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Liebe Kakteenpost-LeserInnen,

Besuchen Sie gerne Weihnachtsmärkte? Lieben Sie die be-
sondere Atmosphäre, die Lichter und das Friedliche aber (bit-
te) alles im überschaubaren Bereich?
Nehmen Sie sich gerne Zeit, etwas zu entdecken, das Sie am 
liebsten für sich behalten möchten, um es gleichwohl zu ver-
schenken?

Dann ist unser « Weihnachtsmarkt im Kakteenhaus «, der am 
18. November seine Premiere erlebt, wohl das Richtige für 
Sie, für die ganze Familie.

An diesem Sonntag zeigen 20 Aussteller ihr «Selbstgemach-
tes» in unserer Gärtnerei, also in stacheliger Umgebung, dazu 
passend wird im «Mexikostübli» mit unserer einzigartigen 
Kakteenküche für das leibliche Wohl gesorgt. Viele von Ihnen 
kennen bereits den Kakteensalat, neu gibt es auch Kaktus-
Wraps, Kakteen-Suppe und vieles mehr zu entdecken!

Flanieren Sie mit einem Glühwein durch unser stimmungsvoll beleuchtetes Kakteenparadies und tauchen Sie ein 
in die Welt des «Selbstgemachten». Von Seife, Uhren, Schmuck, Keramik und Selbstgenähtem über Wein bis zu 
Dörrfrüchten, Chiliprodukten und Eingemachtem, alle Sinne werden angesprochen. Lassen Sie sich vom neuen 
Kakteen Gautschi überraschen. 

Wir öffnen um 10 Uhr und mit der frühen Dämmerung wird die stimmige Beleuchtung immer festlicher, bis um 19 
Uhr die Lichter nach und nach wieder ausgehen.

Und die Sammlerbörse? War es vor 12 Jahren die erste, war es 2017 die letzte; allerdings nur die letzte hier im 
Kakteenhaus, die Sammlerbörse wird nach Dürnten ins KMM verlegt (www.klangmaschinenmuseum.ch).

Das neu eröffnete «Klang-Maschinen Museum» in der ehemaligen Seidenfabrik eignet sich hervorragend zur 
Durchführung einer Börse für mechanische Musik. Am 25. November 2018 ist es soweit, ab 10 bis 16 Uhr suchen 
Musikdosen, Drehorgeln, Polyphone und wie diese mechanischen Musikinstrumente alle heissen, einen neuen 
Besitzer.

Hier bei uns bleibt jedoch die umfassende Auswahl an mechanischer Musik das ganze Jahr über bestehen, vor 
allem auch in der Vorweihnachts-Zeit, wie es sich unsere geschätzte Kundschaft gewohnt ist.
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Pflanzen ABC

T

Tipps und Tricks im Umgang mit Kakteen

Die immer wieder gestellte Frage -  können sie Kakteen mit blossen Hän-
den einfach so anfassen - können wir vielfach mit «ja» beantworten.

Da kommt bereits der erste Tipp: passt der Kaktus noch gut in die Hand 
kann man ihn (meistens) anfassen ohne sich zu verletzen. Langsam vor-
gehen, die Stacheln spüren aber ohne Druck den Kaktus halten. Nun 
liegt er im Handballen und ist zum Beispiel bereit fürs Eintopfen in den 
grösseren Topf.

Diese Zange ist ein Werkzeug mit beinahe endlosen Einsatzmöglichkeiten: 

- Erde und Wurzelballen lockern
- Moos auf Oberfläche entfernen
- Pflanze ohne allzugrossen Druck am Wurzelballen gleich unter dem Wurzelhals fassen um diese aus dem 
 Topf zu ziehen
- Pflanze halten zum Eintopfen
- Tontopf kann «gepackt» werden

Aber wie kriege ich ihn überhaupt aus dem alten Gefäss? Töpfe aus Ton oder Keramik lassen sich mit einem 
gezielten Hammerschlag zerschlagen, Kunststoff kann aufgeschnitten werden. 

