Kakteenpost Nr. 28
Liebe Kakteenpost-LeserInnen,
Mit der kühleren Jahreszeit kommt doch auch der Wunsch nach Schutz und Wär
me, selbst in unserer hochzivilisierten, „zentralbeheizten“ Zeit. Die kurzen Tage
geben das ihre noch dazu.
Also, machen Sie es sich in Ihrer Lieblingsecke bequem, kuscheln Sie sich in Ihre
Decke und lesen Sie weiter...
am Samstag, 13. November 2010 eröffnen wir die Sonder - Ausstellung

Kunst

Quilt

Kaktus

die zusammen mit unserer alljährlichen Weihnachts-Ausstellung für mechanische
Musik bis an Silvester dauert. Weitere Details entnehmen Sie dem beiliegenden
Flugblatt.
Eine starke Kältewelle im 14. Jahrhundert in England führte zu einer weiten Ver
breitung von Quilts in Form von Kleidung, Decken und Wandteppichen. Auch
in Amerika war dieses Handwerk unter den frühen Siedler-Frauen bekannt, die
aus jedem alten Stoff-Fetzen noch etwas machen konnten. Bei den regelmässigen
Treffen die auch immer soziale Ereignisse waren, wurden die vorbereiteten
Patchworkstücke gemeinsam zu Quilts (engl. quilt = steppen) verarbeitet.
Diese Handarbeit hat sich bis in die Gegenwart erhalten können und hat sich na
türlich auch weiterentwickelt. Die „Quilter-Innen“ sind weltweit in Gilden, Verei
nen, Interessengemeinschaften organisiert. Wer heute von einem Quilt spricht,
denkt meistens an regelrechte Kunst-Werke. Der Quilt besteht immer noch aus
mindestens zwei, oft sogar aus drei Lagen, die mit möglichst kleinen Quiltstichen
(Reih- oder Heftstichen) zusammengenäht werden. Diese Arbeit ist das eigentli
che „quilten“ und „hinterlässt“ das typische plastische Muster. Als „kleiner“ Hel
fer wird heute jedoch meistens die Nähmaschine eingesetzt.
Auch in der Schweiz werden Quilts hergestellt und der soziale Aspekt, das Zu
sammen-Arbeiten ist immer noch wichtig. So treffen sich Elisabeth Graf, Marian
ne Häni und Rita Merten regelmässig zu einem gemeinsamen Kreativtag. Die
Drei sind auch Mitglieder der „Vereinigung Schweizer Quilter“
(www.patCHquilt.ch).
Quilts nähen und sie dann zuhause zu stapeln entspricht aber der Künstlerseele
nicht und so war der Weg zu einer Ausstellung vorgegeben. Es durfte auch ein
etwas ungewöhnlicher Ausstellungs-Ort sein. Inspiriert durch unsere Kakteen mit
ihrer enormen Formenvielfalt entstanden dann Kunstwerke der besonderen Art.
Nun laden wir Sie, geschätzte Kund-Innen ganz herzlich ein, uns in der Vorweih
nachtszeit zu besuchen und dabei in die Welt der Quilts in dieser ganz spezieller
Umgebung einzutauchen.
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Pflanzen ABC (Teil 22)
M
Melocactus
Beheimatet ist die Gattung Melocactus in Zentral- und Südamerika,
sowie Westindien. Die Pflanze ist eine der ersten Kakteenarten,die
den Weg zu uns nach Europa fanden. Kolumbus brachte von seinen
Entdeckungsreisen nicht nur Kartoffeln mit...
Man sprach vom Melonen-, oder vom Mönchskopfkaktus.
Der Melokaktus zeichnet sich zum einen durch seine ausgeprägten
Rippen und seine starke Bestachelung aus. Zum andern gehört er zu
der ganz kleinen Gruppe der Cephalium bildenden Kakteen, nur die
Gattung Discocactus bildet im blühfähigen Alter ebenfalls dieses selt
same „Ding“ aus Wollhaaren und Borsten.
Dieses Cephalium beginnt im Alter von sieben bis zehn Jahren im
Scheitel zu wachsen, die Pflanze selbst stellt ihr Wachstum ein, nur
das Cephalium wächst weiter in die Höhe und kann mit der Zeit den
Körper um ein mehrfaches überragen.

