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Liebe Kakteenpost-LeserInnen    

                     
Es freut uns ganz besonders, Ihnen unsere Nummer 10, also schon fast eine Jubilä-
ums-Nummer, überreichen zu dürfen. Der Stoff, aus dem unsere Träume sind, wird
uns nicht so schnell ausgehen und unsere Post wird Sie alle hoffentlich noch viele
Jahre begleiten. Seit wir unser Kakteen-ABC begonnen haben, liegt der Schwerpunkt
jeder Ausgabe ganz klar bei diesem Thema. Viele Pflege- Standort- und oder jahres-
zeitlich bedingte Hinweise können Sie in den ersten fünf Ausgaben nachlesen und
selbstverständlich kommen wir auch im ABC sicher wieder auf diese Thematik zurück.
                                                                                                                                
Wir möchten Ihnen auch dieses Jahr Gelegenheit geben, unsere Gärtnerei wieder
einmal sonntags zu besuchen. Nehmen Sie Ihre Familie mit, kommen Sie mit Ihren
Kindern vorbei - unser Karussell ist bereit! A propos Kinder (oder vor allem deren
Väter): Wie schon einmal vor drei Jahren wird ab Mitte Dezember bis Ende Jahr in
unserem Betrieb ein sonst eher seltenes Geräusch zu hören sein: Zischen, Fauchen,
Pfeifen; genau, viele originelle Bahnwagen, gezogen von einer Dampflokomotive werden
ihre Runden durchs Kakteenland drehen.
Lassen Sie sich also für eine Weile in die Welt
der Modelleisenbahn entführen.               
                                                    
Sonntagsverkauf vor Weihnachten:  
16.12.01 und 23.12.01 jeweils von 10 - 17 Uhr

Die Öffnungszeiten über die Feiertage finden
Sie am Schluss dieser Ausgabe.
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Kakteen ABC 

Unter

- C
stellen wir Ihnen noch das unter dem Kürzel CITES bekannte Washingtoner Arten-
schutzübereinkommen vor. Nicht nur Tiere sind durch uns Menschen bereits ausge-
rottet oder davon bedroht, auch bei den Pflanzen machen wir offenbar nicht halt. So
wurde jahrelang auch an Kakteen und Sukkulenten Raubbau betrieben, wurde syste-
matisch am Standort gesammelt, sei es als Souvenir oder als Handelsware. Nach und
nach kam man dann zur Erkenntnis, dass es so nicht weitergehen kann.  So kam es
dann am 1. Juli 1975 zur in Krafttretung des Artenschutzübereinkommens. Gegen 120
Staaten machen weltweit mit. Ziel ist es, eine internationale Zusammenarbeit zum
Schutz bestimmter freilebender Tiere und Pflanzen zu ermöglichen; Schutz vor einer
übermässigen Ausbeutung durch den internationalen Handel. Diese Vereinbarung ist
aufgeteilt in sogenannte Anhänge. Im Anhang I sind alle  Wild-Arten, die von der
Ausrottung bedroht sind aufgeführt (Wildpflanze = am Standort gewachsen, z.B.
Arizona, Mexiko, Madagaskar usw. Kulturpflanzen hingegen werden in Gärtnereien aus
Samen gezogen, oder durch Mutterpflanzen als Stecklinge vermehrt.) Alle in diesem
Anhang aufgeführten Wildpflanzen dürfen nicht gehandelt werden. Im Anhang II
findet man Arten, die von der Ausrottung bedroht werden können, wenn der Handel
nicht einer strengen Regelung unterworfen wird. Der Anhang III gibt Auskunft über
Arten, die nur in bestimmten Ländern geschützt werden müssen. 
Der Vollzug dieser Bestimmungen kontrolliert jeder Vertragsstaat selber. Anlauf-
stelle in der Schweiz: Bundesamt für Landwirtschaft, CITES-Büro, Dr. Jonas Lüthi,
Altenbergrain 21, 3013 Bern. Ungefähr alle 2 Jahren bringt eine Konferenz die
Länder zusammen. Die Anhänge I und II werden dann
bearbeitet und angepasst. 
Einige Beispiele: 
Anhang I Astrophytum asterias                                   

Ariocarpus (alle Arten)
Mamillaria plumosa
Leuchtenbergia principis   

Anhang II Agave victoria-reginae      

                      

Kakteenpost Nr. 10
______________

Herbst 2001                                                                                                                           Seite 2



