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Liebe Kakteenpost-LeserInnen,

Kennen Sie‘s auch: wie aus dem nichts „taucht“ eine Melodie 
auf im Kopf und sie begleitet uns den ganzen Tag, sie „läuft 
einem nach“. 

Solche Ohrwürmer oder Gassenhauer findet man auf mecha-
nischen Musikinstrumenten zuhauf, gerade Dreh- und Karus-
sell-Orgeln sind sehr gut bestückt damit.

Während unserer Weihnachts-Ausstellung, die vom 14. No-
vember bis Ende Jahr dauert, sind aber auch die leiseren Töne 
der Musikdosen, der Symphonione, der Blechplatteninstru-
mente und was es sonst noch alles gibt auf diesem Gebiet, zu 
hören. 

Vor allem natürlich am Sonntag, 22. November anlässlich der 
10. Sammlerbörse für das beinahe unerschöpfliche Sammler-
gebiet rund um die mechanische Musik. Dieser Anlass wird 
vom Verein SFMM (Schweizer Freunde der mechanischen Mu-
sik) organisiert, der Eintritt ist wie immer gratis.

Unsere stimmungsvolle Ausstellung, in die unsere Kakteen, und die vielen anderen Sukkulenten eingebettet ist, 
stellt den Höhepunkt indem zu Ende gehenden Jahr dar. Da zeigen sich all unsere Schätze nochmals im besten 
Licht und von allen Seiten. 
Es wird für Sie, geschätzte KundInnen ein Leichtes sein, passende Weihnachtsgeschenke für Ihre Liebsten zu fin-
den.

Der beiliegende Flyer informiert Sie detailliert und wir freuen uns auf Ihren Besuch!! 

Hervorheben möchten wir im Speziellen unsere 2 offenen Sonntage: 15. und 22. November 2015. 

Die Öffnungszeiten über die Feiertage sind auf Seite 6 dieser Ausgabe zu finden.

Dort sehen Sie dann zum Beispiel, dass wir die Werktage zwischen Weihnacht und Neujahr wörtlich nehmen und 
unser Geschäft für Sie öffnen.



Pflanzen ABC

Q

Qual der Wahl

Ein viel gehörter Ausruf in unserer Gärtnerei mit den 500 Arten und 100'000 Exemplaren. 

Wir raten  Ihnen: Lassen Sie sich etwas Zeit, schauen Sie sich alles an und lassen Sie sich anschliessend von uns 
beraten, bevor die Wahl zur sprichwörtlichen Qual wird. 

Erläutern Sie uns, wo Sie die Pflanzen platzieren möchten. Es gibt bei uns fast für jede Ecke Ihrer Wohnung die 
passende Sukkulente, der passende Kaktus und wir helfen Ihnen gerne, das Richtige zu finden.

Oft kommen Kunden zu uns mit dem Wunsch, ein schönes Geschenk zu machen. 

Mit ein paar kleineren Kakteen ein toll gestaltetes Gefäss, sei es eines aus unserem grossen Sortiment oder 
das gleich mitgebrachte; oder eine schon etwas grössere Pflanze als lebendes Kunstobjekt mit spezieller Wir-
kung.

Wird auch hier die Entscheidung fast unmöglich verlassen Sie vielleicht unser Geschäft mit einem Geschenk-
Gutschein und einem kleinen „Müsterchen“ aus unserem Pflanzenbestand und der Beschenkte kann dann 
selber aussuchen kommen. 

Uebrigens: unsere Gutscheine sind nicht datiert, das heisst unbeschränkt gültig und können auch auf mehrere 
Einkäufe aufgeteilt werden. Sie können auch telefonisch Gutscheine bestellen, die wir Ihnen per Post und auf 
Rechnung zuschicken. Sobald die Rechnung beglichen ist, sind die Gutscheine gültig.
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Querkopf

er hält sich nicht an geltende Regeln, macht was er will und nicht, was von ihm erwartet wird.

Solches beobachten wir oft auch in unserem Pflanzen-
bestand. Stellen andere das Wachstum langsam ein, er-
wacht der Querkopf erst zum Leben, sind Blüten schon 
lange vertrocknet und abgefallen, erscheint bei „ihm“ 
eine oder mehrere Knospen.

