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Liebe Kakteenpost LeserInnen,

Wir laden ein zum Sommerfest für unsere Königin.

In Wirklichkeit sind es ja deren zwei:

die Königin unter den Instrumenten, also die Orgel, 
bei uns aus Tradition mechanisch betrieben, und die 
Königin unter den Blüten, also die Königin der Nacht 
(Selenicereus grandiflorus) bei uns aus Berufs-Stolz 
die „echte“ (davon später mehr...)

Diese zwei Vertreter der Königs-Klasse geben sich 
am diesjährigen Chilbi-Wochenende vom 12. und 13. 
Juli 2008 ein Stelldichein. Es wird ein Sommerfest 
der  Superlative  werden,  wie  halt  in  Königs-Kreisen 
üblich.

Mehrere Chilbi-Orgeln werden um die Gunst des Pu-
blikums wetteifern. 

Das  grosse  Sortiment  der  blühfähigen  Königin  der 
Nacht und vieles andere mehr bieten wir den Besu-
chern zum halben Preis an.  Da gibt es wirklich kein 
Zurück!! 

Neu und nur  an  der  Kaktus-Chilbi  heisst  es  neben 
„Triff-den-Kaktus“, nun auch „Hau-den-Luk, äh, Kak-
tus“!!

Der ganze Chilbi-Betrieb wird nur noch vom riesigen Angebot der Kakteen und ande-
ren Sukkulenten übertroffen.

Sichern Sie sich das Datum 12. und 13. Juli 2008 und nehmen Sie Freunde und Be-
kannte mit, alle werden etwas erleben.
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Kakteen ABC (Teil 17)

K

Kinderstube (Fortsetzung von Kakteenpost Nr. 22)

Aeonium tabulaeformae
steht für das Beispiel, dass nach 
dem  Blühen  die  Mutterpflanze 
langsam eingeht.  Hat  man  zwei 
Pflanzen  dieser  Gattung  die 
gleichzeitig  blühen,  kann  ver-
sucht werden,, Samen zu gewin-
nen. Beginnt nun die Sukkulente 
von der Mitte aus einen Blüten-
stand  zu  bilden  (quasi  in  einer 
Drehbewegung schiebt sich der 
Blütenstängel  langsam  heraus), 
muss gehandelt werden. Noch gut erhaltene Blätter im unteren Teil der Pflanze wer-
den in einer leichten Hin-und Herbewegung gelöst und auf die Seite gelegt (z.B. auf 
Zeitungspapier und gleicher Ort wie Mutterpflanze) Dann heisst es auch wieder war-
ten, nach einer Woche weist das Blatt an der Bruchstelle einen kleinen schwarzen 
Fleck auf und es darf noch nicht getopft werden.

Wie schon erwähnt, auch der winterharte Hauswurz (Sempervivum) stirbt nach dem 
Blühen ab, da können wir aber glücklicherweise einfach die Natur walten lassen, schon 
im Frühling wird diese trockene Stelle nicht mehr sichtbar sein, denn viele neue Ro-
setten werden sich ausbreiten und im Sommer geht das Spiel mit Blühen und Ver-
trocknen wieder aufs Neue los. Als dritte Sukkulente mit diesem Lebensrythmus ist 
noch die Agave zu erwähnen. Hier ist es so, dass die Mutterpflanze ein beachtliches 
Alter erreichen muss um zu blühen und sie wird in ihrem langen Leben wohl hunderte 
von Jungpflanzen aus ihren Wurzeln getrieben und so bereits für Nachwuchs gesorgt 
haben.
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Nun nochmals zurück zu Aeonium tabulaeformae und deren Stecklinge:

