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Sonderausgabe 40 Jahre Kakteen Gautschi

Woche 1 im 41. Betriebsjahr
Ostermontag, 1. April 2013
Ein schöner Zufall will es, dass der OstermontagMarkt in Bremgarten unser Jubiläums-Jahr
eröffnet. Von den gegen 50 Märkten, die wir
anfänglich besuchten, sind noch eine Handvoll
übriggeblieben; Bremgarten mit seinen grossen
Oster- und Pfingst-Markttagen gehören dazu.
Ein kalter Morgen erwartet uns diesmal, doch die
Besucher lassen sich vom Wetter nicht abhalten.
Am Nachmittag kommt sogar die Sonne noch durch und wärmt uns auf. Und das schönste an diesem
Tag ist der Besuch unseres Grosskindes Lina, das herzige Mädchen ist schon ein halbes Jahr alt und
macht uns jeden Tag neu Freude. Die 3. Generation ist da.
Unsere wichtigste Einnahme-Quelle vor 40 Jahren
waren die vielen Warenmärkte, die in der ganzen
Schweiz durchgeführt werden. So konnten wir
unsere neu gegründete Gärtnerei der Bevölkerung
bekannt machen. Nach und nach fanden dann auch
immer mehr Kakteen-Freunde den Weg zu uns
nach Schafisheim.
Schon bald platzte das erste Gewächshaus aus allen
Nähten. Ein weiteres Treibhaus im Eigenbau
entstand. Bevor wir vor 17 Jahren den Neubau
realisieren konnten arbeiteten wir mit 7
verschiedenen Gewächshäusern, davon waren
zwei grosse Häuser zugemietet. Es tönt
umständlich, das war es auch.

Diese Woche steht ganz im Zeichen der Vorbereitung auf die neue Saison
der winterharten Kakteen. Grosse Exemplare erhalten einen neuen,
passenden Topf, alles wird kontrolliert, „durchputzen“ nennen wir das.
Schon seit einigen Jahren können wir ein beachtliches Sortiment dieser
faszinierenden Pflanzen anbieten. Der vergangene Winter war sehr
schneereich, nicht unbedingt die Menge, eher die Häufigkeit war
ungewöhnlich. Dass der Schnee ein ausgezeichneter Kälteschutz darstellt
wurde einmal mehr bestätigt. Nur ungern erinnern wir uns an den
schneefreien, dafür so kalten Februar 2012.

Neu stehen zwei Pflanzentische draussen, was für
uns und für Sie, geschätzte KundInnen doch sehr
rückenschonend ist. Viele der winterharten
Opuntien werden im Juni wieder in der Hochblüte
stehen.

Winterharte Kakteen gibt es natürlich schon
solange wie alle anderen sukkulenten Pflanzen, nur
waren sie bei uns noch nicht so bekannt wie
heutzutage.
Sempervivum,
im
Volksmund
Hauswurz, konnten wir schon bald einmal
anbieten, dann kamen vor etwa 15 Jahren die
ersten Opuntien in den Handel. Das Sortiment wird
immer grösser, es werden neue Arten gefunden, es
werden Züchtungen vorgenommen.

Am Eintopftisch vom „Chef“ wird fast pausenlos
gearbeitet. Das ist sowieso seine LieblingsBeschäftigung. Alle Pflanzen, die wir in
verschiedenen Grössen einkaufen, werden hier in
passende Tontöpfe eingetopft. Und regelmässig
werden
ganze
Sorten
bearbeitet,
alles
durchkontrolliert, vieles umgetopft, dann wieder
frisch aufgestellt.

Schon als 14jähriger wusste Max Gautschi, dass er
Gärtner werden wollte um dann eine eigene
Kakteengärtnerei zu betreiben. Der erste
Eintopftisch stand in Staufen, dem Nachbardorf
von Schafisheim. Dort baute er während der Lehre
zusammen mit seinem Vater, der im Dorf
Gemeindeschreiber war, im Garten der Eltern sein
erstes Gewächshaus. Fünf Jahre später entstand
dann auf eigenem Boden das erste Haus hier in
Schafisheim, alles im Eigenbau, das Eisen von Hand gesägt, das Schweissgerät ausgeliehen.
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Seit 12 Jahren arbeitet eine unserer Töchter in unserem Betrieb. Seit bald 4
Jahren ist sie verheiratet und ist nun Mutter eines Mädchens. So gegen
neun Uhr stossen die zwei zu uns, gerade zur rechten Zeit; für den Z'Nüni.
Dann stehen weitere Arbeiten an, die nächste En-gros-Tour muss
vorbereitet werden. Per Fax erhalten unsere Wiederverkaufs-Kunden in
der ganzen Deutschschweiz jeden Monat ein Angebot von uns, so können
wir die Wünsche gleich vorbereiten und beim Anfahren mit dem „AusleseAuto“ mitliefern.

