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Ferocactus aus der Wüste Nevada

Die sieben Karussellorgeln
Ein modernes Märchen und deshalb ist es wahr.

Die Fee Anita hatte den ganzen Tag Wünsche erfüllt: schönes Wetter für Ruthlis
Geburtstagsfeier, ein neues Feuerwehrauto für Peterli, einen Freund für Susanne und
was sich die Menschen halt sonst noch so wünschten. Im Grunde waren es eigentlich
immer die gleichen Dinge. Es langweilte die Fee fast ein bisschen. Sie sehnte sich
danach, einmal etwas ganz besonderes, noch nie dagewesenes möglich zu machen. Sie
rief sich all ihre Bekannten in Erinnerung, und malte sich für jeden die wildesten
Wünsche aus. Auf den Mond fliegen, in einer goldenen Kutsche fahren, um die Welt
segeln, alles schon dagewesen. Doch halt!! Max in Schafisheim hat doch so ein ausge-
fallenes Hobby, sammelt der nicht mechanische Musikinstrumente, also Musikdosen,
Drehorgeln und sogar Chilbi- oder Karussellorgeln?? Der wird Augen machen!! An
seiner nächsten Kaktus-Chilbi stelle ich ihm sieben verschiedene Karussellorgeln auf
den Platz!! Ganz zufrieden mit sich und der Welt schlief die Fee Anita ein..                   
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Liebe Kakteenpost LeserInnen,

Wie gesagt, es gibt wahre Märchen:
Am Wochenende vom 5. und 6. Juli
2003 sind Sie alle wieder eingeladen,
unsere Chilbi zu besuchen und sie
werden das wahr gewordene Märchen
mit eigenen Augen und Ohren sehen
und hören können. Sieben grosse
Karussellorgeln, alle etwa 100 Jahre
alt, werden sich im musikalischen
Wettstreit messen. Vier Mitglieder
vom Schweizerischen Verein der
Freunde mechanischer Musik werden
von weither mit ihren bis zu zwei
Tonnen schweren Schmuckstücken
anreisen. Drei weitere Orgeln
stammen aus unserer Sammlung.
Unsere vierte Kaktus–Chilbi wird also
ganz im Zeichen der mechanischen
Musik stehen. Schön der Reihe nach
wird jedes Instrument vorgestellt
und natürlich vor allem vorgespielt.
Sollte es in den Ohren zu sausen
beginnen können Sie an die verschie-
densten Orte flüchten: Ins voll
bestückte Gewächshaus, nach draus-
sen zum Aloe-vera–Stand, zum Spiel
“Triff den Kaktus”, dem Chacheli-
Märt, dem Bücher–Stand, ins Kaktus–Beizli oder zu einer weiteren Attraktion, dem
Geoden knacken am Mineralienstand. Also, Termin eintragen: Kaktus–Chilbi in Schafis-
heim, 5. und 6. Juli 2003, beide Tage von 9 Uhr morgens bis 17 Uhr nachmittags. Wir
garantieren Ihnen jetzt schon einige unvergessliche Stunden!! Und soviel sei verraten:
unsere nun schon mehrere Monate laufende Aktion “Kaktus der Woche”(zum halben
Preis) wird auch während der Chilbi durchgeführt und zwar mit einer speziell schönen
Pflanze!!
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Kakteen ABC   (Teil 8)

E

Encephalocarpus strobiliformis  (Mexiko)

Bis anhin haben wir nur Pflanzen vorgestellt, die wir Ihnen
auch anbieten können. Es ist doch ärgerlich, wenn in Büchern
oder Zeitschriften wunderschöne Aufnahmen von Kakteen
oder anderen Sukkulenten zu bewundern sind, die sich dann
als ausgesprochene Rarität oder gar als Einzelstücke entpup-
pen und daher im Handel gar nicht erhältlich sind. Nun
machen wir hier einmal eine Ausnahme und stellen Ihnen
genau so eine Pflanze vor, die Sie bei uns nicht kaufen können, den sogenannten
Kiefernzapfenkaktus. Das lateinische Wort Strobilus (Zirbelnuss), in der Botanik
“Zapfen” gibt dieser lustigen Pflanze den Namen. Sie wächst kugelig mit einem befilz-
ten Scheitel, dort erscheint auch die violette Blüte. Bedornt sind nur ganz junge
Pflanzen, die “Stacheln” fallen bald ab. Dadurch ähnelt der Kaktus dann auch einem
Tannenzapfen.  

