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Liebe Kakteenpost-LeserInnen,
Dass Kakteen auch in tropischen Regenwäldern wachsen überrascht doch einigermassen. Denkt man doch beim Wort Kaktus
automatisch an Trockenheit, Hitze, Sonne, Wüste. Die «Königin der Nacht» mit ihren grossen, spektakulären Blüten gehört
zum Beispiel dazu, und eine weitere, ganz früh beschriebene
Kakteengattung «passt» genau in diese Kategorie. Mehr dazu
gleich im Pflanzen ABC.

Doch zuerst möchten wir Sie ganz herzlich bei uns willkommen heissen im Sommerhalbjahr 2016. Vor nun schon 20
Jahren konnten wir unseren Neubau realisieren!! Viele von
Ihnen kennen wohl gar nichts anderes. Aber es sah recht
abenteuerlich aus auf unserem Grundstück, mehrere kleine
Gewächshäuser, alle im Eigenbau aufgestellt, reihten sich
aneinander.

Wir sind nach wie vor ganz glücklich mit dem grossen, einzigen Glashaus, wünschen uns höchstens das doppelte
an Platz, unser Pflanzenbestand füllt das ganze Jahr über alle Tische und Hängetablare. Zum Glück bleiben die winterharten Kakteen, die vielen Sorten Sempervivum und die Delosperma das ganze Jahr über draussen! Und frisch
eingetroffen: Yucca rostrata, einige Exemplare sogar mit mehreren «Köpfen»!
Auch unsere diesjährige Topfkollektion mit vielen (winterfesten) Gefässen ist beeindruckend.

Unsere Gärtnerei liegt zwar im Herzen der Schweiz, dass aber Sie, liebe KundInnen nicht immer die Zeit finden,
uns zu besuchen ist ja auch klar. Haben Sie unseren Online-Shop schon einmal besucht? Da haben wir in den
letzten Wochen wieder recht aufgestockt: beinahe 200 verschiedene Kakteen und andere Sukkulenten in unterschiedlichen Grössen und Preisklassen, über 50 verschiedene Tillandsien-Arten, darunter viele spezielle und seltene Pflanzen, gegen 30 Buchtitel, vom kleinen Taschenbuch für Kakteen auf der Fensterbank bis zum schweren
Lexikon für den wissbegierigen Sammler ist alles da.
Dieses Angebot bringt Sie garantiert über die Runden, bis zu Ihrem nächsten Besuch hier in Schafisheim. Das Motto lautet: stöbern und auslesen!
Machen wir doch mal ein paar Beispiele:
Gymnocalycium baldianum im 8-er Tontopf, Fr. 7.50
Tillandsia tectorum 10 Jährig, Ø 6cm , Fr. 18.-

Euphorbia suzannae in einer 13cm Tonschale, Fr. 18.-

Tillandsia schiedeana auf Kork, Fr. 7.50
Kakteen und Sukkulenten von Allain Yves-Marie
und Doré Jean-Francois, 119 Seiten, Fr. 14.70
Richtig auswählen, vermehren und pflegen. Für
«Anfänger» sehr geeignet, viele Farbfotos, nützliche Tipps für praktische Anwendungen.
Viel Spass auf www.kakteen.ch unter Shop!
Noch ein Wort zu unserem Sommerfest, unserer Kaktus-Chilbi, die 17. bereits, die dieses Jahr auf das Wochenende vom 9. und 10. Juli fällt: Clown und Ballonkünstler Momo wird unser Gast sein und Gross und Klein aufs
feinste unterhalten und überraschen, wir alle freuen uns sehr darauf!! Beachten Sie doch den beiliegenden Flyer
für weitere Infos!!
Als zweite Beilage möchten wir Sie noch auf weitere Aktivitäten unsererseits
aufmerksam machen.
Wer von Ihnen schon einmal in der Vorweihnachtszeit bei uns war kennt es bereits, das Hobby, das grosse Hobby vom «Chef», von Max Gautschi; die mechanische Musik und die Instrumente, die diese Musik spielen.
Seit über zehn Jahren gehört sogar ein kleines Museum der mechanischen Musik in Buchs AG dazu, wo Führungen nach Absprache jederzeit möglich sind.