- D
Drogen  (lat. Medicamentum)
Schlägt man im Lexikon nach wird  man erfahren, dass vor allem Pflanzen zur Herstel-
lung von “Drogen” oder eben Medikamenten verwendet werden. Sucht man weiter in
“einschlägigen” Büchern stösst man schon bald einmal auf “unsere” Kakteen mit ihren
verschiedenen Inhaltsstoffen.  In unserer Kakteenpost 6 haben wir zum Beispiel über
die heilende Wirkung von Aloe vera berichtet. Beim Begriff “Drogen” denkt man aber
nicht mehr unbedingt an ein Medikament, sondern eher an ein eventuell nicht mehr
ganz harmloses Genussmittel. Im Zusammenhang mit Pflanzen spricht man dann von
“psychoaktiven Pflanzen”. Das sind Gewächse, die in Form einfacher oder aufwändiger
Zubereitung vom Menschen eingenommen werden, um auf seine Psyche einzuwirken
oder den Bewusstseinszustand zu verändern. Dr.phil. Christian Rätsch hat die
“Enzyklopädie der psychoaktiven Pflanzen” herausgegeben. Dieser eintausendseitige
Wälzer gibt  unter anderem Einblick in die Kultur der Indianer, den rituellen und
ethnomedizinischen Gebrauch von Pflanzen, darunter vielen Kakteen. Schauen wir uns
unter diesem Gesichtspunkt eine allgemein bekannte Pflanze etwas genauer an:       

die Agave.                                                                                                                   
In Mexiko und den angrenzenden Gebieten gibt es etwa 136 Arten dieser Gattung.
Einige Arten eignen sich zur Herstellung von gegorenen Getränken und destillierten
Schnäpsen, etwa dem Tequila. Bei anderen Arten gewinnt man Fasern (Sisalagave). In
der Volksmedizin kommt die Agave bei Wunden, Schlangenbissen, Zahnschmerzen,
Rheuma, Durchfall usw. Zur Anwendung. Agaven enthalten Saponine (seifenähnliche
Pflanzenstoffe), Steroidsaponine (biol. Wirksame Substanzen), Hecogeninglykoside,
sehr viel Zucker, Vitamin C,  und Mineralstoffe. 
Agaven spielten schon in prähistorischer Zeit eine wichtige Rolle als Nahrungs-
Rausch- und Werkstoffpflanze. Pulque (gegorenes Getränk, das die Pflanze kurz vor
dem Austrieb des Blütenstandes selbständig bildet) war auch den Azteen ein heiliges
Getränk der Götter und durfte nur rituell getrunken werden.  Jeder Indianerstamm
hat sein eigenes Getränk mit verschiedenen Zusatzstof-
fen, die dann nicht mehr nur berauschen, sondern auch
Visionen hervorrufen.  Ein solcher “Zusatzstoff” ist zum
Beispiel der als                                                                  
                    

