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Liebe Kakteenpost-LeserInnen

Die Zeit, sie eilt im Sause-Schritt und wir, wir eilen mit. Weiterer Komentar
überflüssig. 
Niemand kann das Rad der Zeit anhalten oder gar zurückdrehen. Es gilt für alle. 
Habe ich das Wort Melancholie gehört? Diese Stimmung überfällt uns unvermittelt.
Zum Glück braucht es oft  nur eine Kleinigkeit, eine Begegnung vielleicht, schöne
Musik oder ein paar Stunden Frei-Zeit und die trüben Gedanken sind wie weggeblasen.
Von wegen Frei-Zeit und damit sie im voraus planen können: Wir öffnen unsere
Gärtnerei wiederum zusätzlich an zwei Sonntagen vor Weihnachten, nämlich am  
15.12.02 und 22.12.02 jeweils von 10 - 17 Uhr (die Öffnungszeiten über alle Festtage
finden Sie am Schluss dieser Kakteenpost).
Wer schon einmal an solch einem Sonntag hereingeschaut hat weiss, dass unser
Kinderkarussell für sicher aufgebaut sein wird und der Kaffee- und Guetzli-Duft
einfach dazugehört. Das bedeutet also, dass die ganze Familie mitkommen kann, egal
ob Kakteenfan oder nicht. Auch wer eigentlich lieber zuhause bei der eben begonne-
nen Handarbeit geblieben wäre. Wir bekommen nämlich Besuch. Sagt Ihnen das Wort
“Klöppeln” etwas? Wenn ja, überhüpfen Sie den
folgenden Abschnitt: Aus dem Posamentierhand-
werk hervorgegangen, verbreitete sich das
Klöppeln im 16. Jh. von Italien aus über ganz
West- und Mitteleuropa. Klöppeln: ein Drehen und
Kreuzen von Fäden (in so genannten Schlägen), um
Stecknadeln, die nach vorgezeichnetem Muster,
dem Klöppelbrief, der auf einem Klöppelkissen
befestigt ist, gesteckt werden. Das zu verarbei-
tende Material wird auf Holzspulen (Klöppel)
aufgewickelt, deren Anzahl sich nach der Feinheit
der Spitze und ihrem Motiv richtet. Wer die
Kunst dieses Handwerks ausübt (ausüben möchte)
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kann sich der Vereinigung Schweizerischer Spitzenmacherinnen anschliessen. In
Klöppelgruppen werden dann Zusammenkünfte (Stubete) organisiert, es werden Kurse
durchgeführt, oder man wendet sich an die Öffentlichkeit mit einer Ausstellung.  
Zurück zum angekündigten Besuch: Eine Gruppe erfahrener Klöpplerinnen werden in
unserer Gärtnerei ihre grossen und kleinen Kunstwerke unter dem Motto “Klöppelspit-
zen - spitze Stacheln” zeigen und verkaufen. Selbstverständlich wird man den Frauen
auch beim Arbeiten am Klöppelkissen zusehen können und für einen kleinen Schwatz
und Erfahrungsaustausch wird die Zeit auch reichen. Also, kommen Sie am Sonntag,
15. oder 22. Dezember vorbei und freuen Sie sich jetzt schon auf diese interessante
Demonstration eines alten Handwerks.

Kakteen ABC   (Teil 7)