Manchmal möchte man das Gefäss jedoch nicht opfern, dann gelingt das Herauslösen besser, wenn die Erde 
feucht ist, so lösen sich die Wurzeln nach und nach vom Topf. Der Wurzelballen etwas lockern; mit einem Holz-
stäbchen zum Beispiel. 

Oder Sie sind schon glücklicher Besitzer der Kakteen-Zange, die einer Drogisten-Zange gleich sieht. Wir arbeiten 
täglich damit.
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Auch der erfahrene Kakteengärtner nimmt bei bestimmten Arten die-
se Zange als Umtopfhilfe in Anspruch, zum Beispiel bei Opuntia micro-
dasys mit den gelben Stacheln.

Diese überaus feinen Stacheln sehen ganz harmlos aus und man ist 
versucht, ihn mit blossen Händen anzufassen, er ist ja schön weich 
und man spürt die Stacheln nicht einmal. Schon bald bereut man diese 
Aktion jedoch, denn die feinen Stacheln stecken nun gleich büschel-
weise in der Haut…

Unser Rat: Hände waschen gehen und mit der Handbürste die betrof-
fenen Stellen bearbeiten, so lösen sich bereits viele Stacheln. Dann 
die noch stecken gebliebenen mit der Pinzette einzeln entfernen. Ist 
sie nicht gleich in der Nähe helfen auch «Chleiberli», die man auf die 
betroffene Stelle drückt und wieder wegzieht.

Geht es aber um dicht an dicht langstachlige Gesellen, etwa die win-
terharten Opuntien, kommt ein weiterer «Helfer» zum Einsatz, eine 
Zange mit Bügel und vorne an Flaschenputzer erinnernde Bürsteli.

So kann der Kaktus mit leichtem Druck und ohne ihn zu verletzen ge-
halten werden.

Dem Einsatz dieser zwei Zangen-Arten sind natürlich Grenzen gesetzt.

Solitär-Pflanzen die umgetopft werden müssen; etwa ein grosser Säulen-Kaktus, eine mannshohe Euphorbia 
oder ähnliches fordern manchmal auch uns heraus.
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Hier das Umtopfen eines Kugel-Kaktus: Als erstes 
bestimmt man den neuen Topf, stellt ihn in die 
Nähe der Pflanze und misst dort die ungefähre 
Höhe des alten Wurzelballens. 

So kann der neue Topf mit frischer Kakteen-Erde 
vorbereitet werden, dass die Pflanze wieder in 
etwa auf der gleichen Höhe (etwas tiefer vielleicht, 
sicher nicht höher) im neuen Topf steht.

Diese zwei Zangen-Typen wie auch die Handschuhe sind bei uns in der Gärtnerei, oder im online-Shop er-
hältlich.

Am Besten arbeitet man hier zu Zweit, steht die Pflanze im neuen 
Topf muss sie oft noch gehalten werden während fertig Erde einge-
füllt wird.

Für dieses «Halten» eignen sich Styropor-Stücke oder die eigens 
dafür entwickelten Kakteen-Handschuhe, die auf einer Seite kleine 
runde Noppen, auf der anderen weiche Borsten haben. Diese Bor-
sten schmiegen sich bei leichtem Druck eng an die Pflanze ohne sie 
zu verletzen. 

So übersteht der Kaktus das «zügeln» in ein anderes Gefäss ohne 
Schaden für alle «Beteiligten».

Während ich hier an der neusten Kakteenpost- Ausgabe arbeite, 
fragt mich ein Kunde, ob ich ihm raten könne: beim Bepflanzen ei-
ner Schale «rutsche» immer wieder Erde nach und lasse nicht ge-
nug Platz für das Wurzelwerk…

Unser Trick hier: mit feuchter Erde arbeiten, so kann eine genug 
grosse Mulde vorbereitet werden, die Wurzeln trotzdem etwas zu-
rückschneiden. Umgebogene Wurzeln geben der Pflanze mehr «Ar-
beit», als Neue zu bilden.

Benutzen Sie einen weiteren Trick im Umgang mit Kakteen den wir 
noch nicht kennen?

