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Frühling/Sommer 2018

Liebe Kakteenpost-LeserInnen,
Ich freue mich eigentlich immer darauf, an den Computer zu
sitzen und die ersten Sätze der neuen Ausgabe, die x-mal noch
geändert werden, zu tippen. Diesmal war schon die Vorfreude
gross, da ich vor mehr als einem Jahr begann, Notizen und Fotos zu einer bestimmten Pflanze zu machen.
Ich «begleitete» nämlich ein schönes Exemplar von Aeonium
arboreum während einem ganzen Jahr.
Mit ihren von der Sonne beinahe schwarz gefärbten Rosetten
gehört sie zu unseren «Lieblingen» und war für meinen gelben
Topf genau der richtige Inhalt. Stolz trug ich ihn nach Hause
und platzierte die Pflanze der schon recht winterlichen Jahreszeit entsprechend «indoor», direkt unter einem Dachfenster.
Einen «Sommerplatz» hatte ich auch schon im Auge und mit
der Zeit keimte dann die Idee, während eines ganzen Jahres die
Entwicklung dieser sukkulenten Pflanze für unsere Hauszeitung
zu dokumentieren. Sogar der passende Buchstabe im «Pflanzen ABC» war an der Reihe.

Aeonium arboreum velour

Pflanzen ABC
T
Tage,
Wochen, Monate, ein ganzes Jahr mit
Aeonium arboreum
Die Pflanze hat wie schon gesagt, direkt unter einem West-Dachfenster überwintert, bekam in diesen fast 5
Monaten nur dreimal etwas Wasser. Dank diesem rigorosen Wasserentzug stoppte das Wachstum (was beabsichtigt war) die Seitentriebe und Blätter behielten ihre Festigkeit. Sie verlor recht viele davon und die verbliebenen wechselten die Farbe von fast schwarz auf grün.

Hier am Jurasüdfuss in der Nähe der Aare werden wir im Winter nicht gerade von der Sonne verwöhnt und sitzen
oft unter einer Nebeldecke.
Sukkulenten mit anderen Farben anstelle grün reagieren dann ziemlich schnell auf diesen Mangel, steht die
Pflanze trocken, wechselt zum Glück nur die Farbe und nicht gross deren Aussehen (starkes Wachstum weil die
Sonne quasi gesucht wird).
Bevor die Rosetten für meinen Geschmack zu klein wurden, hörte der Blattverlust aber auf. Im Laufe des Januars
mit den länger werdenden Tagen und hie und da ein paar Sonnenstunden verfärbten sie sich nach und nach
wieder dunkel.

Frühling 2017
Am 25. März erhält die Pflanze ihren Sommerstandort. Der ist
nicht ganz ideal, am frühen Morgen Sonne, dann erst am späten Nachmittag und Abend wieder. Es folgen warme Tage aber
noch recht kalte Nächte und so zügle ich das Aeonium wiederholte Male um 22 Uhr hinein und um 10 Uhr wieder hinaus…
Man kann sich fragen, warum tut sie sich das an und wartet
nicht einfach bis zur garantiert frostfreien Zeit nach den «Eisheiligen im Mai??
Die Antwort ist: es tut der Pflanze einfach gut, sehr gut sogar,
wenn sie möglichst bald im Frühling tagsüber draussen ist, in
der Kühle des Morgens und des Abends, am guten, besseren
Licht als es je in der Wohnung vorhanden ist. So wächst sie gedrungen, mit starken Seitenarmen und kleinen, zähen Rosetten. Die Widerstandskraft wächst genau unter solchen Bedingungen.

