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Herbst/Winter 2017/2018

Liebe Kakteenpost-LeserInnen,
das Unwetter vom 8. Juli vergangenen Sommer, das in Zofingen massive Schäden angerichtet hat, hat auch uns nicht ganz
verschont, Gottseidank nur am Rande.
Draussen lag das eine oder andere «Ohr» einer winterharten
Opuntie am Boden, Hauswurz mit beschädigten Rosetten, die
sich sowieso schnell erneuern, jede Menge gehäkseltes Laub
überall, kein schöner Anblick aber unter dem Strich nicht allzuschlimm.
Wenn es dermassen giesst und hagelt ist ein Gewächshaus
einfach nicht mehr dicht.
Nach langem Düngerfläschli und Erde-Säckli abtrocknen,
Wasserlachen auf Gestellen aufnehmen, haufenweise völlig
durchnässte Pflegeanleitungen entsorgen konnten wir fast
wieder normal weiterarbeiten.
Allerdings hatte der Terminal für das elektronische Bezahlen
auch seinen «Wasser-Anteil» abbekommen und darum seinen Geist aufgegeben, da ging dann eine Weile gar nichts
mehr.
Wohl dem, der immer etwas Bargeld dabei hat!!
Wir als kleiner Fisch im grossen bargeldlosen Teich mussten uns gedulden. Schon nur mit der Help-Line erlebten
wir unser blaues Wunder. Tagsüber ging gar nichts, zweimal hingen wir eine halbe Stunde am Draht, durften Musik hören und die Mitteilung, dass keine Mitarbeiter frei wären.
Erst um 21 Uhr abends endlich ein Gespräch.
Die erste Frage: haben Sie einen «Express-Vertrag», sprich, haben Sie noch tiefer in die Tasche gegriffen als Sie
das «Chäschtli» kauften? Nein!!
Wir brauchen eigentlich gar nichts dergleichen, aber die Banken haben es geschafft, der Bevölkerung einzutrichtern, dass man nur bargeldlos glücklich und vor allem sicher ist.
So hiess es halt warten, die Rede war von 10-14 Tagen. Die meisten Kunden hatten, mussten Verständnis haben,
holten Geld am Automaten oder trugen Bares auf sich. Es gab interessante Unterhaltungen über das gute alte
Bargeld, das, wenn alle Stricke reissen, noch organisiert werden kann.
Jetzt aber zurück zu «unseren» Themen.

Wie schon seit einigen Jahren werden wir Sie auch diesen Herbst und Winter (ab 18. November bis 31. Dezember)
in die immer wieder schöne und feierliche Weihnachts-Stimmung versetzen, sobald Sie unser Geschäft betreten.
Die mechanische Musik eignet sich einfach wunderbar um genau dieses Gefühl «abzurufen»: Kindheits-Erinnerungen zuhauf werden wach und klingen nach.
Wir freuen uns auf leuchtende Augen von Gross und Klein und heissen Sie schon jetzt herzlich willkommen im
«Kakteenwinterwunderland».
Zwei offene Sonntage (19. und 26.11.) ermöglichen Ihnen einen unbeschwerten Besuch mit hoffentlich viel freier Zeit.
Sonntag der 26. November steht ganz im Zeichen der mechanischen Musik. Bereits zum zwölften Mal führen wir
zusammen mit den Freunden mechanischer Musik die Sammlerbörse für dieses schöne Hobby durch.
Details finden Sie im beiliegenden Flyer, Oeffnungszeiten über die Feiertage auf Seite 6 dieser Kakteenpost-Ausgabe.

Pflanzen ABC
Sinocrassula yunnanensis
Ein weiterer Vertreter der Dickblattgewächse. Der Name deutet auf die Verbreitung hin; sinensis ist der lateinische Name für China, Yunnan eine chinesische Provinz.
In Rosetten wachsende Pflanze, deren Farbe braungrün eher ungewöhnlich ist, aber jeden fasziniert. Das volle
Sonnenlicht liebend tankt sie sich beim Giessen mit Wasser auf, dass die länglich ovalen Pflanzenteile wieder
richtig prall werden, um nach und nach regelrecht in sich zusammenzufallen. Dann darf wieder gegossen werden.