Lassen Sie es uns wissen!: post@kakteen.ch
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Tricho-  und andere Cereen in unserer Gärtnerei mit auffallend kuriosen Wuchsformen

Trichocereus cristata

Cristatformen, auch Hahnenkamm genannt, sind natürliche Formen, 
die bei vielen Pflanzen oder deren Blüte vorkommen können. Viel-
leicht haben Sie auch schon ganz gewöhnlichen Löwenzahn gesehen 
mit breit gefächerten, cristatförmigen Blüten.

Der Wachstums-Punkt wird zum Wachstums-Band, beim Weiter-
wachsen entstehen bei den Kakteen oft ganz eigenwillige Formen. 
Gelegentlich schlägt auch der ursprüngliche, säulenförmige Wachs-
tum wieder durch, wie hier rechts oben im Bild.

Wir können momentan Trichocereus cristata in ganz stattlicher Grös-
se anbieten. Sie sehen je länger je mehr wie von Künstlerhand ge-
formte Skulpturen aus.

Trichocereus bridgesii f. monstrosus

Die Bezeichnung «monstrosus» ist ein weiterer Begriff der Botanik 
und bedeutet «verbändert». Der bekannte «Felsenkaktus» ist ein 
gutes Beispiel dafür (Cereus peruvianus forma monstrosus).

Um beim oben erwähnten Trichocereus bridgesii zu bleiben: diese 
Wuchsform hat mit band-oder cristatförmig rein äusserlich nicht 
mehr viel zu tun, er wird nämlich unter anderem «sinnlicher Kaktus» 
genannt.

Der ursprünglich aus Bolivien stammende Säulenkaktus mag die Son-
ne das ganze Jahr über, «outdoor» eher halbschattig mit mässigen 
Wassergaben, im Winterhalbjahr steht er gerne kühl und trocken.

Typisch für Säulenkakteen «drückt» er Seitentriebe aus dem Haupt-
stamm; es sieht anfänglich aus wie aufgeschnitten, der Trieb wächst 
schnell heran, ist zuerst stark bestachelt, das verliert sich später bis 
zur völligen Stachellosigkeit.

Alle diese Wuchsformen entstehen natürlich, der aufmerksame Gärtner kann dann zum Beispiel diese For-
men vermehren, in dem er Stecklinge macht. Samen ernten und aussähen dauert oft zu lange und nur ein 
kleiner Teil der Sämlinge wird dieses «Gen» der Cristat- oder Schrauben-Bildung in sich tragen.
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Sonntagsverkauf: 
„Weihnachtsmarkt im Kakteenhaus“:   Sonntag 18.11.18 1000 – 1900

  
   

Unsere Öffnungszeiten:    Mo – Fr 800 – 1200 1300 – 1830

       Sa  900 – 1600

Öffnungszeiten Feiertage: 24.12.18 und 31.12.18      900 – 1600

    25./26.12.18 sowie 1./2.1.19    geschlossen

Zwischen Weihnachten und Neujahr ist unser Geschäft für Sie geöffnet. Weihnachts- Schmuck und Geschenk-
Ideen gehören ab November fest ins Sortiment.

Wie immer wünschen wir einen schönen Rest des Jahres und  freuen uns auf Ihren Besuch an unserem neuen 
Event, dem ausserordentlichen „Weihnachtsmarkt im Kakteenhaus“! Und ein bisschen Vorfreude auf näch-
sten Sommer darf auch bereits sein, am 6./7. Juli 2019 steigt unsere 20. Kaktus-Chilbi, das grosse Jubiläum 
mit 20 neuen Ideen! Jetzt Datum reservieren!

Alles Liebe,

Ihr Kakteen Gautschi Team

Max und Therese Gautschi
Regula Kieser-Gautschi

Alle Ausgaben der Kaktuspost finden Sie unter  www.kakteen.ch
Abonnieren Sie auch unseren Newsletter unter  www.kakteen.ch 

Cereus peruvianus tortuensis

Auf diese eindrückliche Pflanze sind wir schon in der Kakteenpost Nr. 39 
kurz eingegangen unter dem Stichwort «rundherum».

Nach wie vor der Hingucker schlechthin können wir diese unterdessen in 
verschiedenen Grössen anbieten.