Drogenkaktus   schlechthin bekannte

Lophophora williamsii 
mit seinen vielen volkstümlichen Namen: Peyote ,Mescal,
Schnapskopf, Rauschgiftkaktus, Dry  whiskey, Medicine
of god, usw. Auch diese Pflanze ist den Menschen schon
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seit tausenden von Jahren bekannt, sei es als Allerheilmittel oder für Rituale und
Feste. Ausgrabungen (200 v. Chr. bis 500 n. Chr.) von Nordwestmexiko brachten viele
Tonfiguren zutage, die Schamanen (Medizinmann) in rituellen Haltungen und Gesten
zeigen. Eine dieser Figuren zeigt einen Mann, der ein peyoteartiges Objekt zum Mund
führt.
 Solche  “Anlässe” haben sich bis heute erhalten. Man spricht heute von einer Peyote-
religion, die Elemente aus indianischen Traditionen und Gedanken aus dem Christen-
tum miteinander verbindet. Das typische Peyote meeting - ein Kreisritual- findet
meist in einem Tipi (Indianderzelt) und stets nachts statt. Das Tipi symbolisiert das
ganze Universum, in seiner Mitte brennt ein Feuer, das vom Kreis der Menschen
umschlossen wird. Vor dem Feuer wird ein Altar in Form eines Halbmondes aufgebaut.
Darauf liegen die Ritualgegenstände: Peyotestab, Rassel, Trommel, Flöte. Der Peyote-
stab symbolisiert die Verbindung von Himmel und Erde, Grossem Geist und Menschen,
das rasseln gilt als direktes Gebet an Gott und die Trommel ist das Herz; das
Trommeln der Herzschlag. Zwischen das Feuer und den Altar wird ein grosser Peyote-
kaktus gestellt, der als Chief Peyote angesprochen und als Inkarnation der Grossen
Geistes verehrt wird. Die Teilnehmer (Männer, Frauen, Jugendliche, Kinder) setzen
sich im Kreis um Feuer und Altar. Der Leiter des Rituals raucht zunächst und reinigt
das Tipi mit Räucherwerk, spricht Gebete, liest eventuell etwas aus der Bibel vor und
singt Lieder. Er verteilt die frischen Sprosse von Peyote, das Pulver oder den Tee.
Jeder Teilnehmer dosiert sie sich nach Möglichkeit selbst. Es wird nichts gesprochen
und den Kreis bis zum nächsten Morgen nicht verlassen. Während der Kaktus seine
Wirkung entfaltet, werden Peyotestab, Rassel und Trommel im Uhrzeigersinn herum-
gereicht. Wer den Stab hält singt seine eigenen Peyotelieder. Er begleitet sich selbst
mit der Rassel oder der Trommel. Es gibt mehrere Runden, die mit stillen Phasen
abwechseln. Sinn und Zweck des Rituals: zuerst sich von der Aussenwelt trennen, um
dann in sein Inneres zu schauen, um einem neuen Verständnis Platz zu machen, sei es
freudig und heiss wie das Feuer, oder bitter wie der Peyote. 
In der Kolonialzeit wurde den Indianern der Peyotegebrauch verboten und hart
verfolgt. Heute gilt sie als die am besten erforschte psychoaktive Pflanze. Ihre
Inhaltsstoffe sind über fünfzig Alkaloide (meist giftige  Stickstoffverbindungen wie
Nikotin, Koffein), vor allem aber Meskalin, das eine deutlich psychoaktive Wirkung
hat. Als Wildpflanze findet man sie in den Wüstengebieten von Texas bis Mittelame-
rika. In Texas gedeiht der Peyote unter Mesquitebäumen (Prosopis juliflora). Die
Pflanze wird auch immer wieder verwechselt, etwa mit der afrikanischen Euphorbia
obesa.
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Von der Inquisition verschont (weil  die Pflanze wahrscheinlich unbekannt war) blieb
ein weiterer meskalinhaltiger Kaktus:

Trichocereus pachanoi (San Pedro)

Für die Indianer eine heilige Pflanze, wird vermutet, dass der Name San Pedro (kath.
Heiliger; Petrus) mit Regenkulten und heidnischen Regengöttern in Zusammenhang
steht. San Pedro ist der Heilige des Regens, und Petrus ist derjenige, der den
Himmelsschlüssel besitzt. Beheimatet ist die Pflanze in Peru, und gedeiht dort in
einer Höhe von zwei- bis dreitausend Metern ü.M.  Sie beeindruckt durch eine
unglaubliche Lebenskraft. Vom Standort her an ein feuchtwarmes, regenreiches
Gebiet in den Anden gewöhnt, überlebt er er auch monatelang ohne Wasser (typisch
Kaktus). Geizt man hingegen beim Giessen nicht, sieht man in förmlich wachsen. Die
Pflanze eignet sich gut als Propfunterlage, wobei der gepfropfte Kaktus kein Meskalin
enthält, es sei denn, es handle sich um eine meskalinhaltige Art. San Pedro kann bis zu
sechs Meter hoch werden, blüht weiss, und gehört wie alle Cereenarten zu den
Nachtblühern. Archäologischen Belegen zufolge wird auch dieser Kaktus seit minde-
stens 2000 Jahren rituell benutzt. Der Trank (zerschnittenes Kaktusfleisch in
Wasser stundenlang auskochen) wird hauptsächlich von Schamanen eingenommen, um
bei nächtlichen Zeremonien die Ursache einer Krankheit erkennen zu können. Die
Wirkung ist vergleichbar mit einem Stärkungsmittel mit spürbarer Leistungssteige-
rung. Erhöht man die Menge, kommt eine psychedelische Wirkung hinzu.
Weitere psychoaktive Kakteen sind: 
ü Ariocarpus
ü Epithelantha micromeris
ü Coryphantha macromeris
ü Astrophytum asterias
ü Astrophytum myriostigma
ü Ferocactus hystrix
ü Mamillaria heyderi                              
In diesem Zusammenhang möchten wir noch
auf das Büchlein “Peyote und andere psycho-
aktive Kakteen” hinweisen. Nebst vielen anderen Kakteen/Sukkulentenbüchern fehlt
auch diese sehr informative Schrift nicht in unserem Sortiment. (Verfasser ist Adam
Gottlieb, Preis Fr. 25.--)
Zum Schluss dieses sehr umfangreichen Stichwortes Drogen, Drogenkakteen möchten
wir festhalten, dass das Umfeld in unserer hoch zivilierten Welt nicht vergleichbar
ist weder mit Azteken noch Indianern. Auch wird es sicher einen Unterschied geben
zwischen im Gewächshaus kultivierten oder in der freien Natur gewachsenen Pflanzen.
Es ist aber doch sehr interessant zu erfahren, wie sich Urvölker vor vielen Jahrhun-
derten die Pflanzenwelt voller Ehrfurcht zu Nutze gemacht haben. 
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Obwohl wir noch lange nicht beim Buchstaben S angekommen sind:
Schenken, verschenken, geschenkt bekommen:

