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Frühling/Sommer 2017

Liebe Kakteenpost-LeserInnen,
Welche Jahreszeit ist Ihnen die Liebste?
Als Schülerin, ich mag mich sehr gut erinnern, schrieb ich einen Aufsatz zum Thema «der Frühling». Er begann mit dem Satz: der Frühling ist für mich die schönste Jahreszeit.
Heute würde ich zu diesem Thema schreiben: alle vier Jahreszeiten
haben ihren eigenen Reiz, und man kann sich immer auf die nächste
freuen. Vielen von Ihnen wird es wohl genau so gehen.
Gerade im Zusammenhang mit Kakteen und anderen Sukkulenten ist
es immer wieder spannend zu sehen, wie sich diese Pflanzen rund
ums Jahr präsentieren.
Nach der langen Winterpause das langsame Erwachen, Blühen,
Wachsen. Für den genauen Beobachter eine Ueberraschung nach
der anderen, denn vieles geschieht beinahe im Verborgenen.

Ganz und gar nicht im Verborgenen geht unsere alljährliche KaktusChilbi über die Bühne. Dieses Jahr ist es am 1. und 2. Juli soweit!!
Sehen Sie sich den beigelegten Prospekt genau an, dann wissen Sie,
was Sie alles verpassen könnten!! Wir werden bereit sein und freuen
uns auf viele gutgelaunte grosse und kleine Gäste!!
Carnegia gigantea; mehr Infos auf Seite 5

Kennen Sie unseren Kakteen-Lehrpfad? Nehmen Sie sich bei
Ihrem nächsten Besuch doch einmal die Zeit, alle 10 Stationen abzuschreiten. Sie erfahren die wichtigsten Dinge rund
um das Halten und Pflegen der grossen Familie sukkulenter
Pflanzen. Auch hier ist ein Thema wichtig: die Jahreszeit. Der
nachfolgende Text ist eine dieser Lehrpfad-Stationen:

Sommer und Winter
Der Standort der Kakteen und anderen Sukkulenten kann von Sommer zu Winter variieren. Hier einige Tipps
zum Kakteen-Kalender:
Im Sommer können Kakteen und andere Sukkulenten im Innen- sowie im Aussenbereich problemlos gehalten
werden. Kakteen lieben Standorte im Freien, da die Lichtintensität unter freiem Himmel am stärksten ist. Einige
Arten bevorzugen auch im Aussenbereich direkte Sonnenbestrahlung, andere sollten an schattigen Orten aufgestellt werden. Grundsätzlich gilt, die Pflanzen anfangs Frühling ins Freie zu zügeln. Zu diesem Zeitpunkt ist die
Sonnenbestrahlung noch nicht so intensiv und die Pflanze kann sich langsam daran gewöhnen. So verhindern
Sie Verbrennungen.

Im Winter, vor den ersten Bodenfrösten, müssen die Pflanzen an frostfreie Orte gebracht werden. Viele Kakteen können bei Temperaturen bis 0 Grad überwintert werden, andere sollten nicht unter 10-15 Grad gehalten
werden.
Ein idealer Überwinterungs-Standort ist ein heller Platz an einem kühlen Ort (ca. 12°C). Besonders Kugelkakteen, die im Frühling den Besitzer mit üppiger Blütenpracht erfreuen sollten, werden am idealsten im
Keller bei absoluter Trockenheit und höchstmöglicher Lichtintensität
überwintert.

Wärmeliebende Kakteen und alle anderen Sukkulenten überwintert
man vorzugsweise im Wohnbereich an hellen Standorten. Auch wenn
die Erde in den geheizten Räumen schnell austrocknet, sollten Sie nur
einmal im Monat giessen um die Ruhephase der Pflanzen einzuhalten.