Eriocactus leninghausii  (Südbrasilien)

Anfangs kugelig wachsend, wird die Pflanze im Alter bis
80 cm hoch bei einem Durchmesser von ca. 10 cm. Bei
sonnigem Standort bekommt die Pflanze eine wunder-
schöne goldgelbe Behaarung. Ab ca. 8 Jahren wird der
Scheitel schief (Wachstumspunkt). Damit erreicht der
Kaktus die Blühfähigkeit. Die 6 cm grossen, gelben
Blüten erscheinen in den Sommermonaten willig. Eriocac-
tus leninghausii wächst als Säule, bildet auch Sprosse,
die am Grund der Pflanze hervorkommen. Sät man
mehrere Samen zusammen in einen Topf, wächst von
Anfang an eine gleichmässige, hübsche Pflanzengruppe
heran. 
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Entdecker
Schon Columbus machte Bekanntschaft mit Kakteen und brachte von seinen Entdek-
kungsfahrten Melokakteen mit. Die Entstehung einer Art, einer Gattung oder einer
ganzen Pflanzenfamilie haben die Menschen aber nie gesehen und können den Vorgang
nur erahnen. Die menschliche Neugier machte aber auch bei den Kakteen nicht Halt.
Viele Wissenschaftler befassten und befassen sich mit diesen Pflanzen, gaben ihnen
Namen,  beschrieben sie in Lexika. Viele dieser Pflanzennamen erinnern für alle Zeit
an ihre Entdecker. So zum Beispiel die Gattungen Uebelmannia, Haageocereus, oder
als Arten-Name Notocactus schumannianus. Sogar zu Ehren von Staatsmännern
wurden Kakteen benannt: Obregonia denegrii (Obregon war 1920 – 24 Präsident von
Mexiko). Ein weiterer Kakteensammler und Entdecker war Curt Backeberg (Backeber-
gia). Er wurde 1894 in Lüneburg geboren, unternahm ab 1929 mehrere Forschungs-
und Sammelreisen in die Kakteengebiete Amerikas. Eine grosse Anzahl neuer Arten
wurde von ihm entdeckt und beschrieben. Von seinen Werken ist die Schilderung der
Sammelreisen “Stachlige Wildnis” besonders bekannt geworden. Das Buch enthält
ausser vielem botanisch Interessantem und Neuem auch gute Beschreibungen von
Land und Leuten. 
Es werden auch heute noch hie und da bisher unbekannte Kakteen gefunden. Eine
eigentliche Kakteenjagd begann ganz am Anfang, als man diese Pflanzen zu entdecken
begann, was früher oder später zu Problemen führen musste (Ausrottung einzelner
Arten). Heute sind alle Wildpflanzen geschützt, es werden nur noch Kulturpflanzen
angeboten. Wie überall gibt es allerdings auch hier keine Regel ohne Ausnahme. So
werden ab und zu Wildpflanzen, jedes Exemplar mit einem Pflanzenzeugnis versehen,
für den Handel freigegeben. Es handelt sich dabei immer um Pflanzen, die einem Bau-
oder Strassenprojekt weichen mussten. In unserem Betrieb können derzeit solche
zum Teil mehrere Jahrzehnte alte Ferokakteen
bestaunt werden. Sie lebten alle in der Wüste
Nevada in der Nähe von Las Vegas.
Kehren wir nochmals kurz zum Begriff
“Kakteenjagd” zurück. Im gleichnamigen Büchlein
(erschienen 1930) beschreibt wiederum Curt Backe-
berg geradezu euphorisch solche eigentliche Beute-
züge. Da kam selbst das Lasso zum Einsatz, um die
Pflanzenriesen zu fällen. Zitat: “Da, — was ist das?
Erregt springt er auf; ein kurzer Blick des Führers,
dann schlägt der Blitz in die Kavalkade. Die Hauer
fliegen aus der Scheide und hastig klettert alles
bergauf. Dort, hinter der Höhe, steht ein fantasti-
scher Riese: eine ungeheure Pasacanasäule mit
mächtiger Cristata. Die Kamera schiesst von allen

