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Liebe Kakteenpost-LeserInnen, 

 

Diese Ausgabe erreicht gut und gerne 300 Leser mehr als noch vor einem Jahr!! Schuld daran ist unse-

re Chilbi im Sommer und unser Kaktus-Quiz. Gegen 500 Teilnehmer „brüteten“ über den Fragen und 

fast die Hälfte „bat“ um eine Aufnahme in die Adress-Kartei der Kaktus-Post! Für diesen Vertrauens-

beweis möchten wir uns an dieser Stelle herzlich bedanken!! 

Beim durchsehen der eingeworfenen Quiz-Zettel stellten wir fest, dass recht viele über die Frage 

nach dem häufigsten Kaktus-Schädling „stolperten“. Da waren einige der Meinung, „Schildlaus“ sei hier 

anzukreuzen, richtig wäre aber „Schmierlaus“ gewesen; dieses Ungeziefer ist (leider) recht häufig 

anzutreffen, ist aber (glücklicherweise) recht einfach auch wieder „loszuwerden“: wegbürsten mit al-

ter Zahnbürste und anschliessend  mit „Alaxon 50“ behandeln. Die Schildlaus ist sehr hartnäckig (sie 

versteckt sich eben unter einem Schild) und entsprechend 

schwieriger ist es, sie erfolgreich zu bekämpfen. 

Gerne „liefern“ wir Ihnen auch noch die restlichen, richti-

gen Antworten: 

Standort: Kakteen brauchen sonnige Standorte 

Giessen: Kakteen brauchen Wasser, wenn die Erde kno-

chentrocken ist 

Topf: am besten eignet sich der Tontopf 

Beziehung: jeder Kaktus ist eine Sukkulente, nicht jede 

Sukkulente jedoch ein Kaktus 

 

Nun interessiert es Sie natürlich, wer denn das grosse Los 

gezogen hat, wer den ersten Preis, wer den zweiten und 

dritten Preis gewonnen hat?? 

Es sind dies: 

• Herr X. Bürgi aus Aarau, er gewinnt den 1. Preis, 

den schön verzweigten Säulenkaktus im Wert von Fr. 

360.--, 

• Frau C. Friedli aus Rothrist, sie gewinnt den 2. 

Preis, den Gutschein im Wert von Fr. 150.--. und 

• Herr Th. Affolter aus Bettlach gewinnt den 3. Preis, den Gutschein im Wert von Fr. 50.-- 

Hr. Bürgi aus Aarau gewinnt den ersten 

Preis 
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Wir gratulieren diesen drei Gewinnern noch einmal ganz herzlich und den vielen „Fast-Gewinnern“ sei 

nur soviel geraten: Kommt und versucht euer Glück einfach wieder, die nächste Chilbi „steigt“ am 3. 

und 4. Juli 2010!! 

 

Doch zuerst kommt noch eine ganz andere Zeit, für viele die schönste im Jahr; die Vor-Weihnachts-

Zeit mit all ihren Eindrücken, Gerüchen, Genüssen, Erwartungen. 

Wir hoffen natürlich, mit unserer alljährlichen Weihnachts-Ausstellung Ihre Erwartungen voll und 

ganz zu erfüllen. Sie dauert vom 21. November 09 bis und mit 31. 

Dezember 09 und beginnt mit der 4. Sammlerbörse für mech. Mu-

sikinstrumente (Sonntag, 22.11.09). Die genauen Daten und Zeiten, 

an denen wir für Sie da sind, entnehmen Sie dem beiliegenden 

Flugblatt und am Schluss dieser Ausgabe. Wir freuen uns, Ihnen 

unsere vielen Geschenk-Ideen auch in diesem Jahr zu zeigen! 

 

 

Pflanzen ABC (Teil 20) 

 

M 
 

Mammillaria (Mexiko, Zentralamerika) 

Diese über hundert Arten umfassende Gattung wurde vor nahezu 200 Jahren entdeckt, man nannte sie 

kurzerhand „Warzenkakteen“ (mamma =  lat. Warze). Bis heute zählt diese Pflanze zu den heissgelieb-

ten Kakteen, da die meisten schon in jungen Jahren blühfähig und dazu noch überaus blühwillig sind. 

 

hahniana 
carmenea zeilmanniana 
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Bereits im Februar zeigen die ersten ihre Blütenknospen. Sie sind immer im Neutrieb und immer im 

runden Kranz angelegt. Dies macht die Mammillaria zum alljährlichen „Verkaufs-Schlager“: wer kennt 

nicht den Kaktus mit dem roten Blütenkranz, oft in mehrfacher 

Ausführung!! 

Einige Arten bilden nach dem Blühen hübsche, leuchtende Früch-

te aus, die viele Wochen halten. 

