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Liebe Kakteenpost-LeserInnen,

war das vielleicht ein Sommer!! Im Positiven wie im Negativen.

So haben uns nicht wenige Kunden beinahe unter Tränen von ihren verhagelten Kakteen erzählt. Un
ser Betrieb kam zum Glück ”mit dem Schrecken“ davon; es hagelte auch bei uns, aber mit viel Regen  
vermischt und die Hagelkörner waren bei uns ”nur“ Haselnussgross, bereits 500 m weiter nördlich ka
men dann schon Ping-Pong-Bälle!! Soviel zum Negativen.

Positiv für uns verlief die Ferienzeit, das wechselhafte, unbeständige Wetter veranlasste viele Familien,  
einen Ausflug in unser Kakteenparadies zu machen. 

Die kommende Zeit vor Weihnachten bis Silvester ist bei uns aus Tradition Ausstellungs-Zeit. Die Mi
schung von Kakteen und alten, wunderschönen mechanischen Musikinstrumenten erzeugt in unserem 
Betrieb eine ganz eigene Atmosphäre von Ruhe und Beschaulichkeit.

Die mechanische Musik ist ”unplugged“, unverstärkt, unverfälscht und (fast) immer leise, aber dennoch 
kraftvoll. 

Wir starten unsere Weihnachts-Ausstellung am Samstag, 12. November. Eine Woche später, Sonntag 
20.11.2011 führen wir bereits zum sechsten Mal die Sammlerbörse für mechanische Musik durch.

Wir laden sie jetzt schon ganz herzlich auf einen Rundgang durch die Ausstellung ein. Details dazu fin 
den sie im beiliegenden Flyer.
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News-Letter

Möchten sie auch einmal im Monat auf diese Weise 
Post von uns? Sozusagen als Aufwertung der Kak
tuspost,  die  ja  ”nur“  zweimal  im  Jahr  erscheint? 
Allen Interessierten bieten wir seit einiger Zeit diese 
elektronische Zusatzinformation an.

Nur  so  erfahren  sie  das  ganz  aktuelle  rund  um 
unsere  Gärtnerei  und  unsere  Kakteen,  lernen  sie 
ganz spezielle Pflanzen und deren Bedürfnisse und 
Pflege kennen, erhalten sie  ganz  spezifische Tipps 
und Hinweise.

Und so gehen sie vor:

Gleich auf der ersten Seite unserer Homepage www.kakteen.ch  die letzte Rubrik ”Newsletter“ ankli
cken. Nun tragen sie Ihre E-Mail-Adresse ins leere Feld ein, klicken auf ”anmelden“, dann ”abschi
cken“  –  fertig.

Wir freuen uns darauf, sie das ganze Jahr auf dem Laufenden zu halten.

Nicht schon wieder
Schädlinge an meiner Lieblingspflanze!! Dieser Seufzer dringt bisweilen bis zu uns durch und wir wer
den um Rat gefragt.

Grundsätzlich ist zu sagen, dass jede Pflanze, die auf unserem Planeten wächst auch ihren Schädling 
hat, also auch die Kakteen und anderen Sukkulenten. An ihrem natürlichen Standort ist aber meistens  
das pflanzliche Gleichgewicht noch intakt, hat jede Pflanze nicht nur den Schädling, sondern eben auch 
den Nützling.

Aber die Lage ist nicht hoffnungslos. Und vor allem gibt es viele Arten, die nie solche Probleme ma 
chen, denken Sie nur etwa an  Echinocactus grusonii, Cleistocactus straussii, viele Arten der Euphor
bia-Familie wie eritrea, triangularis, ingens, acrurensis,  usw. usw.

Ein guter Standort und die richtige Pflege helfen bereits, das ganze in Schach zu halten. Denn der  
Schädling, bei ”unseren“ Pflanzen ja oft die Schmier- oder Woll-Laus, sucht sich ”schwache“ Pflanzen 
aus. Vor allem zu wenig Licht und Sonne schwächen sukkulente Pflanzen mit der Zeit.

Zugegeben: auch bei uns kommt es vor, dass unter vielen gleichen Kakteen oder anderen Sukkulenten 
einzelne Exemplare von einem Tag auf den anderen voll weisser Nester der Schmierlaus sind. Alle ha
ben ja den gleichen, guten Standort und sollten doch daher nicht ”schwach“ und daher auf Schädlinge 
anfällig sein?? Diese Tatsache zeigt uns, dass auch wenn alles stimmt, ”es“ einfach passieren kann, der  
Kaktus hat Läuse!!!
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Was ist zu tun? Wie werde ich diese hässlichen Dinger wieder los? Geht die Pflanze deswegen nun ein?

Zuerst gilt es, herauszufinden, um welchen Schädling es sich handelt.