Der Beginn der Blüte passiert ähnlich wie beim Sempervivum . Eine einzelne Rosette wächst in die Höhe und schon
bald werden die vielen rötlichen Knospen sichtbar, die sich dann zu einer hübschen, verästelter Blüte ausbilden.
Gönnen Sie der Pflanze das ganze Jahr soviel Licht wie möglich, auch im Winterhalbjahr. Da braucht sie aber längst
nicht mehr soviel Wasser, alle 5-6 Wochen, selbst wenn die Pflanzenteile längst nicht mehr prall anzufassen sind.
Wenn ein heller Standort in einem kühlen Raum (16 Grad) zur Verfügung steht wäre das geradezu ideal. Wichtig
ist einfach, dass diese Sukkulente im Winter nicht wächst, da sie ihre schöne, gedrungene Form sonst verliert.
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Staunässe
Kakteen und alle anderen Sukkulenten haben etwas gemeinsam: Ihre Wurzeln wollen zwischendurch im Trockenen stehen. Die Natur hat es so eingerichtet, sonst gäbe es diese Pflanzenfamilie gar nicht, die Familie der
wasserspeichernden Pflanzen.
Die einen haben schon nach wenigen trockenen Tagen wieder Wasser nötig, die anderen wollen Woche für
Woche kein Wasser.
Was passiert denn eigentlich bei sogenannter «Staunässe» und wie kommt es dazu?
Frische Erde nimmt das Wasser etwas zögerlich auf, je «älter» das Substrat, umso schneller die Wasseraufnahme, aber gleichzeitig geht es auch länger, bis alles wieder trocken ist. Der Tontopf garantiert relativ rasches
Abtrocknen der Erde, ist das Gefäss jedoch wasserdicht, muss auch diese Tatsache berücksichtigt werden. Mit
einem Holzstab kann „untersucht“ werden, ob das Substrat trocken oder eben noch feucht ist. (Holz wird dunkel, wenn noch Feuchtigkeit da ist.) Wird noch feuchte Erde wieder gegossen, wird sie mit der Zeit wie ein
Schwamm, behält die Feuchtigkeit lange, zu lange. Das ist Gift für die Wurzeln der wasserspeichernden Pflanzen, sie beginnen zu faulen.
Nun wird es richtig gefährlich.
Denn dieser Zustand sieht man der Pflanze recht lange nicht an. Mit der Zeit wirkt sie aber saftlos, wie wenn
sie Wasser bräuchte und schon giesst man wieder. Nun kann der Kaktus oder eine andere Sukkulente das
Wasser aber bereits nicht mehr aufnehmen, da die Wurzeln fehlen. Jetzt steht nur noch der Wurzelstock ohne
Saugwurzeln in völlig nasser Erde, das Faulen geht weiter und greift nun schnell auf die Pflanze über. Erst jetzt
«sieht» man das Unglück, es zeigen sich erste Flecken, die Pflanze wackelt oder fällt überhaupt aus dem Topf.
Oft ist nun die ganze Saftbahn von der Fäulnis angesteckt und die Pflanze nicht mehr zu retten.
Weniger, nein, seltener giessen ist mehr, kann daraus abgeleitet werden, da kann der Sommer noch so heiss
und trocken sein, die Erde trocknen lassen ist das A und O um Staunässe zu verhindern.
Anhand zweier Beispiele zeigen wir Ihnen nun, wie extrem es in Sachen giessen zu und her geht in unserer
Gärtnerei.
Beginnen wir mit den «Durstigen» unter den Sukkulenten, der
Euphorbia milii, bekannt unter dem Namen Christusdorn (Heimat: im Westen von Madagascar)
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Diese Pflanze gehört in die Familie der Wolfsmilchgewächse, wächst strauchartig und blüht bei idealen Verhältnissen, das heisst viel Licht und etwas Sonne fast das ganze Jahr.
Hier gilt die Regel: die Erde nur kurze Zeit (1-3 Tage) trocken lassen, dann wieder mässig giessen.
Aufpassen muss man lediglich im Winterhalbjahr (kühler Wintergarten zum Beispiel) dass sich kein Mehltau
bildet, also etwas längere Wasserpausen machen. In dieser Zeit wird die Pflanze das eine oder andere Blatt
abwerfen, das schnell wieder nachwächst.
Zu unserem Sortiment gehören Christusdorn mit den klassisch kleinen roten Blüten, aber auch grosse rosa
und gelbe Blüten sind vertreten.