So zeigen momentan zwei Exemplare der Gattung Echi-
nocactus grusonii dieses Verhalten, spriessen eindeu-
tige Blütenansätze jetzt erst, da der Sommer in den 
Herbst übergegangen ist.

Ob die Sonnenstunden noch reichen, um aus der Knospe eine Blüte entstehen zu lassen?? 

Wir halten Sie auf dem Laufenden...

Schön wäre es, haben unsere alten, also eigentlich blühfähigen „grusonii's“ doch schon mehrere Jahre ihre an 
Strohblümchen erinnernden Blüten nicht mehr gezeigt...
Auch da verhalten sie sich ein wenig „quer“ und gehören in unseren Breitengraden eher zu den blühfaulen 
Kakteen. 
Eventuell hat der sonnige, superheisse Juli die Blütenbildung erst möglich gemacht, da wähnte man sich ja 
wochenlang in Mexiko!!

R

Ruhe kehrt ein

Winterruhe ist für alle Kakteen und anderen Sukkulenten unter anderem auch 
ein Garant für ein langes Leben. Nur wenn wir es möglich machen, dass die 
Pflanzen nicht das ganze Jahr wachsen „müssen“, zeigen sie uns ihr wahres 
Gesicht, sprich ihre ursprüngliche Form, Farbe, Grösse und nicht zuletzt ihre 
Blüte.

Was ist also zu tun?

Ganz wichtig ist erst einmal der richtige Standort das Winterhalbjahr über 
und daran angepasst das Giessen. 

Nehmen wir einmal an, Sie haben Ihre Terrasse mit all Ihren Kakteen und an-
deren Sukkulenten geschmückt. Die Tage werden merklich kürzer, die Nächte 
kühler, die Pflanzen tanken den Tag über noch Sonne und somit Wärme, brau-
chen aber bereits weniger Wasser, da die Feuchtigkeit nun auch länger in der 
Erde bleibt. Es wird Zeit zu überlegen, wo die Kakteen den Winter verbringen 
werden. 
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Agaven zum Beispiel dürfen draussen bleiben, bis die Tage kalt und die 
Nächte frostig sind. Dann werden sie in den Keller, die Garage, den „kalten“ 
Wintergarten geräumt und praktisch nicht mehr gegossen, bis sie wieder 
nach draussen dürfen. Bleibt nur die Wohnung als Winterplatz, möchte die 
Agave die sonnigste Ecke und monatlich spärlich Wasser. 

All die lustigen Kugel-Kakteen, die so schön geblüht haben, räumen Sie in den Kel-
ler, das kühlste Zimmer ans Fenster, oder den kühlen Wintergarten. Wasser gibt 
es alle 4-6 Wochen und nur wenig, Pflanzen, die im Keller stehen bekommen gar 
nichts. So geben Sie den blühfähigen Kakteen die Möglichkeit, das erneute Blühen 
im kommenden Sommer vorzubereiten. Was einfach zentral wichtig ist in dieser 
Zeit: kein Wachstum!!

Euphorbien, Madagaskarpalmen, Säulenkakteen, grosse Kugelkakteen, der 
Geldbaum (Crassula obliqua); all diese tollen Solitärpflanzen „dürfen“ im 
Wohnzimmer stehen und ihren Besitzern auch im Winterhalbjahr Freude 
bereiten. Für jeden Sonnenstrahl werden sie dankbar sein und dennoch 
mit viel weniger Wasser auskommen.

Ruhe kehrt auch bei den Winterharten ein, schon im Herbst beginnt dieser Pro-
zess, die Pflanze entwässert sich, schrumpft sichtlich und wird runzelig, lässt ihre 
Triebe hängen, legt sich sogar flach auf die Erde. Die Nässeempfindlichen wer-
den nun draussen ins Trockene gebracht oder erhalten einen luftdurchlässigen 
„Schirm“. Im März oder April wird der länger werdende Tag zusammen mit recht 
viel Wasser und Dünger dafür sorgen, dass die Opuntie, der Echinocereus usw. 
sich wieder aufrichtet, schon bald Knospen bildet, blüht und dann ein ordent-
liches Stück wachsen wird.