Kakteen und andere Sukkulenten sind äusserst anspruchslose Pflanzen und passen sich ohne Probleme Ihren Standort-Möglichkeiten an.
Fragen Sie uns, wenn sie unsicher sind, wir helfen Ihnen gerne weiter!
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Pflanzen ABC
S
Sorgenkinder
Pflanzen können durchaus auch «Kinder» sein, um die man sich ein Leben lang «sorgt».
Wir bekommen das immer wieder zu hören und zu spüren.
So erhalten wir nicht wenige Mails mit Fotos im Anhang, die mal mehr mal weniger gelungen sind. Vor allem ist
das Problem nicht immer eindeutig ersichtlich, eine «Ferndiagnose» nicht immer möglich. Das gleiche gilt für
Telefonanrufe. Im Gespräch können wir jedoch noch eher weiterhelfen.
Schwierig wird es auch, wenn besorgte Kunden uns Fotos auf ihrem Handy zeigen wollen, im hellen Glashaus
muss ein Schattenplatz gesucht werden um etwas zu erkennen.
Daher unser Rat: bringen Sie Ihr(e) Sorgenkind(er) gleich mit!!
Dann kann fast immer festgestellt werden was los ist und was zu tun ist. Dass dies bei grossen Pflanzen nicht ohne
weiteres geht ist uns natürlich auch klar. Da helfen uns ein paar Bilder der Pflanze und der Raumsituation schon.

Manchmal hilft es bereits, die Pflanze in frische Kakteenerde und in einen Tontopf umzutopfen. Bei dieser Arbeit
kann auch gut festgestellt werden, wie die Wurzeln «zwäg» sind.
Was beim Grossverteiler in der Schweiz alles unter «Kakteenerde» verkauft wird ist immer wieder interessant
für uns. Wir haben unsere Erde von Anfang an selber «gemacht», vieles war und ist heute noch Handarbeit. Bei
maschinell hergestellter Erde muss es technisch stimmen, das Mischgut muss in etwa gleich grob oder fein sein.
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Und genau da liegt bei der guten Kakteenerde «der Hund begraben». Da gibt es feine und grobe Teile, nur so
ist viel Luft in der Erde; auch wenn sie knochentrocken ist bleibt sie darum locker. Ist allzufeine Kakteenerde
trocken, wird sie hart wie ein Brett, nimmt das Wasser nur widerwillig auf. Und das schlimmste: die Wurzeln
ersticken regelrecht.
Die Pflanze beginnt zu kränkeln, wirkt ausgetrocknet, bekommt daher schon bald wieder Wasser, das Unheil
nimmt seinen Lauf. Der Kaktus kann gar keine Feuchtigkeit mehr aufnehmen wenn die Wurzeln fehlen und
beginnt bald zu faulen, da die Erde viel zu nass ist und bleibt.
Dies ist der eine Teil, der Sorgenkinder hervorbringt. Der andere, recht grosse Anteil der Probleme macht der
jahrelange Lichtmangel aus.
Drei vier Jahre sieht alles gut aus, dann plötzlich, fast von einem Tag auf den andern bemerkt man plötzlich
überall dunkle Flecken am Pflanzenkörper, die schön verzweigte Euphorbia, die goldgelbe Kugel «säuferet»
sogar: Hilfe!

Kakteen und auch andere Sukkulenten sind an sich sehr genügsame Pflanzen, was aber im Ueberfluss vorhanden sein sollte ist Licht und vor allem bei stacheligen oder haarigen Kakteen oder Sukkulenten mit dunkeln
Farben halt auch Sonne, wenigstens ein paar Stunden täglich.
Wir versuchen aber immer nach Kräften zu helfen und zu retten und nehmen auch schon mal die Eisensäge zur
Hand…
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Säulenkakteen
Stolz und aufrecht stehen sie da; die Vielfalt ist gross: Farbe, Bedornung und Behaarung, auch im Umfang sind
rechte Unterschiede auszumachen.

Doch etwas haben sie gemeinsam: alle mögen die Sonne, sie müssen sie
lieben, denn in ihrer Heimat überragen sie früher oder später alle anderen Pflanzen.
Auf dem ganzen amerikanischen Kontinent verbreitet, trotzen sie jedem
Wetter.
Hier im Gewächshaus können die Säulenkakteen fast 6m in die Höhe
wachsen und sind dann etwa 20 Jahre alt, d.h. sie sind immer noch sehr
jung, am natürlichen Standort werden sie bis dreimal höher und entsprechend älter.
Wir müssen sie nun zurückschneiden, die schönen Kopfstücke werden
für viele Wochen zum Trocknen zur Seite gelegt und dann bewurzelt,
die geschnittene Mutterpflanze treibt nach einiger Zeit wieder aus und
wächst unverdrossen weiter.