Das war von Anfang an so, wir bedienten die
Privatkundschaft wie auch den Wiederverkäufer.
Schon bald besuchten wir Gärtnereien und
Blumengeschäfte mit einem „Auslese-Auto“.

Nun wollen die ersten Kunden bedient sein, lassen den ausgesuchten
Kaktus gleich in ein schönes Gefäss umtopfen, oder haben noch einen
„Patienten“ von zu Hause mitgebracht. Oft kann man solche Pflanzen
retten indem man den gesunden Teil wegschneidet und zu bewurzeln
versucht.

Unser allererster Eintrag im Kassenbuch erfolgte
bereits Ende 1972. Für den Privatverkauf waren
wir aber am 1. April 1973 startklar, der erste
Kaktus war aufgestellt. Das blaue Kässeli
vorbereitet, alles wurde bar bezahlt, eine
gewünschte Quittung von Hand geschrieben.

Alle zwei bis drei Tage werden unsere Tillandsien
besprüht. Unser momentanes Sortiment ist
beachtlich, es sind gegen 50 Arten, die wir auch
in unserem On-line-Shop anbieten und per Post
verschicken. Im Gegensatz zu den Kakteen und
anderen Sukkulenten ist hier der Versand völlig
unbedenklich möglich.
Botanisch gesehen sind die Tillandsien mit der Ananas verwandt und nicht mit den Kakteen, haben
aber teilweise die gleiche Heimat (Mittel und Südamerika).
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Der Handel mit Tillandsien kennt man schon
lange. Wir importierten die ersten Pflanzen vor
über 30 Jahren direkt von Guatemala, das ist
heute noch so. Damals verkauften wir fast
ausschliesslich Arrangements; auf Rebholz,
Lavastein, Glasteller, Tontierli usw. Die Pflanzen
wurden mit Heissleim befestigt. Heute kaufen
unsere Kunden fast ausschliesslich lose Pflanzen
um selbst kreativ zu sein.
Diese Tage erwarten wir eine grosse Lieferung aus Holland. Dort laufen
auch für uns „pflanzentechnisch“ gesehen die Fäden zusammen. Wir
haben unter anderem Yuccas eingekauft, Yucca filifera und Yucca rostrata
in verschiedenen Grössen.
Alle Yuccas sind winterhart, am besten gedeihen sie ausgepflanzt. Werden
sie im Topf gehalten, überwintert man sie möglichst etwas geschützt. Als
Blickfang im Wintergarten, der kaum geheizt wird, sind Yuccas geradezu
ideal. Die Ware steht in sogenannten CC-Containern, die in ganz Europa
gebräuchlich sind. Man tauscht volle gegen leere Container gleich bei der
Lieferung.

Anfänglich fuhren wir selber los um einzukaufen.
Die Produzenten in Südfrankreich, Italien und
Holland waren unser Ziel.

Jetzt beginnt das Bearbeiten; Folie weg, damit wieder frische Luft zu den
Pflanzen kommt, dann die lichthungrigen zuerst, das ist diesmal die Sorte
Sempervivum, bekannt unter dem Namen „Hauswurz“. Sie kommen gleich
nach dem umtopfen und auszeichnen nach draussen an die Sonne.
Nachher kommen alle Kakteen an die Reihe, die
am blühen oder noch voller Knospen sind, alles
was im Plastiktopf ankommt (also praktisch die
ganze Lieferung) wird umgetopft, dann mit Namen und Preis versehen und
aufgestellt. Jede Topfgrösse hat in etwa ihren Platz im Gewächshaus, auch
wird unterschieden, ob ein sonniger Platz oder eher der Halbschatten ideal
ist. Zeitgleich können die Hänger ausgepackt werden, die lassen wir in ihren
Ampeln und hängen sie im Gewächshaus gleich auf.
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Von Anfang an legten wir grossen Wert darauf, dass alle unsere Pflanzen
mit dem korrekten botanischen Namen angeschrieben waren. Eine
mechanische Schreibmaschine wurde von der „Chefin“, die das 10-FingerSystem beherrscht, stundenlang attackiert. Heute lassen wir die meisten
Namen drucken. Für Sonderfälle steht aber heute noch eine
Schreibmaschine im Arbeitsraum, allerdings eine elektrische mit
Speicherfunktion, wobei letzteres auch wieder aus der Mode kommt, wer
braucht denn überhaupt noch eine Schreibmaschine??
Eigentlich wollten wir den Platz für die schönen
Yuccas schon gestern vorbereiten, die vielen
Kunden hielten uns aber davon ab, was natürlich
sehr erfreulich ist. Das Resultat lässt sich nun
aber auf jeden Fall sehen!!

