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Liebe Kakteenpost-LeserInnen,

Und sie tanzten einen Tango…

Für einmal nicht in der Taverne wie zu Hazy Osterwald’s Zeiten, son-
dern fast 60 Jahre später in unserem Kakteenhaus. Wir feiern unsere 
Jubiläums-Chilbi, es ist die zwanzigste, und organisieren deshalb am 
Chilbi-Samstag-Abend ab 19 Uhr einen

Tanzabend: unseren Jubiläumsabend.

 Tanzabend 6. Juli 2019 

     Feiern Sie mit uns die 
     20. Kaktus-Chilbi an unserem                        

Beginn:  19:00
Kosten:  Fr. 30.- (Salatbuffet, Grilladen, auch vege-  
   tarisch, Dessert, Getränke)    
Anmeldung erforderlich unter post@kakteen.ch / 062 891 87 24

    Jubiläumsabend! 

Max Gautschi
mechanische Musik

Wilstrasse 1, 5503 Schafisheim, 062 891 87 24

Jubiläumsabend mit Tanz zu unserer 92-er Decap 
Tanzorgel, Verpflegung und Kakteen- Showeinlagen! 
Wir freuen uns auf ein lustiges Zusammensein!

Mit grossem Verkauf von mechanischen Musikinstru-
menten aller Art!

Unsere Decap-Tanzorgel spielt und orgelt für alle Tanzbegeisterten. 
Ein Hochgenuss für Aug und Ohr, auch auf den «Tanzmuffel» wartet 
ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm und gewisse Rythmen 
werden auch ihm in die Beine fahren.

DJ Max spielt für Sie Evergreens (siehe oben) und Aktuelles vom Wal-
zer über Cachacha bis zum Rock’n Roll.
Er wird sich ganz nach ihren Wünschen richten.

Das Programm sieht in etwa so aus, dass ein feines Nachtessen die Tan-
zerei kurz unterbricht und auch die eine oder andere Ueberraschung 
wartet. So spielt zum Beispiel ein virtuoser Künstler Musik mit den Sta-
cheln unserer Kakteen, «Cactuscrackling» genannt. Das Dessertbuffet 
darf natürlich nicht fehlen und die Nacht ist (fast) ohne Ende.

Wir haben Platz für ca. 100 Personen, eine Anmeldung ist erforder-
lich, per Mail, telefonisch oder persönlich.  Alles inbegriffen kostet der 
Abend pro Person Fr. 30.--. (Getränke, Salatbuffet, Grilladen; auch für 
Vegetarier, Dessertbuffet, Kaffee)
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Lukas Senn im Einsatz

Pflanzen ABC

T

Tag-Blüher oder Nacht-Blüher??

Ganz trocken gesagt ist die eigentliche Aufgabe der Blüte für die Fortpflanzung zu sorgen, der Botaniker spricht 
jedoch von einem Anlockungs-Organ. Das tönt schon interessanter.
Mit ihren zum Teil fantastischen Farben und Formen hat man nämlich das Gefühl, die Pflanzen stünden in die-
ser Hinsicht in harter Konkurrenz zueinander, im Sinne von: wer hat die anziehendere Blüte…? 

Bereits am Samstag richtet der Holzbildhauer Lukas Senn 
seinen «Arbeitsplatz» auf dem Chilbi-Gelände ein und stellt 
fertige Skulpturen aus, damit man so richtig «gluschtig» ge-
macht wird, dem Künstler mit der Kettensäge bei der Arbeit 
zuzusehen. 

Am Chilbi-Sonntag wird er einen lebensgrossen Kaktus aus 
einem Baumstamm heraussägen. Die «Kettensäge-Einsät-
ze» werden auf den ganzen Tag verteilt, dass alle Chilbi-Be-
sucher live dabei sein können.

Am Wochenende vom 6. und 7. Juli 2019 ist also einiges los bei uns, wir können schliesslich nur einmal die 
zwanzigste Kaktus-Chilbi feiern!!
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Dann gibt es aber auch «bescheidenere» Kakteen, etwa die Mammillarien, dafür blühen sie in Kränzen, mitun-
ter in mehreren Reihen oder die Rebutien, deren Blüte den Pflanzenkörper wie in ein Blumen-Körbchen gelegt 
aussehen lassen.

Mammillaria hahniana

Stehen mehrere «Königinnen» beieinander öffnen sich gruppenweise Knospen in der gleichen Nacht. Grosse 
Exemplare lassen immer gleich mehrere Blüten aufgehen. Das alles garantiert eine Befruchtung; die fast aus-
schliesslich von Fledermäusen «vorgenommen» wird, die sich von Nektar und Pollen ernähren. Wir reden hier 
vom Naturstandort, hier bei uns werden diese Blüten durch menschliches dazutun befruchtet.

Rebutia narvaecensis

Die Natur hat sich noch mehr ausgedacht: nicht nur die tagaktiven Insekten werden umworben, auch die nacht-
aktiven finden was sie suchen. Als zusätzliche Anlockung duften die Blüten dann mehr oder weniger angenehm.