Kakteenpost Nr. 13
_______________

Frühling 2003     Seite 4



Seiten, Lassos werden gewogen, und schon zischt die erste Schlinge in hohem Bogen
über das Haupt des Giganten. Das ist eine Beute!”
Jahrelang wurden auf diese Art ganze Schiffsladungen Kakteen nach Europa
gebracht. Natürlich wurden die Pflanzen nach bestem Wissen weitergepflegt. Trotz-
dem ruft heute dieser Reisebericht sehr gemischte Gefühle hervor. 

Erde
In unserer ersten Kakteenpost überhaupt (Frühling 97) haben wir uns diesem Thema
gewidmet. Inzwischen ist unsere Adressenkartei stark gewachsen, und deshalb
wiederholen wir diesen Beitrag.
Die in unserer Gärtnerei verwendete Erde stellen wir selber her. Dieses Substrat ist
weit herum bekannt und setzt sich wie folgt zusammen:

ü Landerde 30%
ü Kompost 20%
ü Torfersatz 20%   (Kokosfasern)
ü Leca Blähton 15%
ü Kies 15%    3 – 7 mm Körnung
ü Hornspäne           pro m3 geben wir l kg grobe Hornspäne hinzu (dieser      

Stickstoffdünger gibt seinen Nährstoff langsam ab
(während ca. 1 Jahr) und dies auch nur nach dem 
Giessen, solange die Erde feucht ist).

Bevor die Erde gebraucht werden kann, wird sie mit Wasserdampf (100°C) erhitzt.
Dadurch werden Krankheitskeime sowie Unkrautsamen vernichtet.
Weitere Merkmale unserer Erde:

ü zieht sich beim Trocknen nicht zusammen
ü gute Wasseraufnahmefähigkeit nach Trockenperiode
ü wird nicht brettig und hart, da kein Sandanteil der die Poren verstopft; wir

mischen feinen Kies bei

Sie können diese Erde in verschiedenen Abpackungen bei uns kaufen:

pro Sack10,—Fr.lt25x40
pro Sack11,—Fr.lt25x2014,—Fr.lt25
pro Sack12,—Fr.lt25x104,50Fr.lt5
pro Sack13,—Fr.lt25x41,50Fr.lt1
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Viele Kakteenfreunde möchten weitere mineralische Zusätze beimischen. Deshalb
haben wir unser Sortiment mit Bims, Lava–Granulat und Quarzsand erweitert.

Preise:  1 lt   Fr. 2.—, 5 lt   Fr. 5.—, 25 lt   Fr. 18.—

Ebenfalls neu im Sortiment: Winterharte Hauswurz, (Sempervivum) in mehr als 20
Sorten

Die Chilbivorbereitungen laufen auf vollen Touren.
Auf Wiedersehen!

Therese und Max Gautschi mit MitarbeiterInnenteam

Nachsendeservice für Kakteen-Post

ABC (Euphorbia)12Nr.Bücher, ABC (Aloe, Ableger)6Nr.
ABC (Dornen, Pflanzen der Götter)11Nr.Düngen5Nr.
ABC (Drogenkaktus) 110Nr.Schädlinge4Nr.
ABC (Cristaten, Chlorophyll)9Nr.Kakteen nach der Winterpause3Nr.
ABC (Cephalium, Crassula)8Nr.Überwintern2Nr.
ABC (Beratung, Blattkaktus, Brutbl.)7Nr.Erde - umtopfen - Topfwahl1Nr.

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.

Unsere Öffnungszeiten: Mo - Fr 8.00 - 12.00 13.00 - 18.30
Sa 9.00 - 16.00
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Diesen Kaktus erhalten Sie gegen Abgabe
dieses Gutscheines zum Preis von Fr.  9,— 
statt Fr. 18—.

Mit anderen Vergünstigungen nicht kumulierbar!
Gültig bis 30. September 2003


