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Liebe Kakteenpost-LeserInnen,

Diesmal beginnen wir ganz von vorn. 
Wir drehen das Rad der Zeit zurück, sehr weit zurück. 

Die Erde ist etwa 4,6 Milliarden Jahre alt.

Dinosaurier bevölkern die Erde vor 225 Millionen Jahren und ster-
ben vor 65 Millionen Jahren aus.

Vor 50 Millionen Jahren entwickelt sich eine Pflanze, die als Ur-
sprung der Kakteen gilt und die es heute noch gibt. Sie stellt die 
Wasseraufnahme auf „Nachtbetrieb“ um, verdickt ihre Blätter und 
stattet sie mit Wasserspeicher-Schichten aus. Lesen Sie mehr vom 
„Urkaktus“ im nachfolgenden Pflanzen ABC.

Vor 50‘000 Jahren entwickelt sich der heutige Mensch.

Vor 500 Jahren wird Amerika und damit die Kakteen erst entdeckt.

Doch nun zurück in die Gegenwart!!

Wir wünschen uns allen einen schönen Sommer, einen schönen Pflanzensommer. 

Um Ihr Sortiment zu vervollständigen dürfen Sie DEN Anlass im Kakteenjahr nicht verpassen; unsere

Kaktus-Chilbi vom 12. und 13. Juli 2014

Es warten tausende von Kakteen und anderen Sukkulenten auf Sie, viele davon winterhart.

Es warten viele Aktionen, das Glücksrad, das Kaktus-Quiz auf Sie.

Es warten die Spiele Triff- und Hau-den-Kaktus mit stacheligen Gewinnen auf Sie.

Es warten die legendären Chilbi und Karussell-Orgeln auf Sie.

Es wartet die Kaktus-Beiz, der „spicy“ Kaktus-Salat auf Sie.
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Pflanzen ABC

P

Pereskia

Eigentlich war vorgesehen, der Pflanze den Namen Peireskia zu geben, und wie so oft passierte beim Schrei-
ben ein Fehler...
Dem französischen Gelehrten Peiresc (1580-1637) zu Ehren bekam nämlich der Ur-Kaktus seinen Namen. 
Dieser Naturforscher war vielseitig interessiert, ist doch zum Beispiel auch ein Mondkrater nach ihm benannt.

Das Aussehen von Pereskia hat noch nicht viel von einem Kaktus. Dünne, aber doch schon bestachelte Triebe 
mit richtigen Laubblättern, die in Trockenphasen abfallen, sind das Merkmal. Strauchartig, manchmal klet-
ternd, wächst sie weiter, verzweigt sich stark. Die Blüten verraten dem Fachmann, dass diese Pflanze ganz am 
Anfang der Entwicklungs-Geschichte der Kakteen stand. Der Stamm der Pereskia ist noch nicht sukkulent, die 
Weiterentwicklung ging aber diesen Weg, so konnten die Blätter „eingespart“ und die Verdunstung deutlich 
eingeschränkt werden. Der nächste Schritt, die Wasserabgabe zu verringern war die Veränderung der Spross-
form: von der Baum- zur Säulenform bis hin zur Kugelform. Der Kaktus war geboren.

Heute findet man Wildpflanzen der Gattung Pereskia in Mexiko, Mittelamerika und Brasilien.

Sie lieben volles Licht, im Winter nicht unter 15 Grad und monatlich etwas Wasser, damit nicht alle Blätter 
abfallen. Diese wachsen jedoch wieder nach, sobald die Tage länger und wärmer werden. Blüten erscheinen 
im Spätsommer. Allzulange Triebe können problemlos zurückgeschnitten und als Steckling wiederbewurzelt 
werden.

Momentan finden Sie drei Arten Pereskias in unserem Sortiment:

P. grandifolia                     P. diaz-romeroana             P. humboldtii v. humboldtii
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Pereskiopsis

Kaum von Pereskia zu unterscheiden, die Triebe sind jedoch etwas 
stärker; die Pflanze wächst ebenfalls strauchartig.

Besonders 

Pereskiopsis spathulata

eignet sich sehr gut als Propf-Unterlage von Sämlingen und gehört 
auch zu unserem Sortiment.