Jeder kennt sie, die Königin der Nacht, deren Blüten, wie ihr Name schon sagt, in der Dämmerung sich zu öffnen 
beginnen, fast die ganze Nacht in voller Pracht blühen, um am Morgen völlig erschlafft an der Pflanze zu hängen. 
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Weitere Nachtblüher sind etwa Cereus jamacuru (ein Felsenkaktus), dann Echinopsis; hier kommt es auf den 
Naturstandort an, die Kakteen passen sich dem «Angebot» an tag- oder nachtaktiven Insekten an. In Afrika be-
sorgen sogar Verwandte der Kolibris die Befruchtung bestimmter Aloe-Arten. 

Auch hier kann man ehrfürchtig «zusehen» und ein weiteres Mal staunen.

Titanopsis calcarea

Diese hübsche Sukkulente stammt ursprünglich aus Südafrika. 
Die Bezeichnung «calcarea» (lat. kreidig, kalkig) deutet auf den 
heimatlichen Boden hin.
 
Sie gehört zur Familie der Mittagsblumengewächse; die eher 
kleine, gelbe Blüte öffnet sich bei Sonnenschein am Mittag, um 
sich ein paar Stunden später bereits wieder zu schliessen.

Der mit kleinen «Noppen» übersäte Pflanzenkörper nimmt 
bei starker Sonneneinstrahlung oder grosser Trockenheit eine 
schöne, leicht violette Tönung an.

Die Pflege ist nicht allzukompliziert: Halbschattig bis vollsonnig 
mit regelmässigem Giessen im Sommer, fast ganz trocken bei 
kalter (5-10 Grad), alle 6-8 Wochen bei wärmerer Ueberwin-
terung.

Cereus jamacuru

Titanopsis calcarea

Echinopsis Hybride Echinopsis pseudodenudata
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Trixanthocereus senilis
(wird auch Espostoa senilis genannt)

Auch hier «hört» man, wie es um den Kaktus steht.

Senil heisst ja schlicht und einfach alt. 

Nur sieht der Kaktus schon in jungen Jahren «alt» aus, das heisst, er ist fast schnee-
weiss behaart; es sind eigentlich weisse Borsten, fasst man ihn an, erinnert das Gefühl 
am ehesten an ein Nagelbürsteli. Die ebenfalls hellen Stacheln bilden sich erst später. 

In Peru auf einer Höhe von 2‘000 Meter über Meer wächst er wild. Was sagt dies über 
die Pflege aus? Man kann sich ja etwa vorstellen, dass es in dieser Höhe selbst in Peru 
empfindlich kalt werden kann in der Nacht.

Also kann dieser Kaktus hell, kühl und trocken überwintert werden, blühfähig ist er 
aber erst, wenn er wirklich alt ist…

Dieser stämmige Säulenkaktus belebt mit seinem Aussehen auf jeden Fall jede Samm-
lung und sehen sie sich dieses Arrangement an!!

Thelocactus bicolor ist ein zweifarbig (bicolor), in der Mitte schön rot bestachelter Kaktus. Dieser «Umstand» 
macht ihn sehr beliebt.

Gelingt es dann noch, die Pflanze zum Blühen zu bringen, staunt man über die tolle Farbe und die schiere 
Grösse der Blüte, lässt sie doch den Kugelkaktus praktisch verschwinden!!

Im US Staat Texas und dem angrenzenden Mexiko beheimatet ist sich Thelocactus bicolor viel Sonne ge-
wöhnt, trotzdem heisst es Sonnenbrand aufgepasst, während der Uebergangszeit vom Winter- zum Sommer-
standort! Natürlich können Sie die Pflanze auch das ganze Jahr über im Haus am sonnigen Fenster halten. 

Thelocactus bicolor

Zum aktuellen Angebot dieser Gattung gehören noch Thelocactus nidulans und Thelocactus bolensis.

bicolor nidulans bolensis
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Und nun freuen wir uns auf unsere grosse Jubiläums Kaktus-Chilbi und die 20 neuen Ideen!! Eine davon sehen Sie 
unten, den Künstler Christopf Rütimann in seinem Element!

Alles Liebe und auf bald!

Ihr Kakteen Gautschi Team

Max und Therese Gautschi
Regula Kieser-Gautschi

Trixanthocereus blossfeldiorum

Diese Variante des Trixanthocereus begeistert mit seinen bu-
schigen, feinen Stacheln, erinnern sie nicht an ein lustiges 
Tanzröckchen?!

Den Namen erhielt die Pflanze vom deutschen Pflanzenzüch-
ter und -händler Robert Blossfeld. Sie erreicht in der Natur 
eine Wuchshöhe von 3-4 Metern und besitzt im Alter ein Ce-
phalium.

Die schlank trichterförmigen, schlecht riechenden, creme-
gelben Blüten sind 6 bis 7 Zentimeter lang und weisen einen 
Durchmesser von bis zu 5 Zentimeter auf. Blühfähig ist sie je-
doch auch erst im späteren Alter.