Hier  gab  es  anfangs  Probleme,  die  erste  Serie  Blätter 
sind alle  vertrocknet,  Versuch also  fehlgeschlagen.  Der 
bereits  voll  in  Blüte  stehenden  Mutterpflanze  wurden 
nochmals einige Blätter weggedreht, 4 Wochen später in 
leicht feuchte Kakteenerde gesteckt. Dann gab es im Mo-
natsrythmus  etwas  Wasser,  die  Stecklinge  blieben  nun 
wenigstens  grün,  aber  von  Wurzelbildung   keine  Spur!! 
(Um dies festzustellen wurde ein „Opfer“ ausgesucht, das zur Prüfung einmal im Mo-
nat vorsichtig aus der Erde gezogen wurde. Vorsichtig darum, um etwaige feine Wur-
zeln nicht gleich wieder abzureissen.) Dann, nach langen 5 Monaten endlich gab es Wi-
derstand beim Versuch, das Blatt aus der Erde zu ziehen!! Endlich Wurzeln!!  Dieser 
„Prüfling“ bekommt nun einen eigenen Topf, die verbliebenen Stecklinge lassen wir in 
Ruhe, denn der Versuch ist erst dann geglückt, wenn vom Steckling aus eine neue Ro-
sette wächst, und davon ist noch nichts zu sehen!!

Wie geht es den anderen Stecklingen die wir in der letzten Kaktuspost beschrieben 
haben?

Bei den Echeverien liessen 
wir  ein  Blatt-Steckling 
einfach liegen, auch nach-
dem sich „hinten“ Wurzeln 
und  „vorne“  eine  neue 
Pflanze  zu  bilden  began-
nen. Da zeigt sich wieder 
einmal,  was  Sukkulenten, 
also wasserspeichernde Pflanzen auszuhalten vermögen! Die Rosette ist zwar viel klei-
ner als ihre Schwestern, die schon mehrere Monate in der Erde sind und hie und da 
Wasser erhielten, aber tapfer wehrt sich das Pflänzchen gegen das Verdorren und 
Absterben.

Die geschnittene Opuntia, also die sogenannte Mut-
terpflanze treibt nun unweit der Schnittstelle wie-
der aus, ein neuer Trieb wächst heran.
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Königin der Nacht, botanisch Selenicereus grandiflorus
Ihre Heimat liegt im Osten Mexikos und in der Karibik und sie bevorzugt, im Schat-
ten von anderen Pflanzen die rankenden Triebe 
zu  treiben.  Mit  den  Luftwurzeln,  die  laufend 
wachsen, ist sie in der Lage, sich an Baumrinden 
oder Felswänden festzuklammern. Die Inhalts-
stoffe werden übrigens für herzstärkende Mit-
tel verwendet.

Ihr Name sagt es: selene ist griechisch und be-
deutet  Mondschein,  grandiflorus  ist  lateinisch 
und bedeutet (man ahnt es schon), grossblütig.

Als Besitzer dieser Pflanze weiss man, dass die 
von  April  bis  September  wachsenden  Triebe 
mehrere Meter lang werden können (es darf zu-
rückgeschnitten werden) und daher fast zwin-
gend  aufgebunden  werden  müssen.  Je  nach 
Standort kann die Königin der Nacht an Dräh-
ten oder einem Gerüst aus Holz gezogen wer-
den. Kühl und trocken wird überwintert (nicht 
unter 10°C)

Blühfähig wird diese Cereen-Art im Alter von etwa 8 Jahren. Die Knospe erscheint im 
späten Frühling und ist anfänglich eine behaarte, gräuliche Kugel,  dort bildet sich 
nach dem Blühen (eventuell) der Samen und eine (essbare) Frucht. Im Lauf von meh-
reren Wochen wächst dann die Knospe zunehmend in die Länge, die äusseren Blüten-
blätter werden langsam sichtbar, der vordere Teil wird immer dicker. Und dann eines 
Tages:  nach  Sonnenuntergang  aber  noch  vor 
dem  Eindunkeln  beginnt  das  Schauspiel,  die 
Knospe öffnet sich langsam. Es dauert über eine 
Stunde, bis sich die Blüte voll entfaltet hat. Sie 
kann bis 30 cm lang sein und über 20 cm breit 
und gehört damit zu den grössten Kakteen-Blü-
ten überhaupt. Einfach phantastisch...