E

Euphorbia (Wolfsmilch)
Verbreitung: weltweit, Schwerpunkt Tropen und Subtropen (südl. Afrika,
Madagaskar, Mexiko, Indien)
Diese grosse Gattung umfasst mehr als
1500 Arten, davon sind etwa 500 Arten
sukkulent. Wachsen die einen buchstäb-
lich in den Himmel, bleiben die anderen
klein und kugelrund oder bilden mit der
Zeit niedrigbleibende Polster. Haben Sie
gewusst, dass der allgemein bekannte
Weihnachtsstern und auch der unterdes-
sen in vielen Variationen erhältliche
Christusdorn Euphorbien sind? Allerdings
ist nur der Christusdorn (Euphorbia milii) sukkulent, d.h. fähig, das Wasser im Stamm
zu speichern. Alle Euphorbien haben aber eines gemeinsam: der weisse Saft (Wolfs-
milch), der bei der kleinsten Verletzung der Pflanzenoberfläche sofort in kleinen
Tropfen austritt, ist ein starkes Augengift. Das heisst: nach der Arbeit mit Euphor-
bien immer die Hände gründlich waschen. Sollte doch einmal Saft in die Augen (oder
Wunden) geraten sofort mit viel Wasser auswaschen und in der nächsten Apotheke
Augentropfen besorgen oder sogar den Arzt aufsuchen. Dies tönt nun freilich viel
gefährlicher als es in Wirklichkeit ist. Seit bald 30 Jahren besteht unser Geschäft
und nur ein einziges Mal musste ein Mitarbeiter deswegen zum Arzt.
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Euphorbia eritrea 
Dank ihrem kandelaberartigen Aussehen zählt sie zu den beliebtesten Sukkulenten
und wird oft mit dem “Wildwestkaktus” verglichen. Diese Pflanze liebt einen hellen,
nicht vollsonnigen Standort und kann das ganze Jahr über im Wohnbereich des
Hauses stehen bleiben, da sie tiefe Temperaturen gar nicht mag. In der Wachstums-
zeit (Sommer und Herbst) erscheinen kleine, längliche Blätter, die wieder vertrock-
nen und abfallen. Am besten lässt man die Blätter von selbst abfallen, zupft man zu
früh daran, um sie abzulesen, “blutet” die Pflanze. Tupft man den Saft nicht ab,
bleibt ein unschöner Fleck zurück. Dies gilt für alle Euphorbien, deren Blätter am
verwelken sind.

Euphorbia mayuranathanii
Eine Euphorbienart, die wir neu im Sortiment haben. Der schlanke,
ganz dunkelgrüne Pflanzenkörper mit seinen starken Zweigen bringt
immer im Herbst gelbe Blüten hervor. Sehr hübsch anzusehen
sitzen die stecknadelgrossen Knospen nahe jedem dunkelbraunen
Stachelpaar. A propos Blüten und Euphorbien: die oben erwähnte
Euphorbia eritrea, aber auch andere Arten (Acrurensis, ingens)
blühen praktisch nie. Daneben gibt es Euphorbienblüten, die einge-
schlechtig sind also weiblich oder männlich (Euphorbia meloformis,
obesa). Überhaupt hält die Pflanzengattung Euphorbia viele Überra-
schungen parat in Sachen Blüte. Die zu je einem Staub- bezw.

Fruchtblatt reduzierten Blüten stehen in stark verkürzten, von Hochblättern
umgebenen, daher Einzelblüten vortäuschenden Blütenständen (gutes Beispiel
wiederum Christusdorn mit 2 grossen, farbigen Hochblättern). Diese Blütenstände
bestehen aus weiblichen und männlichen Blütenteilen, die oft nicht einmal gleichzeitig
blühen und somit sich nicht selbst bestäuben (Bestäubung durch Insekten).

Euphorbia tirucalli (Milchbusch)
Der Milchsaft dieser leicht und elegant wirkenden Pflanze
enthält etwa 10% extrahierbare Kohlenwasserstoffe, sodass
diese Art zur Gewinnung von Kraftstoff angebaut werden
könnte. 
Wahrscheinlich handelt es sich um die weltweit häufigste
Euphorbie überhaupt; weltweit werden auch verschiedene
Arten zur Herstellung lebender Zäune verwendet die mit der
Zeit undurchdringbar werden. Getrocknete Exemplare
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geigneter Pflanzen werden als Rhytmusinstrument eingesetzt, indem man mit einem
Stock über die warzigen Kanten reibt. Der Möglichkeiten sind fast keine Grenzen
gesetzt. Der Name “tirucalli” stammt aus dem Indischen (tiru = gut, kalli = häufige
Bezeichnung für Euphorbien).