Rechsteinera leucotricha 

Eine Knollenpflanze, beheimatet im südlichen Brasilien (Parana), ist eine Verwandte der in Blumengeschäften 
in allen Farben anzutreffenden Gloxinie und gehört natürlich auch zu den sogenannten Caudex-Pflanzen, die 
das Wasser und andere Nährstoffe im verdickten Stamm oder einer Knolle speichern. Die raue, graubraune 
Knolle wird bis 30 cm dick, wächst flach-rund, ihr Zentrum ist leicht eingesenkt. 

Während der Trockenphase den Winter durch eher eine unscheinbare Pflanze, verwandelt sie sich aber mit 
regelmässigen Wassergaben im Frühling bis Herbst in eine seidigfeine Schönheit mit ihren orange-roten, läng-
lichen Blüten, die zusammen mit den feinbehaarten, weiss-seidigen Blättern als erstes erscheinen. Ist die 
Blühphase beendet, wachsen die Blätter kräftig weiter, um dann im Herbst zu vertrocknen und abzufallen.



Seite 5

Rechsteineria (auch diese etwas geänderte Namensgebung ist häufig anzutreffen) ist selbstbefruchtend, 
das heisst, eine einzelne Pflanze genügt, um keimfähigen Samen durch Bestäubung zu erhalten. Die Jung-
pflanzen wachsen gut und blühen bereits bei einem Knollendurchmesser von 5cm.

Rebutia

Eine beachtliche Kugel-Kaktus-Familie mit über 70 Arten, die sich grosser Beliebtheit erfreut, da ihre Blüten 
in der Farbenvielfalt schlicht unerreicht sind. Schon in jungen Jahren blühfähig leuchten sie orange, rot, 
gelb, weiss, pink aus der Sammlung hervor als gäbe es nichts einfacheres auf der Welt. Zudem sind sie zwar 
über und über, aber nur fein bestachelt und stellen daher keine Gefahr etwa für kleine Kinder dar.

Ihre Heimat ist Bolivien und das Hochland von Nordargentinien, dem französischen Winzer Pierre Rebut 
(1830-1898) verdanken sie ihren Namen. 
Man findet Rebutien in Höhen von 1'000 bis 4'000 m.ü.M. 
„Kenner“ der Materie leiten ganz richtig ihr Bedürfnis nach hohem Temperaturunterschied zwischen Tag 
und Nacht ab. Das heisst, im Frühling schnell ins Freie mit allen Rebutien und im Herbst erst ins Haus zurück 
wenn es nach regelmässigem Frost aussieht. 
Damit die Pflanze auch regelmässig blüht, möchte sie dann kühl (14 Grad) und trocken überwintern.

Einige Arten bilden reichlich sogenannte „Kindel“, und lassen sich so gut vermehren. Beim „auseinander-
nehmen“ heisst es fein arbeiten, das Kindel sorgfältig lösen, die ineinandergehenden Wurzeln nicht abreis-
sen, sondern durch leichte Druckbewegungen voneinander lösen.

Es ist jedoch nicht so, dass man dies tun „muss“, in der Natur wachsen die vielen Kindel oder Sprossen 
meistens einfach mit der Mutterpflanze weiter und es bilden sich herrliche Gruppen. Es kann aber immer 
passieren, dass Tiere unbewusst für die Vermehrung sorgen und solche Gebilde beim umherstreifen ausein-
anderreissen.



Termine: Eröffnung Weihnachtsausstellung: Samstag 14.11.15   900 – 1600

  
  Sammlerbörse mechanische Musik: Sonntag 22.11.15 1000 – 1600

  

  Sonntagsverkäufe: 15.11.15 sowie 22.11.15   1000 – 1600

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

       Sa  900 – 1600

Öffnungszeiten Feiertage: 24.12.15 und 31.12.15    900 – 1600

    25./26.12.15 sowie 1./2.1.16    geschlossen

Zwischen Weihnachten und Neujahr ist unser Geschäft für Sie geöffnet.