Melocactus matanzanus

Der Kaktus hat nun sein blühfähiges Alter erreicht und er bildet die Blüten eben in diesem Cephalium.
Der Name „Cephalium“ ist übrigens aus dem Altgriechischen Wort „kephalé“ (Kopf) abgeleitet. Die
Blüten sind klein, meist rosafarben und den Mammillariablüten ähnlich. Vielfach bilden sich danach
auch leuchtend rote Früchte, die durch den Druck der Cephaliumwolle herausgeschoben werden.
Zur Pflege ist vor allem zu erwähnen, dass die Pflanze ein echter „Stubenhocker“ ist, vor allem im
Winter liebt er die dort herrschenden warmen Temperaturen und gegen den besten Fensterplatz hat er
das ganze Jahr nichts auszusetzen. Im Sommer wird einmal die Woche reichlich gegossen, im Winter
einmal im Monat etwas sparsamer.
Wir führen Melocactus matanzanus und Melocactus azureus, beide Arten blühfähig, also mit Cephali
um.

N
Notocactus (griech. Notos = südlich)
Eine äusserst beliebte Kakteenart, hübsche, etwas gedrückt kugelige Pflanze die schon in jungen Jahren
blühfähig wird. Sommer und Winter wollen sie hell stehen, die schwach bestachelten Arten nicht prall
sonnig (im Freien). Sie lieben also ausgeglichene Kulturbedingungen, im Winter daher auch nicht allzu
kalt und trocken; ideal wäre als Standort ein „schlecht geheiztes“ Zimmer am Fenster (monatlich we
nig giessen).
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Gerne stellen wir Ihnen unser Sortiment an Notokakteen vor:

apricus
Erster Eindruck: Körper flachkugelig, hellgrün, Bestachelung locker und eher
weich, prächtig grosse Blüte; gelb mit rötlicher Mitte. Seine Heimat ist Uru
guay.

buiningii
Die ebenfalls aus Uruguay stammende Pflanze ist
sehr dekorativ, auch in der doch langen Zeit ohne
Blüte.Mit ihren vielen Rippen, die kräftig und zum
Teil elegant schwarz bestachelt sind ist sie ein
richtiges Schmuckstück in der Sammlung.

magnificus
Dieser Kaktus ist wirklich „magnific“ mit seinem bläulichen Körper, den fei
nen hellgelben, etwas wild angeordneten Stacheln, den mit Filz verbundenen
Areolen. Aeltere Pflanzen bilden zum Teil wunderschöne Gruppen. Seine Hei
mat ist der Rio Grande do Sul in Brasilien.

pampeanus
Dunkelgrün glänzender Körper, kurze aber
kräftigeStacheln, die büschelweise zwischen den
runden Höckern sitzen, blüht gelb.

uebelmannianus
Der Pflanzenkörper kann bis 17cm breit werden, auch hier nicht kugelrund,
sondern abgeflacht. Die Knospen künden sich mit braunen, wolligen Kugeln
an (typisch für alle „Notos“), in deren Mitte schon bald die kräftige Blütenfar
be erkennbar wird. Viele Notokakteen blühen gelb, Notokaktus uebelmannia
nus überrascht uns mit violetten Blüten. Beheimatet ist diese Kakteenart eben
falls in Brasilien, Rio Grande do Sul.
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Neuanfang
Kakteen und auch andere Sukkulenten wachsen ja bekanntlich
zu recht stattlichen Pflanzen heran. Irgendwann wird dann die
se Grösse, vor allem diese Höhe zum Problem. Der Kaktus
steht an der Zimmerdecke an und wenn nichts unternommen
wird, kommt es zu einer Verkrüppelung. Das sieht dann auch
nicht mehr so wahnsinnig toll aus. Was ist zu tun??
Oder dann der andere
Fall:
irgendetwas
„stimmt“ mit der Pflan
ze nicht mehr, sie ent Eine Eisensäge ergibt einen sauberen
wickelt ganz unschöne Schnitt
Flecken, beginnt sogar
an einer Stelle zu faulen. Auch hier: was ist zu tun??
Grundsätzlich kann man alle säulenartig wachsenden Kakteen
und andere Sukkulenten schneiden und dadurch die Pflanze auf
ein gewünschtes Mass bringen oder vor dem Eingehen bewah
ren. Bei beiden Massnahmen geht man in etwa gleich vor.
Vorsicht: Euphorbiensaft ist
schleimhautreizend!

