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Liebe Kakteenpost-LeserInnen,

Der nächste Frühling, der nächste Sommer kommt bestimmt und deshalb geben wir schon jetzt

eine Sonnen-Brand-Warnung für nächstes Frühjahr und nächsten Sommer heraus.

Kein Problem mit zu viel oder zu wenig Sonne hat unser aus
einem Föhrenstamm herausgesägter Kaktus, ein ganz und gar
pflegeleichter Neuzuzüger, der am Chilbi-Sonntag in mehreren
«Sessions» mit der Motorsäge gestaltet wurde.

Es war faszinierend und ein Schauspiel, zu sehen, wie aus
einem Stück Holz allmählich diese Skulptur entstand. Da war
ein Künstler am Werk, der mit einem Werkzeug, das eher fürs
Grobe gedacht ist, eine bis ins Detail genaue Arbeit zustande
brachte.

Zurück zum Sommer, der hinter uns liegt, mit seinen vielen
Hitzetagen; es zeigt sich nun klar und deutlich:

Die Sonnen-Einstrahlung wird immer intensiver.
Diese Tatsache wirkt sich nicht nur auf alle Lebewesen aus,
auch die Pflanzen sind davon betroffen und das meistens im
negativen Sinn. Wir merken mehr und mehr, dass sich auch die
Kunstwerk von Motorsagenkünstler Lukas Senn
Pflege der Kakteen und einiger anderer Sukkulenten ändern
muss.

Wir hörten von vielen, zu vielen verbrannten Kakteen.
Gibt es für die winterharten Kakteen nichts Besseres; die Bedornung ist phaenomenal, die Blütenzahl ebenso, stehen die
nicht winterharten Kakteen im Sommerhalbjahr an direkter
Sonne unter Dauerstress.
Daher unsere Empfehlung:
Stellen Sie Ihre Kakteen nächsten Frühling in den Halbschatten. Auch so erhalten sie viel mehr Licht als in der Wohnung
und werden blühen und gedeihen, und es können tiefe Verbrennungen verhindert werden, die unschöne Flecken hinterlassen und die Pflanze dauerhaft schädigen wenn nicht sogar
absterben lassen.

Verbrennung an Mammillaria

Eine gute Alternative ist der Wintergarten oder ein vollbesonntes Fenster. Die gefährlichen UV-Strahlen werden
vom Glas zu einem grossen Teil abgeschirmt. Diese Standorte sind auch für das Winterhalbjahr genau das richtige für Ihre Kakteen und die anderen Sukkulenten.
Vielleicht denken Sie nun an die eigentliche Heimat der Kakteen – Südamerika - mit seinem zum Teil extremen
Klima und fragen sich, warum sich Kakteen bei uns einen Sonnenbrand holen?
Alle in Europa zum Verkauf angebotenen Kakteen sind Kultur- und keine Wildpflanzen. Das ist ein grosser Unterschied. Der Produzent will in möglichst kurzer Zeit verkaufsfertige Pflanzen haben, also hilft er kräftig nach mit
Düngen und Giessen. Dies bringt stark getriebene Kakteen hervor, die sehr empfindlich sind. Wir vom Kakteen
Gautschi tun unser Bestes, die Pflanzen «abzuhärten». Alle werden umgetopft in Töpfe aus Ton und in unsere
Kaktuserde. Bis sie das erste Mal gegossen werden, vergeht gut und gerne ein Monat. Dünger gibt es vorerst mal
keinen mehr. In dieser Zeit passiert schon einiges, die ganz schwachen Kakteen gehen jetzt ein und landen auf
unserem Kompost. Das ist ein ganz kleiner Teil, der Rest hat schon mal das Wachsen eingestellt, macht frische
Saugwurzeln in die gute Erde, die schön locker ist und nach dem Giessen schnell wieder zu trocknen beginnt.
So erreichen wir in kurzer Zeit, dass die Pflanzen «normal» werden, schön bestachelt sind und langsam weiterwachsen, einfach so, wie es sein soll.
Andere Sukkulenten wie Aeonium, Echeveria, Sedum, Kalanchoe, Agave usw. können nach wie vor nicht genug
Sonne bekommen; die schöne Färbung kommt optimal zur Geltung und eventuelle Verbrennungen die in den
ersten Tagen im Freien passieren können, verschwinden schnell, da diese Pflanzen ja immer neue Blätter wachsen lassen und die ältesten vertrocknen und abfallen.