Seite 2

Möchten Sie Ihr Hobby einmal bei uns vorstellen, vielleicht gerade während unserer grossen Ausstellung in der
Adventszeit? Nehmen Sie einfach mit uns Kontakt auf.
Oder dann die Möglichkeit, mitten in den Kakteen ein Fest zu feiern, gleich welcher Art und Grösse. Sei es «nur»
ein Apero oder ein abendfüllender Anlass, gemeinsam mit Ihnen als Veranstalter finden wir immer eine gelungene Lösung.
Auch hier; beachten Sie den Flyer zu diesem Thema, und legen Sie ihn zur Seite, man weiss ja nie…

Pflanzen ABC
Rhipsalis
Der Name dieser Kakteengattung leitet sich vom griechischen Wort «Rhips» ab und bedeutet Weidenrute oder
Weidengeflecht, was auf die dünnen, ineinandergeflochtenen Triebe hinweist.
Ihre Heimat ist vorwiegend Brasilien, aber auch die Karibik. Dann findet man Rhipsalis-Arten im tropischen Afrika,
auf Madagaskar und weiter östlich auf Inseln im indischen Ozean.
Man kennt über 30 verschiedene Arten Rhipsalis, in unserem Gewächshaus stehen, oder besser gesagt hängen
immer ein paar davon. Ihr Aussehen fasziniert, erinnert an einen grünen Wasserfall, je nach Sorte zusätzlich wie
mit schäumenden Wassertropfen übersät, während einer gewissen Zeit geschmückt mit hellen Blüten, später mit
lustigen Früchten, deren Farben von weiss bis rot varieren.

Einzigartig ist die Besiedelung, die ohne menschliche Hilfe passiert ist in der sogenannten «alten Welt» (Europa,
Afrika, Asien). Man geht davon aus, dass die Ausbreitung durch Vögel passierte. Nach dem Blühen bilden sich
haufenweise saftige Beeren, die bis 100 winzige, klebrige Samen enthalten. Und wer schon Vögel beobachtet hat,
sieht hin und wieder, wie sie mit ihrem Schnabel an einem Ast hin und her fegen, wie wenn sie etwas abstreifen
möchten. Auch auf diese Weise werden Samen weit verfrachtet.
Interessant ist nicht nur die feuchte, schattige Heimat der Kakteenart Rhipsalis, auch ihr Wuchsort weicht vom
allgemein bekannten ab. Als sogenannte «Aufsitzer» wachsen sie auf Bäumen, was das nötige Licht garantiert, der
oft krautige Boden wäre dann doch zu dunkel. Botanisch nennt man diese Art zu wachsen «epiphytisch». Diese
Wuchsform darf nicht mit der einer Schmarotzerpflanze verwechselt werden, die sich ja von ihrer Wirtspflanze
ernährt.
Es gibt mehrere Kakteen-Arten, die epiphytisch wachsen können, uns allen sind die Blatt-Kakteen, die Epiphyllum
bekannt, die ihre Art zu wachsen im Namen tragen. Auch der Oster- und Weihnachts-Kaktus gehört in diese Kategorie.
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Zur Pflege ist folgendes zu sagen: im Sommerhalbjahr für regelmässige Feuchte sorgen. Dann wächst die Pflanze auch ein gutes Stück und blüht gerne noch ein zweites Mal. Am liebsten ist ihr ein Platz im Halbschatten und
eventuell sogar an ihrem Lieblingsort an einem Baumast wo sie gleich noch von allzuviel Regen geschützt ist.
Werden die Nächte kühler, also unter 10 Grad, wird die Pflanze, sofern sie draussen sein durfte, ins Winterquartier gestellt oder gehängt (noch «junge» Rhipsalis wachsen ja durchaus noch aufrecht, erst längere Triebe
beginnen herunterzuhängen). Auch im Winter die Pflanze hin und wieder giessen, damit die Triebe nicht allzusehr schrumpfen, aber auch nicht soviel, dass die Pflanze wächst. Idealerweise bleibt sie in einem hellen,
nicht allzukühlen Zimmer.