Carnegia gigantea
Die Kakteen-Gesellschaften der Schweiz, Deutschland und Oesterreich küren seit ein paar Jahren jeweils den
«Kaktus des Jahres»; diesmal ist die Wahl auf das Wahrzeichen Arizonas gefallen: Carnegia gigantea, auch «Saguaro» genannt.
Der Hauptstamm kann bis 20m hoch und 70cm dick werden. Zweige und Blüten bilden sich erst im hohen Alter
und in mehreren Metern Höhe.
Seine Heimat ist vor allem Arizona, aber auch in der Sonora Wüste (Mexiko) in Höhenlagen bis über 1000 Meter
ü.M. ist der Kaktus heimisch.
Besonders grosse Bestände stehen nahe Tucson und im Saguaro-Nationalpark.
Unser aktueller Bestand ist recht gross, jedoch sind alle Pflanzen noch im «Kindes-Alter» und halt erst zwischen 10 und 20cm hoch, aber schon wunderschön
schwarz bestachelt.
Mehr zu diesem Kaktus lesen Sie in der Kakteenpost-Ausgabe Nr. 8.
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Cereus jamacuru
Seine Heimat ist Brasilien; die Pflanze erreicht ausgewachsen eine Höhe
von 9 bis 15m und ist dann strauchartig verzweigt. Die Blüte öffnet sich am
Abend, bildet eine birnenförmige karminrote Frucht, die mit der Zeit der
Länge nach aufreisst, der Samen ist mattschwarz, das saftige Fruchtfleisch
weisslich.
Oreocereus celsianus gehört zu den Zwergen unter den Säulenkakteen, da er
ausgewachsen «nur» 2 Meter hoch wird. Dazu weitere Details in Kaktuspost
Nr. 34 auch zu Oreocereus trollii.
Stetsonia coryne wurde erst vor kurzem vorgestellt: Post Nr. 40.
Rittrocereus pruinosus mit dem eleganten graugrünen Körper, darüber lesen Sie in der Post Nr. 39 mehr.
Die Ausgabe Nr. 36 beschäftigt sich mit unserem Westernkaktus schlechthin:
Polaskia chichipe.
Das «Greisenhaupt», Cephalocereus senilis und der ebenfalls weiss behaarte Kaktus Espostoa lanata lernen Sie in der Kaktuspost Nr. 34 näher
kennen.
In der Nr. 27 erfahren Sie alles über Marginatocereus marginatus (der mit
den gehäkelten Rändern), Marshallocereus thurberi (der schwarzbestachelte) sowie Myrtillocactus geometrizans (seiner Früchte wegen auch Heidelbeerkaktus genannt).
Die Nr. 21 behandelt Isolatocereus dumortieri, der in fortgeschrittenem Alter sein Aussehen völlig ändert.
Zu guter Letzt lesen Sie in Nr. 9 etwas über Cleistocactus straussii mit seinen
schönen Röhrenblüten und über den Felsenkaktus, Cereus peruvianus forma
monstrosus, der ja die Fähigkeit besitzt, die schädlichen Strahlen von PC, TV
usw. zu neutralisieren…
Sämtliche Kakteenpost-Ausgaben finden Sie auf unserer Homepage unter News. Selbstverständlich liegen alle Ausgaben bei uns auf, zusammen mit einer grossen Auswahl an Büchern
rund ums Thema Kakteen und andere Sukkulenten.
Nun freuen wir uns mit Ihnen an einem schönen Früh- und
Hochsommer 2017.
Wir sehen uns, spätestens an der 18. Chilbi...
Ihr Kakteen Gautschi Team
Max und Therese Gautschi
Regula Kieser-Gautschi
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