Aeonium arboreum, März 2017

Aeonium wird auch gerne von der Schmierlaus befallen. Unter den Blättern, direkt am Stamm ist ein super Versteck!! Temperaturschwankungen lieben diese Schädlinge gar nicht, es gefällt ihnen aber, wenn es immer schön
warm und trocken ist…
Auch das mit ein Grund für: raus an die frische Luft mit dieser Sukkulente, an Wind und Wetter!!
Nun zurück zu «unserer» Pflanze, die während diesem Jahr auch nie von Schädlingen befallen war.
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Die Erde ist knochentrocken. Nun gebe ich doch etwas Wasser
und zwar bereits mit EM gemischt (effektive Mikro-Organismen, siehe Kaktuspost Nr. 37) nur 2dl, also recht vorsichtig.
Die Pflanze reagiert kaum und darum gebe ich schon nach 2
Tagen nochmals die gleiche Menge, diesmal kommt noch Dünger in die Wasser/EM-Mischung. Es folgen sonnige Tage mit
über 15 Grad Wärme, die Nächte kühl.

Aeonium arboreum, April 2017

Etwa eine Woche später werde ich richtig mutig und giesse
gleich mit einem halben Liter und die Rosetten zeigen ein
paar Tage später von der Mitte aus neues Wachstum.
Nach einer Woche mit frostfreien Nächten meldet sich dieser zurück (6. April). So geht es hin und her und am 19. April
schneit es sogar bis in die Niederungen und es wird nochmals richtig kalt, bis minus 5 Grad kalte Nächte!

Aeonium arboreum, Mai 2017

Es folgen nasse, tagsüber frostfreie aber kühle Tage. Die Erde
im Topf ist unterdessen durch und durch nass, die Pflanze
wächst offensichtlich, die Rosetten sind schön kräftig.
Die «Eisheiligen» geben ihrem Namen alle Ehre, nach bereits sommerlichen Tagen folgt prompt ein Kälteeinbruch,
jedoch kein Frost mehr. Regen gibt’s zur Genüge, das Aeonium, bzw. die Erde bleibt ohne menschliches Dazutun immer
feucht und es wachsen nun viele neue Rosetten unter den
«Alten».
Jetzt bleibt die Pflanze bis hoffentlich weit in den Herbst hinein Tag und Nacht draussen.

Aeonium arboreum, Juni 2017
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Sommer 2017
Er beginnt gleich mit einer Hitzewelle, und wird als lang, schön
und trocken in die Geschichte eingehen.
Etliche Gewitter mit sintflutartigen Niederschlägen inklusive
Sturmböen fegen durch unser Dorf, alles soweit kein Problem,
die Pflanze trotzt solchen Widerwärtigkeiten und steht frisch
geduscht da. Selbst der Hagelsturm vom 8. Juli übersteht unser Aeonium fast unversehrt, die Rosetten (die langsam aber
sicher wieder grün werden), sind teilweise aber recht ausgefranst, Seitentriebe zum Teil etwas aufgeplatzt, aber keines geknickt oder abgebrochen.

Aeonium arboreum, Juli 2017

Ab Mitte September verabschiedet sich der Sommer, und es
gibt eine kalte Nacht mit gerademal 3 Grad hier in Schafisheim
und drei Tage später nur dank Nebel keinen Bodenfrost. Musste während den heissen Wochen immer wieder gegossen werden (1x pro Woche kräftig), wird nun damit gestoppt; ein erster Vorbote des Winterhalbjahres.

Aeonium arboreum, September 2017
Herbst 2017
Bevor die Pflanze am 4. November endgültig den Winterstandort erhält erlebt sie noch schöne und nach der Nebelauflösung
sonnige Nachmittage, scheint noch zu wachsen, die Rosetten
sind rundum umgeben mit vielen kleinen Rosetten. Wasser
gibt es aber nur noch alle zwei, drei Wochen und auch nicht
mehr durchdringend.
Kaum steht die Pflanze unter dem Dachfenster, das nach Westen ausgerichtet, also am Nachmittag und Abend sonnig ist,
beginnt das «Farbenspiel» aber auch der totale Wasserentzug
wieder…

Aeonium arboreum, November 2017
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Winter 2017/2018
Zu Beginn zu warm, später viel Schnee in den Bergen und kurz
bevor der Frühling kommt bricht doch noch eine sibirische Kältwelle über uns herein.
Trotzdem wird am 22. Februar 2018 die Pflanze nach dieser
langen Pause (fast 4 Monate) das erste Mal gegossen, ca. 5dl.,
die übriggebliebenen Blätter sind recht weich anzufassen, was
auf leere Wasserzellen (wehn’ wunderts) hindeutet.

