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Herbst/Winter 2016/2017

Liebe Kakteenpost-LeserInnen,
Was lässt uns heutzutage noch staunen?
Ist es die rasante Entwicklung in der Computertechnologie
oder sind es die Fähigkeiten, die unsere Vorfahren hatten, mit
aus unserer Sicht einfachsten Hilfsmitteln Grosses zu vollbringen?
Ist es der beinahe unermessliche Fortschritt in der Medizin
oder sind es die Kenntnisse, die vor langer Zeit begabte Menschen erfolgreich einsetzten?
Es ist wohl beides.
Staunen lässt uns hoffentlich immer wieder die Vorweihnachtszeit und dann vor allem Weihnachten selbst, staunende Kinderaugen machen uns doch glücklich.
Bei uns können Sie staunen, wie vielfältig das Angebot wieder ist an Kakteen und anderen Sukkulenten, tollen Gefässen
und hunderten Accessoires rund um die Feiertage. Ihr Besuch
während der Weihnachts-Ausstellung, die am 12. November
beginnt und bis Silvester dauert, entführt Sie auch dieses Jahr
in die erstaunliche Welt der mechanischen Instrumente und
deren Musik.

Am Sonntag, 20. November führen wir bereits zum elften Mal die Sammlerbörse unter dem Patronat der Schweizer Freunde mechanischer Musik, SFMM durch. Da zeigen und verkaufen Händler, Sammler, Restauratoren, Hersteller, also alles Leute «vom Fach» mit zum Teil jahrzehntelanger Erfahrung ihre Stücke. Das Angebot reicht von
der Musikdose bis hin zur Strassenorgel, von der Drehorgel-Rolle mit den neusten Melodien bis hin zum Buch aus
zweiter Hand über dieses interessante Hobby.
Bereits eine Woche vorher, am 13. November ist der Sonntag offen, von 9 bis 16 Uhr. Da können Sie durch unsere
Ausstellung, durch die ganze Gärtnerei flanieren, sich inspirieren lassen und; staunen!!
Der beiliegende Flyer informiert Sie detailliert über die Öffnungszeiten während der Weihnachts-Ausstellung.

Pflanzen ABC
S

Auch hier gibt‘s etwas zum

Staunen
Liest man (noch) regelmässig Tageszeitungen, stösst man immer wieder auf Artikel, die man vielleicht ausschneidet, um sich regelmässig daran zu erinnern oder in unserem Fall, sie irgendwann in unserer «Hauszeitung», der Kaktuspost, an alle Interessierten der Welt der Kakteen und anderen Sukkulenten weiterzugeben.
So geschehen am 5. April dieses Jahres, Tages-Anzeiger, unter der Rubrik «Wissen» (Autor Frank Grotelüschen)
konnte unter anderem Erstaunliches gelesen werden über die verschiedenen Tricks, die Tiere und Pflanzen
anwenden, um zum Beispiel an Wasser zu kommen. Die Wissenschaft macht sich nach Möglichkeit solche
Kniffe zunutze.
Der Namib-Wüstenkäfer reckt sein Hinterteil in
die Höhe damit die Wassertropfen in Richtung
Kopf fliessen und er sie trinken kann, aber vor
allem sind seine Flügel mit kleinen Noppen
übersät, die so geformt sind, dass sich auf ihnen
überhaupt Wassertröpfchen bilden, die dann
rasch wachsen. Wissenschaftler, die nach Material suchten, das Wasser effektiv kondensieren
kann, liessen sich von diesem Trick inspirieren,
dann suchten sie nach der Lösung, wie man
Tropfen dazu bringen kann, möglichst rasch abzufliessen.
Sie fanden den Experten ebenfalls in der Natur:
Kakteenstacheln sind am Ansatz breit und werden zum Ende immer dünner. Diese Form erzeugt Kapillarkräfte, die die Wassertropfen von
der Stachelspitze zum Kaktusstamm treiben,
also oft auch nach oben.
Zum Einsatz kommt diese Technik etwa zur Wassergewinnung in der Wüste oder bei Wärmetauschern in Kraftwerken, an denen heisser Dampf
auf kalten Oberflächen kondensiert.

Zur Beschleunigung des Tröpfchentransports bedienten sich die Forscher zum dritten Mal bei der Natur: die
fleischfressende Kannenpflanze fängt ihre Opfer – meist Ameisen – mit einem fiesen Trick: Teile der Pflanze
sind mit einem glitschigen Oelfilm überzogen…
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Sedum (lat. sedere = sitzen, am Boden sitzend) Nordamerika, Asien
Im Folksmund auch bekannt als Fetthenne oder Mauerpfeffer gehört Sedum mit über 400 Arten zur grössten
Gattung in der Familie der Dickblattgewächse. Viele davon sind auch in unseren Breitengraden lebensfähig, also
winterhart.

Zu unserem Sortiment gehören schon seit einigen Jahren die sogenannten «Sedum-Rollmatten», die wie schon
der Name sagt, für den Transport von A nach B zusammengerollt werden und danach auf die vorbereite Fläche
ausgerollt werden. Fertig.
Am heissen, trockenen Standort ist sie kaum «pflegebedürftig» und vom ersten Tag an schön anzusehen. Die
Original-Matte ist 50cm breit und 2m lang, 30-35 kg schwer und kann auf jede gewünschte Grösse zugeschnitten werden. Das Verlegen ist während der frostfreien Zeit das ganze Jahr möglich.

