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Liebe Kakteenpost-LeserInnen,

Die Erinnerung an diesen Sommer, der heiss und trocken war ist 
schon am verblassen, der kalte Frühling zum Glück vergessen, 
was uns der Herbst und Winter bereithält wird sich zeigen.

Eines ist sicher, die nicht winterharten Kakteen und anderen Suk-
kulenten, die im Sommerhalbjahr draussen waren, all die schö-
nen Neuanschaffungen, aber auch die „alten“ Exemplare müssen 
umquartiert werden, brauchen einen guten Ueberwinterungs-
Platz in der Wohnung.

Tauchen Fragen zum Standort, zur Pflege während des Winter-
halbjahres auf, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Sicher gibt 
es allgemein gültige Tipps, doch bestätigen bekanntlich die Aus-
nahmen die Regel.

Wann immer Sie uns besuchen, es warten gesunde Kakteen und 
andere Sukkulenten auf Sie. 

Unbedingt einen Besuch wert und ein weiterer Höhepunkt im 
Kakteen-Gautschi-Jahr ist unsere Weihnachts-Ausstellung, die 
wir am Samstag, 16. November 2013 eröffnen und die bis Silve-
ster dauert.
 
Wir zeigen Ihnen die festliche Kombination unserer Pflanzen mit 
über einhundert Jahre alten Musikdosen und anderen mechanischen Instrumenten.
 
Offene Sonntage sind der 17. und 24. November 2013 jeweils von 10 bis 16 Uhr.

Am zweiten offenen Sonntag, 24. November, führen wir in Zusammenarbeit mit dem Verein Schweizer 
Freunde der mechanischen Musik auch die 8.Sammlerbörse für mechanische Musikinstrumente durch. Für 
ein paar Stunden wird unsere Kakteengärtnerei zum Mekka der Freunde dieser Musik und diesem alten, in-
teressanten Handwerk.

Wie immer ist die Gärtnerei zwischen Weihnachten und Neujahr geöffnet. Verbringen Sie während Ihren 
Weihnachtsferien einen unbeschwerten Tag bei uns. 
Für Details beachten Sie den beiliegenden Flyer.

Carnegia gigantea in Arizona über und über mit 
Tillandsien bewachsen
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Nach der „Jubiläums-Pause“ beim Pflanzen ABC geht es nun aber damit Schritt für Schritt weiter.

Immer noch unter dem Buchstaben „O“ gehen wir auf die faszinierende Tatsache ein, dass es Pflanzen gibt, 
die auch ohne Erde und ohne Wurzeln leben können, die den Nährstoff und das Wasser auf andere, unüb-
liche Weise aufnehmen.
Es sind keine Kakteen, aber sie leben zum Teil mit ihnen und müssen ebenfalls mit dem manchmal harten 
Klima zurechtkommen um zu überleben.

Pflanzen ABC

O

Ohne Erde, ohne Wurzeln 

oder höchstens mit Haft-Wurzeln, so leben die

Tillandsien

Ihre Heimat ist der Süden der USA und ganz Südamerika, das kommt doch uns „Kaktüsseler“ irgendwie be-
kannt vor??!!

Das macht es ja auch so spannend; Tillandsien lieben die feuchte, tropische Luft, und Kakteen mögen es 
doch trocken und heiss, und das soll zusammen gehen? Hält man sich das riesige Gebiet des amerikanischen 
Kontinents vor Augen mit den vielen verschiedenen Klimaten versteht man schon viel besser, dass es für 
allerlei Pflanzenarten Platz hat und der Uebergang fliessend ist.

Die Tillandsie ist mit der Ananas verwandt (beides sind Bromelien), ihr Name hat sie vom finnischen Botani-
ker Tillandz, der im 17. Jahrhundert lebte.

Man kennt über 500 Arten, bei uns in Schafisheim finden Sie immer etwa 50 verschiedene Sorten, von den 
kleinen, der Ananas sehr ähnlichen Tillandsia  ionantha ionantha bis zu den „Bärten“ der Sorte  „usneoides“. 
Das ganze Sortiment finden Sie auf unserer homepage www.kakteen.ch. Dort klicken Sie den Shop an. Alle 
gehandelten Tillandsien sind übrigens keine Wildpflanzen, sondern Kulturpflanzen, d.h., sie werden in Gärt-
nereien gezogen, vermehrt, gepflegt und verkauft. „Unsere“ Tillandsien beziehen wir zum Beispiel aus Gua-
temala und Deutschland.

T. albida T. argentea T. usneoides T. baileyii T. harrisii

Charakteristisch für die Tillandsien ist die epiphytische Lebensweise. Das heisst, sie sitzen auf Bäumen oder 
eben Kakteen, ohne sie etwa zu schädigen, es sind sogenannte Aufsitzer und keine Schmarotzer. 
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Viele der vorrätigen Pflanzen blühen regelmässig, Blütezeit ist fast das ganze Sommerhalbjahr, immer wie-
der entdecken wir Knospen. Bis die erste Blüte in der ährenförmigen Knospe erscheint, vergehen mehrere 
Wochen, die Tillandsie lässt sich Zeit. Nach und nach schieben sich dann die Blüten aus der „Aehre“, auch 
das dauert mehrere Tage.

Mit der Blühfähigkeit schliesst die Pflanze ihr Wachstum ab, bildet aber bald Seitensprossen und es entste-
hen mit der Zeit schöne Gruppen. Bei einigen Sorten stirbt die Mutterpflanze langsam ab (das kennen wir 
von Sukkulenten, etwa der Agave), aber immer sind Jungpflanzen da, die für das Weiterleben sorgen.