 

wir möchten Sie beschenken !                                                                         
       

Echinocactus grusonii, Goldkugelkaktus
Alter: ca. 20 Jahre mit einem Durchmesser von ca. 30 cm. Preis Fr. 180.--
Wunderschöne Pflanze mit schon typischer Verdickung der Stacheln und beginnender
Flaumbildung im Scheitel.
Für unsere Kakteenpost LeserInnen machen wir folgendes Angebot:
Ab sofort bis und mit 28. Februar 2002 können Sie mit untenstehendem Gutschein
den oben erwähnten Echinocactus grusonii für nur Fr. 100.-- einkaufen. Wir schenken
Ihnen Fr. 80.--!!

Und passend zu unserer Kaktuspost Nr. 10: 

Bei Ihrem Einkauf ab Fr. 10.-- schenken wir Ihnen eine 

San Pedro-Pflanze.

Der hübsche kleine Säulenkaktus steht in einem Topf von ca. 7cm Durchmesser. Die
schön bestachelte, blau-grüne Pflanze selbst ist etwa 13 cm hoch und kostet “norma-
lerweise” Fr. 7,50.  Schneiden Sie den entsprechenden Gutschein aus, kommen Sie bei
uns vorbei (bis spätestens 28. Februar 2002) und Sie erhalten den Kaktus von uns
geschenkt!!
Sie sehen, auch im Winter ist der Besuch bei uns ein Muss. Unser vorweihnachtlich
herausgeputztes Gewächshaus, unser MitarbeiterInnen Team und wir Beide, Max und
Therese Gautschi freuen uns darauf, Sie bald bei uns begrüssen zu dürfen.

Nachsendeservice für Kakteen-Post

Düngen5Nr.
ABC 4. Teil9Nr.Schädlinge4Nr.
ABC 3. Teil8Nr.Kakteen nach der Winterpause3Nr.
ABC 2. Teil7Nr.Überwintern2Nr.
Bücher, ABC 1. Teil6Nr.Erde - umtopfen - Topfwahl1Nr.
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Schicken Sie uns ein an Sie adressiertes, frankiertes Couvert C5 oder C4 (für mehr
als 3 Exemplare) und legen Sie pro gewünschtes Exemplar (Nummer angeben) Fr. 1,50
in Briefmarken bei oder kommen Sie einfach bei uns vorbei und holen die fehlende
Post für Fr. 1,-- pro Stück ab.

Therese und Max Gautschi mit MitarbeiterInnen

Unsere Öffnungszeiten: MO - FR 8.00 - 12.00 13.00 - 18.30
SA 9.00 - 16.00

Sonntags-Verkauf:  16.12.01 und 23.12.01       10.00 - 17.00

Unsere Öffnungszeiten über die Feiertage:

-----------02.01.02Berchtoldstag
-----------01.01.02Neujahr
16:00-9:0031.12.01Montag
16:00-9:0029.12.01Samstag

18:30-13:0012:00-8:0028.12.01Freitag
18:30-13:0012:00-8:0027.12.01Donnerstag

-----------26.12.01Stefanstag
-----------25.12.01Weihnacht
16:00-9:0024.12.01Montag
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      Gültig
      bis
      28.02.2002

Wert  Fr.  80,--

1 Grusonii Fr. 100,-- statt Fr. 180,--

Gültig 
bis
28.02.2002

Wert Fr. 7,50

Gratis 1 San Pedro beim Einkauf ab Fr. 10,--