Euphorbia mamillaris
Eine niedrigbleibende, aber wunderschöne, polsterbildende
Euphorbia. Sie wächst vom Grunde aus vielfach aufrecht
verzweigt und meistens sind die Triebe alle gleich lang. Dies
gibt der Pflanze das typische Aussehen. Ihre regelmässige,
ordentliche Form gibt jedem Kakteen-Arrangement das
gewisse Etwas. Beim Giessen vorsichtig sein und nur die fast
etwas schrumpelig werdende Pflanze erneut wässern. Anson-
sten gehören die Euphorbien zu den eher zügig wachsenden
Arten mit leicht erhöhtem Wasserbedarf. Man darf es aller-
dings auch nicht übertreiben und kann ruhig auch mal eine
richtig lange Pause machen (z.B. Ferien).

Euphorbia obesa
Dies ist nun eine Art, die fast kugelrund ist und als Zwerg-Euphorbie bezeichnet wird.
Sie wird im Maximum 20 cm hoch und hat dann eine zylindrische Form. Diese Vielfalt
von Wachstumsformen innerhalb einer Gattung ist
Ausdruck der Anpassungsfähigkeit von Pflanzen an die
herrschenden Verhältnisse: Blätter werden zurückgebil-
det, um Wasserverluste durch Verdunstung zu vermin-
dern, Körpermasse wird reduziert bis zur Kugelform
(Euphorbia obesa). Hier steht dann ein Maximum an
Körpermasse einem Minimum an Körperoberfläche
gegenüber. Im übrigen bestehen sukkulente (succulentus
= saftreich) Pflanzen bis zu 95% aus Wasser, einheimi-
sche, an regelmässige Niederschläge gewöhnte Kräuter
dagegen lediglich bis zu 80%. Als Wasserspeicher
können alle Organe der Pflanzen dienen. Blätter (Agave, Aloe, Crassula usw.), Teile
des Sprosses (Kakteen, Euphorbien), Strunk (Caudex-Pflanzen) und bei etlichen
Euphorbien ist das Speichergewebe ganz oder teilweise in den Wurzelbereich verla-
gert. Diese “saftigen” Pflanzenteile sind in Trockenzeiten gefährdet (Tierfrass).
Daher sind viele Sukkulenten (Kakteen gehören auch dazu) mit Dornen bewaffnet, die
Euphorbien sind zum Teil hochgiftig (Milchsaft). Man ist versucht zu sagen
“natürlich” hält die Natur ein Gegengift bereit (Kleinia anteuphorbium).
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Euphorbia triangularis
Schon als kleine Pflanze hat sie das Aussehen wie der berühmte Kaktus aus dem
Wildwestfilm. Später wird daraus ein sich mehrfach verzweigender Baum und früher
oder später muss man ans zurückschneiden denken. Man wählt ein besonders schöner
Teil der Pflanze oder auch nur einen Zweig aus. Diese sogenannten Stecklinge lassen
sich einfach bewurzeln. Die Schnittstellen zwei bis drei Wochen abtrocknen lassen
(Schatten), dann in leicht feuchte, durchlässige Erde (Kakteenerde) eintopfen und
erst nach einem Monat ein erstes Mal kräftig giessen. Die geschnittene “Mutter-
pflanze” wird nach einiger Zeit wieder austreiben. Der beim Schneiden (Eisensäge
verwenden) austretende Saft mit viel Wasser gut abspülen (nachher Hände gut
waschen). 
Schon vor Christi Geburt kannten die Menschen verschiedene Wolfsmilcharten und
setzten den Milchsaft einzelner Sorten (die Zusammensetzung variiert von Art zu
Art) als Heilmittel ein (Schlangenbisse). Vom Saft der oben erwähnten Euphorbia
triangularis wird sogar ein Kaugummi hergestellt, das andere Extrem ist die Verwen-
dung als Pfeilgift (freilich eine andere Euphorbienart) der Walingulu (Elefantenjäger).
Der Legende nach bekam die Pflanzenfamilie ihren Namen von König Juba (25 v.Chr.
bis 18 n.Chr.), da ihn deren gedrungene, fleischige Gestalt an seinen Leibarzt Euphor-
bus (griechisch euphorbos = wohlgenährt) erinnerte. 
Über diese wirklich bemerkenswerte und interessante Pflanzengattung könnte man
ganze Bücher füllen. Einige der oben erwähnten Hinweise haben wir auch aus einem
der Bücher entnommen die wir anbieten: “Sukkulente Euphorbien” (Ulmer) von Volker
Buddensiek (Fr. 89.--).

