25.11.12 und 2.12.12  1100 – 1700 

Unsere Öffnungszeiten:     Mo – Fr  800 – 1200 1300 – 1830 

       Sa  900 – 1600 

Öffnungszeiten Feiertage: 24.12.12 und 31.12.12     900 – 1600 

    25.12.12. sowie 26.12.12 und 2.1.13   geschlossen 

Zwischen Weihnachten und Neujahr ist unser Geschäft für Sie geöffnet. 