Aeonium velour

Echeveria „Cubic Frost“

Sedum burrettii

Kalanchoe thyrsiflora
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Dieses lange Vorwort bringt uns zum

Pflanzen ABC
U
UV-Strahlung (ultraviolette Strahlung)
Die Sonne «schickt» natürliche UV-Strahlen zur Erde. Sie dringen unterschiedlich weit bis zur Erdoberfläche vor
und Ihre Stärke auf der Erde hängt vom Breitengrad, von der Jahres- und Tageszeit ab. Im Sommer und in der
Nähe des Aequators ist sie am stärksten.
Wolken können die Strahlen je nach deren Dichte abhalten, Wasser, Sand und Schnee reflektieren die Strahlen
und verstärken sie auf diese Weise. Eine Rolle spielt auch die Höhe ü. M., je höher ein Ort liegt, umso intensiver
ist die Strahlung. Sie ist nicht sicht- oder wahrnehmbar.
Die Ozon-Schicht, die unsere Erde umgibt wirkt wie ein Schirm gegen diese gefährlichen UV-Strahlen.
Das als Kühlmittel eingesetzte Gas (FCKW), das heute verboten ist
hat Ozon langfristig zerstört, heute «sorgt» die Verbrennung fossiler
Stoffe dafür, dass diese Schicht immer dünner wird, der Schirm Löcher hat, dazu die Tabelle unten.
Dies kann zu schweren Schäden führen; wie schon beschrieben zum
gefürchteten Sonnenbrand an Kakteen.
Die sichtbar schmelzenden Gletscher und der auftauende Permafrost setzt ebenfalls CO2 frei, dieses giftige Gas hilft mit, die Erde
weiter zu erwärmen.
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Uebelmanniana pectinifera (fehlt momentan im Sortiment)
Dieser brasilianische Kugelkaktus ehrt mit seinem Namen einen
Schweizer Kakteengärtner- und Sammler; Werner Uebelmann
(1921-2014).
Die Gattung Uebelmannia ist vom Aussterben bedroht und steht
deshalb in Anhang 1 des Washingtoner Artenschutzabkommens,
dies ist seit 1966 in Kraft.
In den Jahren vorher wurden Kakteen aller Art massenhaft gewildert, an ihren Standorten ausgerissen und nach Europa verschifft,
und das alles ganz legal. Diese Wildpflanzen waren damals unter
Sammlern heiss begehrt, obwohl sie vom Klima oder von Tieren
«gezeichnet» waren und Flecken, Vernarbungen, Verholzungen
aufwiesen. Erst mit der Zeit begann man die Pflanzen zu schützen,
für einige Arten war es aber (fast) zu spät.
Der Konsument heute will «makellose» Kakteen und würde gewilderte Pflanzen vom Standort gar nicht kaufen.
Trotzdem treibt die für den Artenschutz zuständige Behörde bei
der Einfuhr von Kakteen einen heillosen Papierkrieg und sichert
sich so den Arbeitsplatz.

Uebelmannia pectinifera

Noch ein paar Worte zu Werner Uebelmann:
Er gründete um 1960 seine Kakteen-Gärtnerei Su-Ka-Flor, die heute nicht mehr existiert, und unternahm
viele Jahre Sammelreisen vor allem in Brasilien. Dutzende Neu-Entdeckungen wurden da gemacht und weitere Kakteenarten sind nach ihm benannt, etwa Notocactus uebelmannianus oder Parodia werneri.
«Sammelreisen» sind heute so nicht mehr möglich, es dürfen noch nicht einmal Samen mitgenommen werden. Das ist das andere Extrem, man könnte selten gewordene Kakteen in Kultur ja fast besser schützen als
am Standort…