Unser Sortiment an Euphorbien ist momentan sehr gross; beim Rundgang durch die
Gärtnerei sind folgende Arten anzutreffen:

-  acrurensis Fr. 18,-- bis Fr. 90,--
-  bahioiensis Fr. 28,--
-  bevilaniensis Fr. 48,--
-  canariensis Fr.  18,--
-  enopla Fr. 4,50 bis Fr. 18,--
-  eritrea Fr. 24,-- bis Fr. 260,--
-  fimbriata v. mayor Fr. 15,-- bis Fr. 48,--  
-  gottlebii Fr. 38,--     
-  grandicornis Fr. 38,--     
-  horrida v. striata Fr. 7,50    
-  horombense Fr. 48,--
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-  heyditoides Fr. 48,--      
-  ingens Fr. 90,-- bis Fr. 800,--
-  ingens marmorata Fr. 12,-- bis Fr. 600,--
-  lactea Fr. 100,-- bis Fr. 120,--
-  mamillaris Fr. 9,-- bis Fr. 18,--
-  mayuranathanii Fr. 80,-- bis Fr. 180,--
-  meloformis Fr. 9,--
-  milii hybr. Fr. 19,80
-  millothii Fr. 54,--
-  obesa Fr. 6,-- bis Fr. 19,80
-  phosphorea Fr. 12,-- 
-  pulvinata Fr. 18,--
-  tirucalli Fr. 28,-- bis Fr. 1’200,--
-  triangularis Fr. 7,50 bis Fr. 15,--
-  trigona Fr. 5,40 bis Fr. 32,--
-  viguieri Fr. 15,--

Diese fast 30 Euphorbien-Arten alleine sind es Wert, uns zu besuchen. Es gibt aber
ab sofort noch einen Grund mehr, regelmässig bei uns vorbeizuschauen: der Kaktus
der Woche zum halben Preis!!! (siehe www.kakteen.ch)

Aus unserem Riesensortiment von 400 Arten in etwa 100’000 Exempla-
ren werden wir Woche für Woche eine Pflanzensorte herauspicken, die
wir dann sage und schreibe zum halben Preis anbieten. 
Zusätzlich und exklusiv für Sie als Kakteenpost-Abonennt verkaufen wir bis Ende
Februar 03 eine Euphorbia tirucalli ebenfalls zum halben Preis!! Die kerngesunde
Pflanze ist fast 60 cm hoch und steht in einem Topf mit 14 cm Durchmesser. Kosten-
punkt: ganze Fr. 14.-- !!  Den Gutschein dazu finden Sie auf der letzten Seite.
Wir freuen uns, Sie bald wieder in unserer Gärtnerei begrüssen zu dürfen.

Therese und Max Gautschi mit MitarbeiterInnenteam

Kakteenpost Nr. 12
______________

Herbst 2002                                                                                                                          Seite 6



Nachsendeservice für Kakteen-Post

Bücher, ABC (Aloe, Ableger)6Nr.
ABC (Dornen, Pflanzen der Götter)11Nr.Düngen5Nr.
ABC (Drogenkaktus)110Nr.Schädlinge4Nr.
ABC (Cristaten, Chlorophyll)9Nr.Kakteen nach der Winterpause3Nr.
ABC (Cephalium, Crassula)8Nr.Überwintern2Nr.
ABC (Beratung, Blattkaktus, Brutbl.)7Nr.Erde - umtopfen - Topfwahl1Nr.

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.

Unsere Öffnungszeiten: Mo - Fr 8.00 - 12.00 13.00 - 18.30
Sa 9.00 - 16.00

Unsere Öffnungszeiten über die Feiertage:

-----------02.01.03Berchtoldstag
-----------01.01.03Neujahr
16:00-8:0031.12.02Silvester

18:30-13:0012:00-8:0030.12.02Montag
16:00-9:0028.12.02Samstag

18:30-13:0012:00-8:0027.12.02Freitag
-----------26.12.02Stefanstag
-----------25.12.02Weihnacht
16:00-9:0024.12.02Dienstag
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