Zwei bis dreimal pro Woche werden die Tillandsien mit Regenwasser (oder gefiltertem Leitungswasser) be-
sprüht und zwar so lange, bis sie schön dunkelgrün sind. Es dürfen allerdings keine Wassertropfen über Tage 
in der Pflanze liegenbleiben, das kann zu Fäulnis führen.

Die Pflanze kann nun über winzige Saugschuppen das Wasser und Mineralstoffe, die selbst im Staub enthal-
ten sind, aufnehmen. Je grösser diese Schuppen sind, um so weisser ist die Pflanze, viele sind ja so schön 
silbrig-grau, oder eben fast weiss, wie die abgebildeten Sorten xerografica, tectorum und cacticola.

Der Licht- und Sonnenhunger ist fast vernachlässigbar, da sind die Tillandsien sehr genügsam. Darum 
eignen sie sich ja so gut zur Dekoration. Lose auf einem schönen Teller, mit Heiss-Leim befestigt auf einem 
speziell geformten Stein,einem Stück Rebholz, einem originellen Wurzelstock oder einfach mit Faden auf-
gebunden kommt ihre Schönheit so richtig zur Geltung.
Wichtig ist aber immer, dass die Pflanzen nach dem Besprühen schnell abtrocknen können und nicht im 
Wasser oder auf feuchtem Untergrund stehen.
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Oreocereus

Oreios ist das griechische Wort für Berg und weist auf das Verbreitungsgebiet dieser dekorativen Kakteengat-
tung hin. In den Anden, auf 3'000 Meter über Meer wachsen Oreocereen unter harten Bedingungen zu schönen 
Gruppen heran.

Wir führen 2 Arten; 

Oreocereus celsianus       und Oreocereus trollii

Da sie in ihrer Heimat der Sonne sehr stark ausgesetzt sind, tragen sie schützende, schneeweisse Haare, cel-
sianus eher locker zerzaust und bis 5cm lang, trollii ganz dicht den Pflanzenkörper bedeckend. Die wehrhafte 
Bestachelung ist ein weiterer Schutz und Schattenspender.

Im Alter von etwa 20 Jahren erreichen Oreocereen ihre Blühfähigkeit. In Scheitelnähe bilden sich die röhrenför-
migen Knospen, die rosa Blüten öffnen sich tagsüber.

Pflege und Standort möglichst den heimatlichen Bedingungen anpassen, das garantiert ein langes Pflanzenle-
ben; also Sonne und nochmals Sonne, viel frische Luft, Wasser in langen Abständen, kühler, trockener Winter.

Wenn wir schon bei den so schön weiss behaarten Arten sind stellen wir doch noch das Greisenhaupt, botanisch 
korrekt

Cephalocereus senilis 

und der wie mit Watte eingepackte, säulenförmig wachsende Kaktus

Espostoa lanata vor:
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Cephalocereus senilis                                            Espostoa lanata

Diese beiden lieben ebenfalls die heisse, direkte Sonne, im Winter hält man sie trocken und nicht zu kalt, 
also nicht unter 15 Grad Celsius. 

Das Greisenhaupt wirkt rein äusserlich von klein auf grossväterlich alt. In seiner Heimat Mexiko erreicht 
die Pflanze das biblische Alter von 200 Jahren und erreicht dann eine Höhe von 13 Metern. In Kultur, also 
im Gewächshaus, Wintergarten oder Wohnzimmer kann der Kaktus gut und gerne gegen zwei Meter hoch 
werden, blühen wird er jedoch kaum.

In der freien Natur von Bolivien und Peru wächst Espostoa lanata zu 4 Meter hohen strauchähnlichen 
Gruppen heran. Erreicht die Pflanze das blühfähige Alter, bildet sich zuerst seitlich ein sogenanntes Ce-
phalium. Daraus entspringt die Blütenknospe und öffnet sich in der Nacht. 
Blühende Exemplare sind in Kultur immer wieder zu sehen. Auch hier in Schafisheim stehen ein paar von 
eindrücklicher Grösse und interessanter Form.

Jetzt bleibt uns nur noch, Ihnen und Ihrer Familie einen schönen Herbst und Winter zu wünschen. Na-
türlich hoffen wir, dass Ihre Kakteen und Sukkulenten während dieser Zeit gesund bleiben und keine 
Probleme aufgeben. Sonst nehmen Sie den Patienten einfach unter den Arm und kommen ihn uns zeigen!

Wir freuen uns auf Sie, ob mit oder ohne Patient, und grüssen bis dann freundlich

Therese und Max Gautschi
Regula Kieser-Gautschi

Auf der folgenden Seite finden Sie die diversen Termine vor und während den Feiertagen:
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Termine: Eröffnung Weihnachtsausstellung: Samstag 16.11.13 0900 – 1600

  
  Sammlerbörse mechanische Musik: Sonntag 24.11.13 1000 – 1600

  

  Sonntagsverkäufe: 17.11.13 sowie 24.11.13   1000 – 1600

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

       Sa  900 – 1600

Öffnungszeiten Feiertage: 24.12.13 und 31.12.13    900 – 1600

    25./26.12.13 sowie 1./2.1.14    geschlossen

Zwischen Weihnachten und Neujahr ist unser Geschäft für Sie geöffnet.


