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Liebe Kakteenpost-LeserInnen,

Seit vielen Jahren schon können unsere Besucher jeweils ab Mitte November und bis 
zum Jahresende unsere Pflanzen – Kakteen und andere Sukkulenten – in etwas anderer 
Aufmachung betrachten.

Immer gehören mechanische Musikinstrumente in ihrer unglaublich grossen Vielfältig-
keit und ihrer Einmaligkeit dazu.
 
Hin und wieder kommt noch ein Kunsthandwerk dazu, quasi „das Tüpfelchen aufs i“. 

Waren es schon mal Klöpplerinnen mit der nötigen Engelsgeduld, eine Töpferin und ihr spezieller Brand, Quilt-
Frauen, die zum Thema „Kaktus“ wahre Kunstwerke schufen, ist es diesmal eine Malerin, die nicht nur mit einer 
Technik arbeitet, sondern Individualität, Freiheit und Vielfalt in ihren Bildern zeigt. Sei es das Material; etwa 
Acryl, Sand, Kohle, Oel oder Tusche, sei es der Malgrund wie Papier, Baumwolle oder Mischgewebe. So entstehen 
dann Landschaften, Stilleben, figurative und abstrakte Kompositionen.

Rose Erbsmehl stellt während der ganzen Dauer unserer Weih-
nachts-Ausstellung Ihre Bilder aus. Die Künstlerin, 1949 geboren, 
lebt im Seeland in der Nähe von Biel. Das Malen begleitete sie schon  
früh als stetes Hobby, wird durch Kursbesuche bis heute immer noch 
vertieft. Der „Antrieb“ findet Rose Erbsmehl in der Natur, das lässt 
sie tief in die Farbpalette greifen, es gibt aber auch Phasen, da be-
schränkt sie sich auf nur ein zwei Farben. Diese „reduzierten“ Bilder 
sind aber genauso ausdrucksstark.
Sonntag, den 16. November eröffnen wir unsere Ausstellung. Die 
Künstlerin wird an unseren offenen Sonntagen anwesend sein, also 
auch am 23. November 2014.
Lassen sie sich bei einem Rundgang durch diese ganz besondere 
Ausstellung beeindrucken und fesseln.

Unsere Oeffnungszeiten während der Weihnachts-Ausstellung und den Feiertagen finden Sie im beiliegenden 
Flyer oder auf der letzten Seite dieser Kaktuspost. Der zweite Flyer ist für Ihre Freunde bestimmt!

Speziell erwähnt sei hier noch die 9. Sammlerbörse, die der Verein Schweizer Freunde der mechanischen Musik 
am Sonntag, den 23. November 2014 durchführt. An diesem Tag ist unsere Gärtnerei das Mekka der „Sucher und 
Finder“ was das Gebiet dieses Hobbys angeht.

Kakteenblüte 80/100 cm

Mondnacht 60/70 cm
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Pflanzen ABC

P

Polaskia chichipe

Das Erscheinungsbild von Polaskia chichipe entspricht genau dem, was man unter einem Kaktus versteht, er 
ist schlechthin

DER Kaktus aus dem „wilden Westen“.

Wer sich alte Filme anschaut sieht sie immer wieder, sie wirken wie echt und sind doch meist nur aus Pappe-
maché.
Unsere Pflanzen jedoch sind echt und das gegenwärtige Sortiment an Polaskia lässt sich sehen, einige hundert 
Stück stehen hier bei uns und erfreuen aller Augen!! 

Ab Fr. 150.-- können auch sie sich ein Exemplar in die gute Stube holen. In dieser Preisklasse ist die Pflanze ca. 
80 cm hoch, hat meistens zwei Seitenarme und steht in einem Tontopf mit ca. 25 cm Durchmesser. Es stehen 
aber auch einige sehr imposante Einzelstücke hier.
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Polaskia chichipe liebt wie alle Kakteen das Licht, der Standort darf vollsonnig sein. Stellen sie die Pflanze 
auch den Winter durch in der Wohnung auf und geben sie ihr alle 6-8 Wochen etwas Wasser, den Sommer 
hindurch sicher einmal im Monat, dann reichlich. Die Wurzeln brauchen viel Luft, der Tontopf sorgt dafür.

Dieser Säulenkaktus verzweigt sich natürlich, aber dieser Vorgang „dauert“ und braucht Platz.  Daher sind 
grössere, schon verzweigte Exemplare praktisch immer sogenannte „Stecklinge“, also abgeschnittene Kopf-
stücke von etwa 3 Meter hohen Pflanzen. Dann haben sie meist auch das blühfähige Alter erreicht. Die Blüte 
öffnet sich Nachts, ist gelblich grün bis cremeweiss.

Ursprünglich stammt diese äusserst elegante Pflanze aus Zentralmexiko, den Bundesstaaten Oaxaca und Pu-
eblo, erreicht eine Höhe bis 5 Meter und ist dann meist stark verzweigt. Die Einheimischen nutzen die Aeste 
als Brennholz und geniessen die essbaren Früchte. 
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Vor gut 100 Jahren wurde die Pflanze beschrieben, man nannte sie Cereus chichipe. Der Botaniker Curt 
Backeberg gab ihr 50 Jahre später den bis heute gültigen Namen; Polaskia chichipe.