Oder dann die dicht bestachelten Mammillarien: die schneeweis-

se candida , die satt-grüne marksiana, die von klein auf gruppen-

bildende gracilis; alle sind „Pluspunkte“ in jeder Sammlung!! 

Viele Arten bilden mit der Zeit schöne Gruppen, so „funktioniert“ 

vielfach auch die Vermehrung: die Ableger mit einer Drehbewe-

gung ablösen, ein paar Tage liegen lassen, dann eintopfen und nach 

einem Monat ein erstes mal Wasser geben. 

Dazu aber eine Bemerkung unsererseits am Rande: geben Sie 

ihrem Exemplar doch die Möglichkeit, zur stattlichen Gruppe 

heranzuwachsen!! Vielfach haben unsere KundInnen die Meinung, 

man müsse die „Sprösslinge“ wegnehmen, damit die Mutterpflanze 

kräftig bleibe. Dem ist ganz und gar nicht so, in der Natur nimmt 

auch niemand (hie und da Tiere, zugegeben) Triebe weg. 

Die Pflege: Viel Sonne für die dicht bestachelten, die leicht sta-

cheligen Pflanzen wohl ganz hell stellen, aber nicht vollsonnig. Wasser in langen Abständen verabrei-

chen, die Erde immer gut austrocknen lassen (2-3 Wochen).Gibt man vor allem den leicht bestachelten 

zu viel Wasser, blähen sie sich regelrecht auf und fallen dann in kurzer Zeit zusammen; die Pflanze 

verfault von innen. Im Winter möglichst kühl stellen (bis 10°) und sehr trocken (6-8Wochen). 

 

Madagascar-Palme ( bot.Pachypodium lameri) 

Zur Zeit finden Sie bei uns folgende Arten von Pachypodien: 

ernestii 

flavescens nivosa 

marksiana gracilis candida 

spinosissima 
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… und eben vor allem die sicher bekannteste Art mit dem schön dunkelgrünen Blattkranz: Pachypodium 

lameri 

Wie es der volkstümliche Name schon sagt, ist die Heimat von allen Pachypodien 

Madagascar und der Süden Afrikas. 

Pachypodium lameri wächst im Alter zu einer 6-8m hohen Pflanze heran, der 

Durchmesser des silbergrauen und sehr dornigen Stamms kann an der Basis bis 1 

Meter erreichen. 

Das haben alle Arten der Pachypodien gemeinsam: während der Wachstumszeit 

(April bis September) wachsen auch die Blätter ständig nach, der ganze Neutrieb 

ist voller „Laub“, die Pflanzen brauchen in dieser Phase auch genügend Wasser, 

die Erde darf immer feucht bleiben! Das ist etwas ungewöhnlich für eine Sukku-

lente, aber die Erfahrung zeigt: geizt man mit dem Wasser, lässt die Erde immer 

wieder austrocknen, entwickeln sich die Blätter von Anfang an nicht richtig, sie krümmen sich, werden 

schwarz und vertrocknen. „Traut“ man sich aber mutig, die Erde feucht zu halten, entwickelt sich die 

von uns allen so geliebte „Madagascar-Palme“ mit dem wunderschönen Blattkranz. 

Im Herbst dann und der ganze Winter hindurch reduziert man sehr drastisch die Wassergaben, vor 

allem dann, wenn die Pflanze kühl überwintert wird. Kann man sie jedoch relativ warm und sehr sonnig 

überwintern, kann man weiterfahren mit Giessen, reduziert sicher schon rein gefühlsmässig, verlängert 

die Giesspause, sonst kann es schon „gefährlich“ werden (Fäulnis). Es werden nun Blätter gelb werden 

und abfallen, im „schlimmsten“ Fall verliert die „Palme“ sämtliche Blätter. Ist dies der Fall,  geben Sie 

der Pflanze ihre „wohlverdiente“ Ruhephase ( nur noch monatlich ein wenig giessen), im Frühling „we-

cken“ Sie ihr Pachypodium wieder auf, (wöchentlich ordentlich giessen). 

Denken Sie daran: in ihrer Heimat steht sie viele Monate ohne Blätter da, nur während der Regenzeit 

treibt sie ihr Laub und wächst wieder ein Stück!! 

 

Man kann mich mieten 

Wir meinen damit unser Gewächshaus, genau!! 

Denn wir haben die Möglichkeit, für Ihr Fest, exakt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt, aus unserem 

Kakteenparadies einen Partyraum zu machen. 

Nehmen wir mal an, Sie möchten Ihren „runden“ Geburtstag im „grösseren Rahmen“ feiern, das „Säli“ 

im „Löwen“ ist Ihnen aber „ein Gräuel“? 

Dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf!! 