Da die Blüte nur eine Nacht zur Verfügung hat, 
lockt sie mit wechselnden Düften eine Vielzahl 
von  möglichen Bestäubern an;  vom lieblichem Veilchen-Duft  bis  zum abstossenden 
Aasgeruch liegt alles drin. Bei grossen und entsprechend alten Exemplaren zählt man 
einige Dutzend Blüten, die oft alle miteinander aufgehen. Ein veritables Spektakel; 
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die Sukkulenten-Sammlung in Zürich zum Beispiel lädt Interessierte jedes Jahr per 
SMS für die „Nacht der Nächte“ ein.

Der Morgen danach ist ziemlich traurig, schlaff hängt die Blüte an den Ranken und 
vertrocknet rasch.

Der Begriff „Königin der Nacht“ ist vielen bekannt, aber 
lange nicht alle meinen das Gleiche. Am häufigsten pas-
siert eine Verwechslung mit dem ebenfalls nachts blü-
henden Kaktus Echinopsis (im Volksmund auch als Bau-
ernkaktus bekannt).

Weitere Kakteen, die ebenfalls nachts blühen sind etwa 
der Felsenkaktus (Cereus peruvianus f.monstr., oder Ce-
reus jamacuru, der dem Felsenkaktus ähnlich sieht, aber 
die dickere Wuchsform hat und zu guter Letzt sei noch 
der  Winzling  Setiechinopsis  mirabilis  erwähnt,  dessen 
Blüten sich auch erst abends entfalten.

Schon sind wir wieder am Schluss dieser 
Ausgabe angelangt. Bevor wir uns von Ih-
nen  verabschieden  noch  ein  kleiner  Aus-
blick,  was  als  nächstes  „thematisiert“ 
wird: die Launen der Natur sind auch bei 
den Kakteen immer wieder zu beobachten, 
oder  dann  die  lebenden  Steine  (Lithops), 
da gibt es viel zu erzählen. 

Übrigens: gerade bei den Lithops ist unser 
Sortiment wieder sehr gross geworden!!
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Ausserdem lässt  sich  die  Auswahl  an  Aasblu-
mengewächsen sehen. Zur Zeit sind über 30 Ar-
ten vorrätig, zum Beispiel (von links) Stapelian-
thus decanyi, Stapelia hirsuta, Huernia schoen-
landii und Piaranthus pillansii.

Also: nichts wie los nach Schafisheim, sicher am Chilbi-Wochenende vom 12. und 13. 
Juli 2008. Auf Wiedersehen!!

Max und Therese Gautschi und Mitarbeiterinnen

Unsere Öffnungszeiten: Mo – Fr 8:00 – 12:00 13:00 – 18:30

Sa 8:00 – 16:00

Nachsendeservice für Kakteen–Post
Nr. 1 Erde - umtopfen - Topfwahl Nr. 12 ABC (Euphorbia)
Nr. 2 Überwintern Nr. 13 ABC (Eriocactus, Entdecker, Erde)
Nr. 3 Kakteen nach der Winterpause Nr. 14 ABC (Einpacken, essbare Kakteen)
Nr. 4 Schädlinge Nr. 15 ABC (Farben und Formen)
Nr. 5 Düngen Nr. 16 ABC (Früchte, Fenestraria)
Nr. 6 Bücher, ABC (Aloe, Ableger) Nr. 17 Ziersteine, ABC (Giessen, Gefässe)
Nr. 7 ABC (Beratung, Blattkaktus, Brutblatt) Nr. 18 ABC (Gattung, Hoodia)
Nr. 8 ABC (Cephalium, Crassula) Nr. 19 ABC (Halbschatten,Hilfe, Hunger)
Nr. 9 ABC (Cristaten, Chlorophyll) Nr. 20 Hanna Lehmann, ABC (Heimat)
Nr. 10 ABC (Drogenkaktus) Nr. 21 ABC (Idealer Standort, Zubehör)
Nr. 11 ABC (Dornen, Pflanzen der Götter) Nr. 22 ABC (Kinderstube, Stecklinge)

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. Oder laden Sie die Ih-
nen fehlenden Exemplare von unser Home Page www.kakteen.ch 
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