Eigentliche biologische Wissenschaft nahm gegen Ende des 17. Jahrhun-
derts ihren Anfang. Man begann mit System Pflanzen und Tiere zu benen-
nen: eine Gattung und deren Arten bekamen lateinische Namen.  Der Art-
name hatte und hat bis heute vielfach einen Bezug zum Entdecker oder zu 
einem Botaniker, der sich um Kakteen verdient gemacht hat. 

Hermann August Jaques Gruson zum Beispiel lebte vor 150 Jahren in 
Deutschland, war Förderer der Industrie, aber auch ein bedeutender Bo-
taniker; nach ihm wurde Echinocacuts grusonii, der beliebte Goldkugel-
kaktus, benannt.

Wird ein „neuer“ Kaktus gefunden, wird er heute sicher fotogra-
fiert, eventuell naturgetreu abgezeichnet, er wird aber vor allem 
beschrieben, es wird die sogenannte Erstbeschreibung gemacht. 
Mit Worten etwas genau zu beschreiben, die richtigen Ausdrücke 
zu finden ist nicht ohne, vor dem geistigen Auge sich die Pflanze 
vorstellen zu können will auch geübt sein. 

Die Erstbeschreibung von Polaskia chichipe findet man im Kak-
teen-Lexikon von Curt Backeberg (1894-1966):

„Körper baumförmig, bis 5m hoch, mit kurzem Stamm, 0,80-1m 
Durchmesser, stark verzweigte Krone; Triebe bis ca. 10cm Durch-
messer, mit gelblichem Fleisch; Rippen meist bis 9, scharfkantig, 
um die Areolen verdickt; Randstacheln 6-7-9; Mittelstachel 1, et-
was länger als die 1cm langen, randständigen, oft basal verdickt; 
Blüten ziemlich klein, mehr oder weniger cremeweiss, unbesta-
chelt; Frucht klein, 2-2,5cm Durchmesser, innen und aussen rot, 
Areolen klein und kurzfilzig, entfernt, mit kleinen Stachelbündeln; 
Samen klein, schwarz.“



Seite 5

Pachyphytum oviferum

Hier deutet der Artname auf die Form hin: ovi ist das lateinische Wort für Ei, ferus bedeutet roh, wild, 
ungezähmt. Als dieser Name entstand kannte man wohl den Brauch der gezuckerten Mandel noch nicht...

Waren Sie schon einmal Gast auf einer italienischen Hochzeit, dann werden Sie sich beim Anblick dieser 
Sukkulente sofort an die Süssigkeit erinnern, die in durchsichtigen Säcklein als Teil der Dekoration dienen.

Schon als kleine Pflanze, die Mandel oder eben Eiförmigen Triebe bilden eine Rosette, ist Pachyphytum 
oviferum blühfähig. Wie eine schwere Aehre „hängt“ die Blütenrispe am Blütenstiel, von oben nach un-
ten öffnen sich die einzelnen Knospen nach und nach, die Blüte selbst ist glockenähnlich und erst beim 
sanften Anheben gibt sie ihr Inneres preis. Eine Schönheit fast im Verborgenen!!

Lässt man die Pflanze gewähren, bildet sich mit der Zeit ein Stamm; später wächst sie strauchartig weiter, 
alles geschieht jedoch „im kleineren Rahmen“ von vielleicht 20cm in der Höhe und Breite. Und erschre-
cken sie nicht, wenn die Pflanze ab und zu Triebe vertrocknen lässt, die Natur hat es so vorgesehen.

Vermehren lässt sie sich denkbar einfach mit einzelnen Trieben, die man von der Rosette mit einer Dreh-
bewegung ablöst. Ein paar Tage hinlegen, dann in Kakteenerde stecken und nach 4 Wochen ein erstes Mal 
wenig giessen. Nach einigen Wochen beginnt eine neue Rosette aus winzigen Trieben zu sprossen, der 
Steckling selbst vertrocknet, er hat seine Arbeit getan.

Auch hier haben wir es mit einem „Mexikaner“ zu tun, in luftiger Höhe auf 1'200 Meter über Meer wächst 
sie auf Felsklippen im Bundesstaat San Luis Potosi. 

Daraus lassen sich ihre Ansprüche ablesen: Sonne pur und wenig Wasser.

Zum Schluss ist noch Platz für die diversen Termine vor und während den Feiertagen. Wir bedanken uns 
für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse und freuen uns auf ein Wiedersehen in unserem Betrieb.

Bis dann alles Gute und liebe Grüße.

Therese und Max Gautschi, Regula Kieser-Gautschi
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Termine: Eröffnung Weihnachtsausstellung: Sonntag 16.11.14 1000 – 1600

  
  Sammlerbörse mechanische Musik: Sonntag 23.11.14 1000 – 1600

  

  Sonntagsverkäufe: 16.11.14 sowie 23.11.14   1000 – 1600

Unsere Öffnungszeiten:    Mo – Fr 800 – 1200 1300 – 1830

       Sa  900 – 1600

Öffnungszeiten Feiertage: 24.12.14 und 31.12.14    900 – 1600

    25./26.12.14 sowie 1./2.1.15    geschlossen

Zwischen Weihnachten und Neujahr ist unser Geschäft für Sie geöffnet.

Bild ohne Namen 73/115 cm