Aber wir möchten Sie jetzt schon „gluschtig“ machen und Ihnen erzählen, wie so ein Fest-Abend aus-

sehen könnte. 

densiflorum geayi 
horombense 

rosulatum v. 

gracilis 
saundersii 

lameri 
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Es ist Samstag, 16 Uhr, die letzten Kunden verlassen die Gärtnerei. Das ist gut, denn der Kassenkorpus 

wird nun geleert, geputzt, mit farbigem Papier eingepackt, damit er bereit ist, als Apéro-Tisch zu die-

nen. 

Die ersten Gäste treffen schon bald ein, denn der Apéro wird von den Angehörigen ausgerichtet; pi-

kante Häppchen aller Art werden herbeigeschleppt.  Die „Appetit-Anreger“ werden überall verteilt, 

auch zwischen unseren vielen kleinen und grossen Kakteen-Arrangements haben wir Platz gemacht, 

Bistro-Tische stehen locker verteilt herum, so gibt es kein „Gedränge“. Orangensaft, Wein, Mineral 

wird zum Ausschenken bereit gestellt, Gläser stehen schön in Reih und Glied. 

So nach und nach treffen immer mehr Gäste ein, unser Parkplatz füllt sich langsam. 

Der Lärm-Pegel steigt, die Stimmung ist locker... 

Inmitten der grossen Solitärpflanzen stehen sechs runde Holz-Tische (Platz für 50 Personen, wir ha-

ben Kapazität bis ca.100 Gäste) schön aufgedeckt bereit. Um die benötigte freie Fläche herzurichten 

brauchen wir ungefähr einen Tag: die auf Palletten stehenden Pflanzen werden weggefahren, es wird 

geputzt wie verrückt, die zusammenlegbaren Tische, die Stühle, alles wird hervorgeholt, am Schluss 

liegt sogar auf jedem Stuhl ein Kissen! 

Die Tischdekoration haben Sie uns überlassen; in der Mitte 

steht also ein wunderschön bestachelter Kugelkaktus. Der Cate-

rer (den Sie engagiert haben),hat auch schon das von uns aufge-

stellte Buffet „in Beschlag“ genommen, alles ist bereit für das 

Fest-Essen. 

Für „Darbietungen“ (geheim, geheim...) haben wir freien Platz 

geschaffen, der von allen Gästen „eingesehen“ werden kann. Für 

Musik ab CD können Sie unsere Beschallungsanlage benützen. 

Selbstverständlich stehen Ihnen und Ihren Gästen 2 Toiletten 

zur Verfügung, wenn gewünscht steht der „Gabentisch“ bereit, auch Jacken etc. können deponiert 

werden. 

Wir „begleiten“ das Ganze diskret im Hintergrund, so dass auftretende Probleme rasch behoben wer-

den können. 

Gegen Mitternacht kehrt wieder Ruhe ein, alle gehen zufrieden nach Hause, mit schönen Erinnerungen 

an einen gelungenen Anlass. 

 

Wir wünschen wir Ihnen allen eine gute Zeit, vor und auch nach den Festtagen. 

Auf Wiedersehen. 

 

Max und Therese Gautschi und Mitarbeiterinnen 
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Termine: 

22.11.2009 Sammlerbörse für mechanische Musikinstrumente 

22.11.2009 Sonntagsverkauf 11:00 – 18:00 

29.11.2009 "   "  

06.12.2009 "   "  

13.12.2009 "   " 

20.12.2009 "   " 

 

Öffnungszeiten über die Feiertage: 

24.12.2009  08:00 – 16:00 

25./26.12.2009 geschlossen 

28.- 30.12.2009 08:00 – 12:00 13:00 – 18:30 

31.12.2009  08:00 – 16:00 

01./02.01.2009 geschlossen 

 
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. 14 Einpacken, essbare Kakteen 

Nr. 2 Überwintern Nr. 15 Farben und Formen 

Nr. 3 Kakteen nach der Winterpause Nr. 16 Früchte, Fenestraria 

Nr. 4 Schädlinge Nr. 17 Ziersteine, Giessen, Gefässe 

Nr. 5 Düngen Nr. 18 Gattung, Hoodia 

Nr. 6 Bücher, Aloe, Ableger Nr. 19 Halbschatten,Hilfe, Hunger 

Nr. 7 Beratung, Blattkaktus, Brutblatt Nr. 20 Hanna Lehmann, ABC (Heimat) 

Nr. 8 Cephalium, Crassula Nr. 21 Idealer Standort, Zubehör 

Nr. 9 Cristaten, Chlorophyll Nr. 22 Kinderstube, Stecklinge 

Nr. 10 Drogenkaktus Nr. 23 Kinderstube, Königin der Nacht 

Nr. 11 Dornen, Pflanzen der Götter Nr. 24 Kakteenlehrpfad, Launen der Nat. 

Nr. 12 Euphorbia Nr. 25 Licht, Leben dank/trotz Opuntie 

Nr. 13 Eriocactus, Entdecker, Erde    
 

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 

Ihnen fehlenden Exemplare von unser Home Page www.kakteen.ch 


