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Liebe Kakteenpost-LeserInnen,

ganz speziell begrüssen möchten wir an dieser Stelle einmal unsere vielen jugendli-
chen AbonnentInnen!! (richtet sich doch das folgende Thema sicher auch an Euch)

Zum ersten Mal kommt die Kaktuspost ganz ohne einleitende Worte aus, wir „legen“ 
gleich los mit unserer„Fortsetzungs-Geschichte“, dem

Pflanzen ABC  (Teil 21)

M

Malen im Glashaus und (vor allem) bei 
Ihnen zuhause
Der Besuch einer „Malgruppe“ aus dem Aargau hat uns auf die Idee gebracht und an 
der diesjährigen Kaktuschilbi (3. und 4. Juli 2010) probieren wir das mal aus:

Alle, die Lust haben, bringen eine Zeichnung mit!! 
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Das Motiv ist klar: es „muss“ zwingend ein Kaktus oder eine andere sukkulente Pflanze 
sein!! Das „Kunstwerk“ kann dann bei uns gegen einen richtigen Kaktus „eingetauscht“ 
werden, sozusagen als Lohn für Ihre Arbeit!! 

Alle, gross oder klein, jung oder alt, können mitmachen und alle erhalten einen Preis.  
Welche Maltechnik,  Art und Grösse des Papiers Sie wählen,  ist Ihnen überlassen.  
Hauptsache, Sie nehmen Ihre Kreation mit und kommen an unsere Chilbi!!

Wir sind jetzt schon sehr gespannt, wieviele Kunstwerke wir aufhängen und bewun-
dern können!! Während der ganzen Chilbi bleiben die Zeichnungen hängen sozusagen 
als „stetig wachsende Ausstellung“!! 

Dann an die Arbeit!! Und nicht vergessen: Kaktus-Chilbi in Schafisheim 3. und 4. Juli  
2010!!

An  dieser  Stelle  möchten  wir 
noch darauf  hinweisen, dass wir 
das beliebte Kaktus-Quiz selbst-
verständlich  auch wieder  durch-
führen. Gewinnen Sie mit  etwas 
„Köpfchen“ diesen tollen Kaktus!!

Mein kleiner grüner Kaktus steht draussen am Balkon 
(und dort bleibt er auch und der nächste Winter kann kommen)

Gesungen von den Comedian Harmonists hat sich dieses Lied ins neue Jahrtausend 
„gerettet“ und ist wie die besungene Pflanze unsterblich...

Unser Sortiment an winterharten Kakteen wird jedes Jahr grösser und bunter. Sie 
finden gegen 20 verschiedene  Sorten Cylindropuntia;  schlanke,  dicht  bestachelte-
Pflanzen, die bis 1,5m hoch werden und grünlich, lila – oder pinkfarben blühen,  an die 
100 Sorten der grossen Opuntia-Familie; grossflächig wachsend und in allen Farben 
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blühend bilden sie das Fundament im winterharten Kakteen-Garten. Zu guter Letzt 
stehen noch etwa 10 verschiedene Sorten winterharter Echinocereen zum Kauf be-
reit.

Realisieren Sie noch diesen Sommer Ihren ganzjährigen Kakteen-Garten im Freien!!

Wichtig ist eine gute Sonnen-Einstrahlung und durchlässiger Boden, also eine gute 
Drainage. Gepflanzt werden kann das ganze Jahr  solang der Boden nicht gefroren ist. 
Lassen Sie Ihrer Kreativität vollen Lauf,  bringen Sie Leben in die Landschaft mit 
schön geformten Steinen, Ästen, Wurzeln, alten Tonscherben usw. Pflanzen sie die 
stacheligen  Exemplare  nicht  in  allzu  grossem  Ab-
stand, denn es soll doch von Anfang an gut und „fer-
tig“  aussehen,  denken  Sie  daran,  Kakteen  wachsen 
langsam und mehr oder weniger in alle Richtungen, 
also aneinander vorbei.

Auch wenn Sie nur ganz wenig Platz haben auf Ihrem 
Balkon,  eine  interessante  Alternative  zum  immer 
gleichen  Geranien-Kistli  ist  der  winterharte  Kak-
teen-Garten, dann halt im Mini-Format, alleweil. Eine 
grosse  Auswahl  an  geeigneten Gefässen,  auch win-
terharten, haben wir ebenfalls für Sie bereit.
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winterhartes Polystone-Gefäss
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Matucana madisoniorum (Peru)

Ein lustiger, runder Kerl,  oft überhaupt nicht oder dann nur 
leicht bestachelt, problemlos zu pflegen, liebt die Sonne, ist 
nicht nässeempfindlich. Mit seiner grossen, reinroten Blüte er-
freut er uns schon in jungen Jahren.

Diese Kakteenart ist nach der peruanischen Stadt Matucana 
benannt und wächst in 2000 - 4000 Meter Höhe.

Marginatocereus marginatus (Mexi-
ko):  der  mit  den  zusammengehäkelten, 
weissen Stacheln

Marshallocereus thurberi (Arizona, 
Mexiko):  der  mit  elegant  schwarzen 
Stacheln

Monvillea  spegazinii  (Paraguay):  der 
mit der bizarren Cristatform

Myrtillocactus  geometrizans (Gua-
temala, Mexiko): der nur leicht bedorn-
te, blaue, schlankbleibende

Diese 4 Kakteen haben eines gemeinsam; es sind alles Säulenkakteen, langsam wach-
send und äusserst dekorativ, jeder auf seine Art einmalig. Zur Pflege: viel Sonne, we-
nig, vor allem in langen Abständen Wasser, dann haben Sie Ihr Leben lang Freude 
daran.
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Zum Schluss noch etwas zum schmunzeln

Mimikry (abgeleitet von to mimic: nachahmen, mimen)

Als Mimikry wird in der Biologie die Ähnlichkeit von Tieren untereinander oder mit 
bestimmten Pflanzen bezeichnet. 

Allen bekannt sind sicher die als „wandelnde Blätter“ lebenden Gespenstschrecken, 
die mit Ihrem Aussehen ihre natürlichen Feinde täuschen. 

Oder eine Fliegenart, die gekonnt so tut, als wäre sie eine Wespe. Einfach erstaun-
lich, was sich die Natur alles „ausdenkt“, um zu überleben.

Und sofort kommt die menschliche Phantasie daher und denkt sich auch was aus:

Der Künstler ist leider unbekannt, ein Kollege von uns hat uns dieses Bild geschenkt, 
und nun wissen es alle: Mimikry macht auch beim Kaktus nicht halt!!

Nun wünschen wir Ihnen viele sonnige Tage und viel Erfolg mit Ihren Pflanzen im und 
ums Haus.

Max und Therese Gautschi und Mitarbeiterinnen

Unsere Öffnungszeiten: Mo – Fr 8:00 – 12:00 13:00 – 18:30
Sa 8:00 – 16:00

Kaktus Chilbi 3./4. Juli 2010, 09.00 – 17.00
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