Diese Matte besteht aus verrottbarem Oekovlies die mit einer vielseitigen Sedum und Phedimus Mischung
bepflanzt ist. Vom Frühsommer an blüht dann während vielen Wochen eine Art nach der anderen von weiss
bis gelb.
Phedimus gehört in die gleiche Familie wie Sedum, wird ebenfalls als Rollmatte «hergestellt» und ist bei uns im
Sortiment. Diese Matte ist mit nicht verrottbarem Vlies ausgestattet und bietet dadurch Schutz vor Dickmaulrüssler-Befall. Für die Begrünung von Rabatten, Böschungen oder als Rasenersatz wird die Phedimus-Matte
eingesetzt, für Dachbegrünung eignet sich die Sedum-Matte ausgezeichnet und beide Matten-Arten werten
den winterharten Kakteen-Garten in jeder Hinsicht auf, machen ihn abwechslungsreich und interessant.
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Sedum burettii
In unserem Gewächshaus stehen und hängen immer Sedum buretti in verschiedenen Grössen zum Verkauf bereit.
Schmückt diese liebliche Pflanze doch jedes Arrangement
und jede Sammlung.
Ein Platz an der Sonne und alles kommt gut, die Triebe werden immer länger, können aber problemlos zurückgeschnitten werden. An der Schnittstelle treibt sie nach einer gewissen Zeit gleich zwei- oder dreifach aus, so wird die Pflanze
nach und nach schön buschig.

Bekommt Sedum zu viel Wasser und steht oder hängt nicht optimal an der Sonne werden die einzelnen
«Sprossen» brüchig, man kann die Pflanze kaum anfassen ohne dass viele abfallen. Abhilfe schafft hier vor
allem radikal weniger Wasser und wenn möglich ein Standortwechsel.
Hat die Pflanze das Wasser- Reservoir gefüllt, sind die einzelnen, fast hellblauen Sprossen ganz prall und
fest anzufassen. Nach und nach leert sich nun der Speicher, die Sprossen werden optisch etwas kleiner und
weicher anzufassen. Dieses Hin und Her soll, nein, muss jedesmal passieren zwischen den Wassergaben. So
wächst die Pflanze optimal und ist längst nicht mehr so «brüchig»!!

Sempervivum
Was für ein Name: immerwährendes Leben!!
Aber der altbekannte Hauswurz macht seinem Namen immer wieder Ehre, hartnäckig und zäh überlebt er
den stärksten Winter, den heissesten Sommer, schränkt sich ein, indem er auf winzige Rosetten zurücktrocknet, um beim nächsten Regen wieder voll und sattglänzend dazustehen!!
Wenn wir schon von winterharten anderen Sukkulenten reden, gehört Sempervivum unbedingt dazu, ist er
doch auch ein «Dickblatt-Familien-Mitglied».
Als Standort kommt etwa der Steingarten in Frage, der Pflanze genügen wenige Zentimeter Erde, die Wurzeln bleiben sehr flach. Also auch ein gewöhnliches Unterteller (gelocht), bepflanzt mit einer farbenfrohen
Mischung dieser genügsamen Sukkulente sieht auf dem besonnten Sitzplatz-Tisch so hübsch aus!!
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Im Juni «wird geblüht», die blühfähigen Rosetten wachsen in den Blütenstand aus und vertrocknen dann
nach und nach. Aber keine Sorge, für Nachwuchs ist gesorgt und schon bald ist die Lücke wieder geschlossen.

Stesonia coryne
«Komm mir nicht zu nah» scheint dieser Kaktus seinem Betrachter zuzurufen. Bewehrt mit unzähligen langen, harten Dornen, die anfänglich
gelb, später schwarz werden, gehört Stetsonia coryne in die Kategorie
«beeindruckende, beliebte Pflanze».
Ihre Heimat sind hochgelegene Trockengebiete in Argentinien sowie
Bolivien und Paraguay. Dort erreichen Exemplare eine baumähnliche
Wuchs-Form und -Höhe zwischen fünf und acht Metern.
Wenn wir schon beim Thema «Staunen» sind, bei der Gattung Stetsonia kennt man nur gerade einen Vertreter, eben Stetsonia coryne.

In unseren Breitengraden kann sich der Besitzer einer
Stetsonia glücklich schätzen, wenn er erlebt, dass die
Pflanze sich natürlich zu verzweigen beginnt.
Für Ungeduldige bieten wir immer wieder Kopfstecklinge
an, die dann schon schön verzweigt sind.
Die tollen Dornen oder Stacheln sind das eine, die schöne
graublaue Farbe des Pflanzenkörpers das andere und damit ist Setsonia coryne ein echter Eycatcher.

Ein heller sonniger Platz, Wasser in langen Abständen und im Winter bei mindestens 16 Grad halten und die
Freude an diesem ganz speziellen Säulenkaktus wird gross sein!!
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Termine:
		
		
		
		

Samstag

12.11.16

900 – 1600

Sammlerbörse mechanische Musik: Sonntag

20.11.16

1000 – 1600

Eröffnung Weihnachtsausstellung:

Sonntagsverkäufe:

13.11.16 sowie 20.11.16			

Unsere Öffnungszeiten:				
							

Mo – Fr
Sa		

800 – 1200
900 – 1600

1000 – 1600
1300 – 1830

Öffnungszeiten Feiertage:

24.12.16 und 31.12.16				

900 – 1600

				

25./26.12.16 sowie 1./2.1.17				

geschlossen

Zwischen Weihnachten und Neujahr ist unser Geschäft für Sie geöffnet.

Wir wünschen Ihnen schöne Herbsttage mit milden Temperaturen und einen nicht allzuharten Winter.
Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächstenmal.

Ihr Kakteen Gautschi Team
Max und Therese Gautschi
Regula Kieser-Gautschi

Alle Ausgaben der Kaktuspost finden Sie unter
Abonnieren Sie auch unseren Newsletter unter

www.kakteen.ch
www.kakteen.ch
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