Ausser Samstag schliessen wir unser Geschäft eine Stunde über Mittag,
geniessen das Essen und ruhen uns etwas aus. Manchmal kommt Ruth,
unsere zweite Tochter und Lina's Gotti, zu uns Essen.
Wir haben das Glück, dass wir quasi einen Steinwurf vom Betrieb entfernt
wohnen. So gehen Haushalt und Gärtnerei nahtlos ineinander.
Heute wird noch dieser Kunden-Auftrag erledigt. Zwei superschöne
Gefässe (von der Kundschaft organisiert) werden bepflanzt und dann
ausgeliefert. Die Pflanzen hat das Paar vor einigen Tagen selber
ausgesucht, wurden von uns beratend unterstützt.

Die „neue“ Architektur mit viel Glas und einem Wintergarten kommt den Ansprüchen unserer
Kakteen natürlich sehr entgegen. Von Anfang an waren wir darauf bedacht, immer auch grosse,
sogenannte Solitärpflanzen, anbieten zu können. Im ersten Gewächshaus vertieften wir sogar ein
paar Quadratmeter, um mehr Höhe für Säulenkakteen und Euphorbien zu gewinnen. Diese Sorgen
sind wir im 6m hohen Glashaus (fast) los. Es ist noch nicht lange her, mussten wir eine Alluaudia
wenigstens vom Holzpalett nehmen und auf den Boden stellen. Ende Sommer wird sie wohl dann
doch geschnitten werden müssen.
Trotz der kühlen Tage diesen Frühling brauchen auch unsere Pflanzen
Wasser, zum Teil stehen sie in geschlossenen Kisten, da bekommen sie ein
Wasserbad, gerade soviel, dass die Erde in ein paar Stunden alles
aufgesogen hat. Dieses System erlaubt, bestimmten Sukkulenten, etwa
den Madagaskar Palmen oder der Sorte Aeonium zwischendurch einmal
eine extra Portion Wasser geben zu können.
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Der Samstag ist ein besonderer Tag. Etwas wichtiges Erledigen liegt meist
nicht drin, höchstens am Morgen früh. Nachher geht es Schlag auf Schlag,
wir schliessen auch nicht über Mittag und die Zeit vergeht wie im Flug.
Ganze Familien besuchen uns, die Jungmannschaft schwärmt aus, um den
teuersten, den grössten, den schönsten Kaktus zu suchen. Ehepaare
reservieren sich Zeit, um zusammen eine schöne Pflanze für das
Wohnzimmer auszusuchen. Sammler verweilen hier Stunden, um den
Kaktus zu suchen, der einfach immer noch fehlt.
Hin und wieder bekommen wir auch privat Besuch, heute kommt Papa mit
Lina, sie hat Hunger und die Mama arbeitet.

In dieser Woche erreichte uns auch noch folgendes Mail von Verwandten
aus Kanada:
Liebe Therese, lieber Max:
Herzliche Gratulation zu Eurem 40-jährigen Geschäftsjubiläum.
Dass es schon 40 Jahre seit der Gründung her sind wusste ich eigentlich nicht, nur dass Ihr nahe
daran sein müsst - Ihr habt ja schon geschäftet als ich Chrige kennen lernte. Euren grossen Einsatz
und Einfallsreichtum Euren damaligen Traum zur heutigen wunderschönen Gärtnerei aufzubauen
habe ich immer bewundert. Meiner Meinung nach habt Ihr den schönsten Arbeitsplatz geschaffen
den ich mir vorstellen kann.
Ich wünsche Euch weiterhin viel Freude und Erfolg in Eurer Gärtnerei.
Herzlich grüsst Euch
Peter
Zum Schluss möchten wir uns für Ihr Interesse und Ihre Treue ganz herzlich bedanken, sind diese
beiden Faktoren doch der Motor, der uns seit 40 Jahren immer wieder antreibt. Wir freuen uns auf
die nächsten vierzig!
Liebe Grüsse und bis bald.
Max und Therese Gautschi
Regula Kieser-Gautschi

Nicht vergessen: am 13. und 14. Juli ist Kaktus Chilbi in Schafisheim!
Unsere Öffnungszeiten:

Mo – Fr

8:00 – 12:00

Sa

9:00 – 16:00

13:00 – 18:30

Das Wichtigste finden Sie immer auf www.kakteen.ch
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