Eingetrockneter Saft verursacht Flecken
auf der Pflanze

Beim Zurückschneiden
müssen sie sich überle
gen, ob sie die „Mutter
pflanze“ wieder austrei
ben lassen, ob sie nur
das geschnittene Pflan
zenstück bewurzeln und
weiterziehen möchten
(das oft auch das op
tisch schönere ist) oder
ob sie mit 2 Pflanzen
„weiterfahren“ wollen.
Ist der Kaktus aber
krank, muss vor allem Schnittfläche kurz in Wasser tauchen
das befallene Stück weg.
(grosszügig wegschneiden, auch noch gesundes Gewebe) So ge
hen sie vor:

1. Legen sie Eisensäge (ergibt einen feinen Schnitt), Kakteen-Handschuhe, Zeitungspapier, (schon
mal den Boden damit auslegen), Eimer mit Wasser, Lappen, bereit.
2. Arbeiten sie zu zweit: jemand sägt, jemand hält den Pflanzenkörper fest. Eventuell tritt nun bei
der Schnittstelle bereits weisser Saft aus (bei allen Euphorbien).
3. Den abgesägten Teil auf Papier legen, Saft mit viel Wasser wegputzen; kurz ins Wasser tauchen
oder mit Giesskanne abspritzen (danach Hände gut waschen, Euphorbien-Saft ist schleimhaut
reizend)
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4. Schnittstellen an der Luft trocknen lassen, die Mutterpflanze treibt dort nach einiger Zeit wie 
der aus, den Steckling (liegend lagern) erst nach etwa 6-8 Wochen in Kakteen-Erde eintopfen
und nach weiteren 4 Wochen ein erstes Mal giessen.
Ist die Pflanze gesund, heilt die Schnittstelle in den 6-8 Wochen
schön ab, geht aber das Faulen weiter, kann nochmaliges
Schneiden vielleicht helfen, manchmal ist aber die Saftbahn in
der Mitte der Pflanze bereits befallen, dann ist die Pflanze ver
loren.
Nach dem Eintopfen muss die Pflanze eine erste Saugwurzel
bilden, erst dann kann sie überhaupt Wasser aufnehmen. Das
dauert etwa einen Monat, deshalb erst nach 4 Wochen giessen,
dann die Pflanze der Jahreszeit entsprechend weiterpflegen.

Gut abgetrocknete Schnittstelle

Schon sind wir am Schluss dieser Kaktuspost angelangt. Wir danken Ihnen fürs Interesse, wünschen
Ihnen allen eine schöne Herbst- und Winterzeit und für das kommende Neue Jahr jetzt schon alles
Gute.
Therese und Max Gautschi
Regula Kieser-Gautschi

Termine:
Eröffnung Quiltausstellung

Samstag

13.11.10

Sammlerbörse für mechanische
Musikinstrumente
Sonntag

21.11.10

10:00 – 18:00

14.11.10
21.11.10
28.11.10
05.12.10

11:00 – 18:00
11:00 – 18:00
11:00 – 18:00
11:00 – 18:00
13:00 – 18:30

Sonntagsverkäufe

Unsere Öffnungszeiten:

Mo – Fr
Sa

8:00 – 12:00
8:00 – 16:00

Öffnungszeiten Feiertage:

24.12.10
31.12.10

8:00 – 16:00
8:00 – 16:00
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