Rittrocereus pruinosus
Ein schöner Säulenkaktus von grün-grau-bläulicher Farbe, der
in seinen «Jugendjahren» zusätzlich wie mit Reif überzogen ist.
Dieser sehr reizvolle Farb-Zusatz verliert sich im Alter. Er wächst
baumartig und erreicht ausgewachsen eine Höhe von bis zu 5
Metern. Seine Heimat ist der Süden von Mexiko. Die Pflanze ist
auch bekannt unter dem Namen «Stenocactus pruinosus.

Als «Mexikaner» ist sich dieser Kaktus die volle Sonne gewöhnt,
möchte jedoch nicht allzukalte Nächte aushalten müssen. Also
erst nach draussen stellen, wenn die Tage der Eisheiligen wirklich der Vergangenheit angehören und die Temperaturen allmählich sommerlich werden.

Säulenkakteen sind meist Nachtblüher, die weisse Blüte von Rittrocereus pruinosus öffnet sich ebenfalls in der
Nacht, bleibt aber den nächsten Tag über auch noch offen. Die Früchte sind essbar und werden im Volksnamen
«Pitayo de Octubre» genannt. Das blühfähige Alter erreicht die Pflanze aber erst mit 20 Jahren, der Kaktus
gefällt aber auch ohne Blüte, da seine Wuchsform recht kurios sein kann, bildet sich doch hin und wieder der
Anfang eine Spirale, oder ist eine Schraube am entstehen?
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Rundherum das ist nicht schwer
Die oben beschriebene Dreh-Bewegung in der Pflanzen- und Tierwelt ist ein äusserst interessantes Phänomen.
Eine Spirale ist eine Kurve, die um einen Punkt verläuft und sich von diesem entfernt oder annähert. Als Beispiel
dient die Sonnenblume oder das «Schnäggehüsli».
Auch unsere Kakteen und anderen Sukkulenten machen bei dieser Wuchsform mit:
So gehört momentan Cereus peruvianus tortuosus zu unserem Sortiment.
Sieht man im lateinischen Wörterbuch unter tortuosus nach liest man:
voller Windungen, gewunden.

An und für sich ist Cereus peruvianus
ein gerade wachsender Säulenkaktus,
fast ein wenig langweilig, wären die
spektakulären Blüten nicht!

Vielen von Ihnen dürfte der Felsenkaktus ein Begriff sein, botanisch Cereus peruvianus forma monstrosus,
was soviel heisst wie monströs, unförmig wachsend.

Weiter existiert die Cristatform Cereus peruvianus cristata, die etwas
feiner gegliedert ist.

Dass dieser Kaktus auch in dieser gedrehten Form wächst haben wir bis anhin auch nicht gewusst. Man hat einfach nie ausgelernt!
Zu solch einer Form zwingen kann man Pflanzen (gottseidank) nicht, aber man kann natürlich damit «arbeiten»
indem man Stecklinge schneidet, das ganze vielleicht noch pfropft, später Samen gewinnt der dann «erblich vorbelastet» ist, und dann wieder Selektionen vornimmt.
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Bei anderen Sukkulenten sind es vor allem die sogenannten Caudex-Pflanzen, deren Austriebe während der
Wachstumsphase im Eiltempo wachsen, sich rankend um alles winden, was sich ihnen anbietet. Auch hier
wieder diese Drehbewegung. Hier sehen Sie die wunderschöne Kedrostris africanus.

Nun freuen wir uns mit Ihnen an einem schönen Früh- und Hochsommer 2016. Wir sehen uns, spätestens an der
17. Chilbi...
Ihr Kakteen Gautschi Team
Max und Therese Gautschi
Regula Kieser-Gautschi
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