Aeonium arboreum, Februar 2018

Schon früh, am 11. März beginnt für die Pflanze das Sommerhalbjahr, die Tage sind mild bei etwa 12 Grad, aber bedeckt
und regnerisch, also kann das Giessen der Natur überlassen
werden. Das »rein-raus-Spiel» beginnt von Neuem, die Nächte
sind zwar frostfrei im Moment, aber man will ja das Glück nicht
herausfordern.
Bereits eine Woche später fasst das Aeonium nochmals für
einige Tage «Hausarrest», der Winter meldet sich zurück. Der
Frühlings-Anfang beginnt mit Schnee bis in die Niederungen.
Aeonium arboreum, März 2018

Hier endet die Berichterstattung in Sachen «Aeonium arboreum».
Im Rückblick stelle ich fest, dass die Pflanze nicht gross an Höhe gewonnen hat, die einzelnen Seitentriebe sind
aber dicht bestückt mit Rosetten. Die Hagel-Verletzungen sind noch da, zum Teil sieht man quasi «ins Mark» der
Aeste, das wird wohl so bleiben.
Und ja, es ist eine «Bindung» entstanden, nie und nimmer würde ich mich «einfach so» von dieser Pflanze verabschieden. Das geht vielen Kunden von uns so und das Verständnis für allerlei Rettungs-Versuche ist auf jeden
Fall da und vielleicht noch etwas grösser geworden in den letzten 12 Monaten.
Mein Fazit: Robustheit einer Pflanze kann antrainiert werden.
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Tephrocactus papyracanthus (Heimat Argentinien)
Der botanische Name leitet sich aus dem griechischen Wort
für Asche (tephra) ab und bezieht sich auf seine aschgraue
Farbe. Dieser Kaktus ist aber alles andere als eine graue Maus
und muss sich gar nicht hinter diesem etwas negativen Anstrich des Namens verstecken.
Im Volksmund wird er auch «Papierstachelkaktus» genannt.
Diese Bezeichnung wiederum bezieht sich auf die «Bestachelung», die doch stark an Papierstreifen erinnert. Zusätzlich sitzt
ein kurzes, braunes Stachelpolster, sogenannte Clochiden, am
Anfang dieser Streifen, die dem Kaktus das typische, einmalige
Aussehen, verleihen.

Typisch für die Pflanze ist auch ihr Vermehrungs-Vorgang, gehört sie doch fast in die Kategorie «Rührmichnichtan». Eine leichte Berührung reicht manchmal schon aus, um Triebe abzubrechen. Aber keine Angst, es ist wirklich
ein leichtes, diese Triebe zu bewurzeln.
Diese «Eigenschaft» ist auch der Grund, weshalb Sie Tephrocactus papyracanthus vergebens in unserem Onlineshop suchen…
Noch ein Wort zur Pflege: viel Sonne, wenig Wasser, das lässt die Triebe langsam, gedrungen und stark wachsen,
das hilft auch etwas mit, dass beim Hantieren mit der Pflanze nicht allzuviele Stecklinge anfallen. Diese Art kann
kalt, also unter 10 Grad überwintert werden, gilt aber als eher blühfaul. In der Wohnung trotz Wärme nur alle 5-6
Wochen wenig giessen und am Fenster platzieren.
Chilbi 2018
Seit bald 20 Jahren laden wir zum legendären Sommerfest, unserer Kaktus-Chilbi…
Beachten Sie den beiliegenden Flyer und halten Sie sich das Wochenende vom 7. und 8. Juli frei, damit Sie nichts
verpassen…

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