Mit der Methode

Pfropfen (oder Veredlen)

erreicht man zum Beispiel zügiges Wachsen des sogenannten Pfröpflings, oder bessere Ueberlebens- 
Chancen, da die aufgesetzte Pflanze die Eigenschaften der Unterlage annimmt. 

So kann man gewisse Kakteen, die sehr anspruchsvoll in der Pflege sind, auf unproblematisch wachsende 
Kakteen „pfropfen“.

Asrophytum myriostigma     Monvillea spegazzinii           
v. “Hakuun“

Astrophytum asterias
v. „Super Super Kaputo“
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Der Klassiker hier sind sicher der rote Erdbeerkaktus und seine farbigen Kollegen, die ohne ihre Unterla-
ge gar nicht leben können, da ihnen das lebenswichtige Blattgrün fehlt.

Extrem langsam wachsende Arten werden oft gepfropft, allerdings wird die Unterlage ganz nieder ge-
wählt, so dass die Veredelung kaum sichtbar ist.

Kreatives Pfropfen bei Euphorbien mit Cristatbildung ist zur Zeit „in Mode“ und hat mit dem eigentlichen 
„Veredeln“ nichts zu tun, schadet aber der Pflanze keineswegs. Es sieht einfach sehr hübsch aus!!
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Kreatives Pfropfen bei Euphorbien mit Cristatbildung ist zur Zeit „in Mode“ und hat mit dem eigentlichen 
„Veredeln“ nichts zu tun, schadet aber der Pflanze keineswegs. Es sieht einfach sehr hübsch aus!!

Ein Teilstück der zu pfropfenden Pflanze, meist ein Kopfstück, wird mit ei-
ner entsprechend zugeschnittenen Unterlage nicht allzu stark zusammen-
gedrückt und der leichte Druck wird mit Gummiringen aufrechterhalten. 

Das Zusammenwachsen gelingt am besten, wenn sich die in der Mitte der 
Schnittfläche sichtbaren Leitbündel berühren.
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Pachypodium lameri (Madagaskarpalme)

Wie der deutsche Name richtig sagt, stammt diese Pflanze aus Madagaskar, hat aber mit einer Palme 
botanisch nichts zu tun. Sie gehört zu den „anderen Sukkulenten“, ist also auch kein richtiger Kaktus.
Dafür ist sie das Schmuckstück schlechthin, der sattgrüne Blattkranz, der silbrig-glänzende Stamm, ein-
fach perfekt. Wir führen momentan diverse Grössen vom kleinen Minipflänzchen bis zur grossen Solitär-
palme.

Auf Madagaskar trägt die Pflanze nur während der Regenzeit Blätter, das Wasser speichert sie im Stamm. 
Es kann auch uns  in der Kultur passieren, dass alle Blätter abgeworfen werden, schon gleich nach dem  
Austreiben werden sie schwarz und fallen wieder ab. Das deutet fast immer auf allzu vorsichtiges Gies-
sen hin, weiss doch der Kakteenfreund, dass weniger oft mehr ist... 

Also:
Behandeln Sie ihr Pachypodium fast ein wenig wie eine Grünpflanze und es kommt gut!!

Bevorzugter Standort ist der am Fenster, sie ist aber nicht sehr sonnenhungrig und darum als Zimmer-
pflanze bestens geeignet.
Düngt man hie und da im Sommerhalbjahr erfreut einen die Pflanze mit beachtlichem Wachstum.

Ist die Madagaskarpalme etwa 10 Jahre alt, kommt sie ins blühfähige Alter. Sie beginnt sich auch zu 
teilen, was sehr toll aussieht. Grosse, rosa bis weissfarbene Blüten erfreuen das Auge dann für ein paar 
Tage. (Auch das kennt der erfahrene  Kakteenfreund.)
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Haben Sie Lust auf mehr?

Alle bisher erschienenen Ausgaben finden Sie auf unserer Homepage. Viel Spass beim lesen!!

Wir freuen uns, Sie bald wieder bei uns begrüssen zu können. 

Bis dann grüssen wir Sie freundlich.

Max und Therese Gautschi
Regula Kieser-Gautschi

Nicht vergessen: am 12. und 13. Juli ist Kaktus Chilbi in Schafisheim!

Unsere Öffnungszeiten: Mo – Fr 8:00 – 12:00  13:00 – 18:30
    Sa  9:00 – 16:00

Das Wichtigste finden Sie immer auf www.kakteen.ch