Nun zum anderen Extrem, eine Sukkulente die ganz selten Wasser braucht.
Lithops, die lebenden Steine (südliches Afrika; Botswana, Namibia)
Ihr Aussehen schützt sie vor Frass. Ihre Beschaffenheit vor zuviel Sonne und
dem Austrocknen.
In der regenarmen Zeit zieht sich der Pflanzenkörper immer mehr in den
Boden zurück, die Pfahlwurzel findet noch lange etwas Feuchtigkeit und ist
alles trocken, schrumpft die Pflanze weiter, zehrt nun vom Wasserspeicher,
der sich nach und nach leert.
Botanisch gehört die recht grosse Familie der Lithops zu den Mittagsblumengewächsen, der Name hat griechischen Ursprung; lithos (Stein), ops (Gesicht, Auge).
Der dickfleischige Körper besteht aus zwei gegenüberliegenden «Blättern», dazwischen bildet sich ein mehr
oder weniger breiter und tiefer Spalt wo im Spätsommer die Blütenknospe hervorwachsen wird. Diese Blätter erneuern sich jährlich, mit zunehmendem Alter kann sich die Pflanze beim Wachsen auch teilen und weist
dann 4 Blatt-Teile auf.
Die Deckfläche der «Blätter» ist bei den meisten Arten mit lichtdurchlässigen «Fenstern» ausgestattet. Diese
schwächen das einfallende Licht ab, leiten es aber wirksam weiter. Diese Deckflächen weisen bei manchen
Arten lustige Zeichnungen auf, netzartige Muster, farbige Punkte, Linien durchziehen den oberen Teil der
Pflanze. Diese Einwachsungen sind lichtundurchlässig. Der Sukkulentenkörper darunter besteht aus grossen
Zellen, die das Wasser aufnehmen können.
Lithops sind in diversen Grautönen, grünlich, türkis oder sogar orange bis violett gefärbt.

Trotz der nicht einfachen Pflege (man ist versucht, viel zu oft zu giessen) gehören die lebenden Steine mit zu
den Lieblings-Pflanzen unserer Kunden und wir bemühen uns immer, ein grosses Sortiment davon anzubieten.
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Sulcorebutia
Der botanische Name leitet sich vom lateinischen Ausdruck für «furchig» ab (sulcus) und beschreibt das
Aussehen und der Unterschied zur «gewöhnlichen» Sorte Rebutia, denn zwischen den Höckern des Pflanzenkörpers findet sich eben eine deutliche Furche.
Rebutia ist eine grosse Gattung, die kürzlich in Post 38 beschrieben wurde.
Sulcorebutia ist (vorläufig noch) eine eigene Gattung, doch die Wissenschaftler «streiten» sich, ob dieser
Kugelkaktus nicht einfach zur Gattung Rebutia gehöre…
Nun, auf die Lösung dieses «Problems» können wir nicht warten und stellen nun einige Vertreter dieser Kugelkaktusfamilie vor.
Das Hochland Boliviens ist die Heimat dieser Pflanze die einzeln oder sprossend oft mit einer Pfahlwurzel
wachsen. Die Dornen sind kurz und ohne Haken.
Die trichterförmigen Blüten sind leuchtend violett, gelb, rot und selten weiss gefärbt. Genau diese Art gehört
aber momentan zu unserem Sortiment:
Sulcorebutia albiflora (lat. weissblühend)
Pflanzenkörper vielkugelig, fast reinweiss wie die
Blüte, fein bestachelt. Ein Schmuckstück!!

Sulcorebutia breviflora
Pflanzenkörper bräunlich, Stacheln greifen ineinander, Blüte gelb. Wächst einzeln oder sprossig
mit abgeflachtem Körper.

Sulcorebutia rauschii
Pflanzenkörper dunkelgrün, geht bei Hitze und
Trockenheit leicht ins violette. Hier sieht man die
Furche gut, da die Stacheln eng anliegend und
kurz sind.
Eine Pflanze mit ungewöhnlicher Farbe!!

In ihrer Heimat wird es recht kalt, also unter 10 Grad Celsius. Dann ist es aber sehr trocken. Das heisst für den
Kakteenfreund: ein kühler Ort suchen im Winter und nur noch schluckweise Wasser, wenn überhaupt. Das
hängt dann vom wirklichen Standort ab. Je kühler der Winterplatz, umso seltener wird gegossen.
Die Pfahlwurzel ist ein grosser Wasserspeicher.
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Im Frühjahr dann raus an die Sonne, das heisst, zuerst in den Halbschatten damit sich die Pflanze umgewöhnen kann ohne Sonnenbrand. Dann darf reichlich gegossen werden, Mai und Juni wird auch gedüngt. So
werden sich bald die ersten Knospen und Wochen später schöne Blüten in allen Farben zeigen.

Termine:
		
		
		
		

Eröffnung Weihnachtsausstellung:

Samstag

18.11.16

900 – 1600

Sammlerbörse mechanische Musik: Sonntag

26.11.16

1000 – 1600

Sonntagsverkäufe:

19.11.16 sowie 26.11.16			

Unsere Öffnungszeiten:				
							

Mo – Fr
Sa		

800 – 1200
900 – 1600

1000 – 1600
1300 – 1830

Öffnungszeiten Feiertage:

24.12.16 und 31.12.16				

geschlossen

				

25./26.12.16 sowie 1./2.1.17				

geschlossen

Zwischen Weihnachten und Neujahr ist unser Geschäft für Sie geöffnet.

Nun bleibt uns noch Ihnen einen schönen Rest des Jahres zu wünschen und wir freuen uns natürlich wie
immer auf Ihren Besuch in der Weihnachtszeit!
Alles Liebe,
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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