Umtopfen
Manchmal fast ein Ding der Unmöglichkeit, man weiss gar nicht,
wie beginnen. Das Befreien vom alten Topf ist die erste Herausforderung. Der Tontopf lässt sich mit gezielten Hammerschlägen spalten, der Plastiktopf wird aufgeschnitten und der meist noch intakte,
durchwurzelte Topfballen kann herausgehoben werden. Wenn Sie
befürchten, sich bei der Arbeit an den Stacheln zu verletzen, packen
Sie die Pflanze dick in Papier ein.
Sie möchten das «Erbstück» retten? Benetzen Sie vor der Aktion die
Erde ein bisschen, der feuchte Wurzelballen löst sich dann leichter
vom Topf. Vielleicht müssen Sie zusätzlich noch mit der Kaktuszange
oder einem alten Schraubenzieher rundherum am Rand des Topfes
die Erde lockern.
Der Hammer hilft
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Sie haben das neue Gefäss vorbereitet, dafür gesorgt, dass die Pflanze in etwa gleich tief in die Erde gesenkt
wird wie vorher. Nun können Sie den Kaktus samt dem noch bestehenden Wurzelballen in den neuen Topf
stellen und mit Erde auffüllen. Der gesunde Kaktus wird schnell frische Saugwurzeln bilden.
Das Umtopfen empfiehlt sich aber auch, wenn Sie das Gefühl haben, der Pflanze gehe es nicht mehr gut. Dann
raten wir, den Wurzelballen zu lockern, alte Erde weg zu streifen, die Wurzeln sogar grosszügig wegzuschneiden, damit er viel frische Erde zur Verfügung hat.
Wichtig ist immer nach der Umtopf-Prozedur: nicht angiessen, 1 – 6 Wochen (je nach Jahreszeit) damit warten. So hat der Kaktus oder die Sukkulente Zeit, neue Wurzeln zu bilden.

Unkraut
Unsere Kunden fragen uns immer wieder nach einem Wundermittel gegen das lästige Unkraut. Vor allem der Klee mit seinen Samen, die umhergespickt werden, kann einen fast verzweifeln lassen.
Aber auch für uns heisst es jäten, immer wieder jäten, dem Versamen
zuvorkommen. Als Hilfsmittel dienen uns (schon wieder) der Schraubenzieher und die praktische Kakteen-Zange.
Ein völlig im Unkraut stehender Kaktus kann auch mit aus- und wieder
eintopfen gejätet werden. So kommt man bis zu den Wurzeln der unerwünschten «Mitbewohner».
Haworthia concolor mit Klee

Unterlage

Damit ist meist ein Säulenkaktus gemeint, der sich eignet, einem anderen Kaktus als Unterlage zu dienen. Heikle, langsam wachsende Kugelkakteen werden gerne gepfropft auf einen widerstandskräftigen Säulenkaktus.
Die zwei Pflanzen wachsen zusammen und der sogenannte Pfröpfling übernimmt nun die guten Eigenschaften
der sogenannten Unterlage.
Alle kennen die «farbigen Pfropfungen», rote, orange und violette «Köpfchen», die auf einem grünen Kaktus
sitzen und nur durch diese Massnahme überhaupt lebensfähig sind.
Das Pfropfen wird vom Kakteensammler bei extrem langsam wachsenden und anfälligen Pflanzen angewendet.
Der Produzent pfropft oft auch der Originalität wegen, zum Teil wird aus reiner Spielfreude gepfropft.
Die Unterlage und der Pfröpfling müssen immer der gleichen Pflanzenfamilie angehören. Kaktus auf Kaktus,
Euphorbia auf Euphorbia usw.

Astrophytum

Gelbe Pfropfung

Unterlage Hylocereus Cleisto. colademononis Euph. lactea cristata
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Unbedingt
Wir konnten dieses Frühjahr endlich wieder einmal viel Neues einkaufen. Vor allem andere Sukkulenten, die
auch uns völlig unbekannt waren und uns total begeistern, hier seien nur vier davon erwähnt:

Adromischus Red Coral

Albuca spiralis

Avonia papiracea

Echeveria corduroy crist.

Sie müssen also unbedingt nach Schafisheim kommen und sich alles wieder einmal ansehen.
Eine gute Gelegenheit dazu bietet der 17. November, ein Sonntag und der Weihnachtsmarkt im Kakteenhaus,
der vor einem Jahr seine Premiere hatte und allen, den Machern und den Besuchern in guter Erinnerung ist.
Seine Grösse oder eben seine «Kleine» ist sehr angenehm und hebt sich wohltuend von anderen Events ab.
Sonntagsverkauf:
„Weihnachtsmarkt im Kakteenhaus“: 		
		
Unsere Öffnungszeiten:				
							

Sonntag

17.11.19		

1000 – 1800

Mo – Fr
Sa		

800 – 1200		
900 – 1600

1300 – 1830

Öffnungszeiten Feiertage:

24.12.19 und 31.12.19		

900 – 1600

				

25./26.12.19 sowie 1./2.1.20

geschlossen

Zwischen Weihnachten und Neujahr ist unser Geschäft für Sie geöffnet. Weihnachts- Schmuck und GeschenkIdeen gehören ab November fest ins Sortiment.
Wie immer wünschen wir einen schönen Rest des Jahres und freuen
uns auf Ihren nächsten Besuch!
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
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