Die  Schmierlaus  baut  ein  an  sich  schönes,  schneeweisses  Nest,  das 
Tierchen selbst ist gräulich und ein paar Millimeter gross und von blossem 
Auge recht gut sichtbar (kriecht auf der Pflanze umher).

Ein weiterer Schädling ist die Schildlaus. Wie 
der  Name  schon  sagt,  lebt  diese  Laus  unter 
ihrem Schild, ein graues, rundes Plättchen, das 
an der Oberfläche der Pflanze klebt. 

Als  drittes  ist  noch  die  rote  Spinne 
(Spinnmilbe) aufzuzählen. Das Tier ist nur mit 
der  Lupe  zu  erkennen,  dafür  sieht  man  das 
Schadbild umso besser: am Scheitel der Pflanze bilden sich rostrote bis 
bräunliche  Flecken.  Haben  Sie  Verdacht  auf  Befall,  isolieren  Sie  die 
Pflanze sofort, da sich dieser Schädling stark ausbreitet.

Für alle diese Schädlinge gibt es geeignete Spritzmittel (Insektizide), die sie 
bei  uns  beziehen  können.  Halten  sie  sich  an  die  Gebrauchsanweisung, 
auch das Wiederholen der Anwendung im angegebenen Zeitrahmen ist 
sehr wichtig.

Warten sie nicht zu lange mit dem Eingriff, die Pflanze wird von der Laus ausgesaugt und so geschä 
digt. Wenig sinnvoll ist es, immer gleich den ganzen Bestand der Kakteensammlung zu behandeln, da  
die Mittel nicht vorbeugend wirken. Vor der Einwinterung der Pflanzen lohnt es sich allerdings, da 
man die Schädlinge nicht immer sofort sieht. Mischen sie immer genug Lauge, damit  die Erde richtig  
durchtränkt  wird,  die  Mittel  wirken auch über  die  Wurzeln  (systemisch),  die  Pflanze  ist  für  einige 
Stunden giftig, so erreichen Sie auch die unsichtbaren Schädlinge.

Beim Schmier- und Schildlausbefall empfehlen wir, vor dem Giessen der Giftlauge ”mechanisch“ ge
gen die Laus vorzugehen. Ein altes Zahnbürsteli tut hier gute Dienste. Fegen Sie alle erreichbaren Nes
ter weg, so werden Sie bereits die ersten Bösewichter los.

Hie und da werden sukkulente Pflanzen auch von Pilzkrankheiten befallen, 
zum Beispiel Mehltau, da hilft ein Fungizid. Auch die hässlichen Flecken an 
den Blattkakteen können damit behandelt werden.

Allgemein ist zu sagen, dass die Kakteen und anderen Sukkulenten chemi
sche Mittel sehr gut vertragen, bei Blatt-Sukkulenten bleiben manchmal Fle
cken zurück, die sich aber in kurzer Zeit auswachsen.

Es kann aber  auch passieren,  dass keine  der genannten  Schädlinge  oder 
Schadbilder  zu  erkennen  sind  und  die  Pflanze  trotzdem  kränkelt,  nicht 
mehr wächst, sich gelblich verfärbt, einfach ungesund ist.

Da könnte es sich um Befall von Wurzelläusen handeln.
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Topfen sie die Pflanze aus, befreien sie die Wurzeln von der Erde. Die 
Wurzellaus sieht der Schmierlaus ähnlich und hinterlässt wie von Schim
mel befallene Stellen. 

Die  Behandlung  ist  eigentlich  sehr  einfach  und ohne  die  Chemiekeule 
möglich, indem sie die Wurzeln völlig von Erde befreien und gründlich 
mit Wasser duschen. Wichtig ist, dass der Topf ebenfalls gründlich gerei
nigt oder sogar entsorgt wird. Das Prozedere nach zwei Wochen wieder
holen (Pflanze am Schatten und an der Luft liegen lassen) und die Pflanze 
danach in frische Kakteenerde topfen und nach weiteren zwei Wochen ein 
erstes Mal giessen.

So, liebe LeserInnen, genug ”lausiges“, die nächste Kaktuspost wird sich wieder mit unseren lebendi
gen, gesunden  Lieblingen, den Kakteen und anderen Sukkulenten befassen. Versprochen.

Möchten sie in ”alten“ Ausgaben der Kaktuspost stöbern, dies und jenes nachlesen? Alle bisher er 
schienene Nummern können Sie herunterladen auf www.kakteen.ch in der Rubrik ”Kakteenpost“. Be
reits gedruckte Exemplare finden sie bei uns in der Bücher-Ecke.

Wir freuen uns, sie während der Dauer unserer Weihnachts-Ausstellung, also in der Zeit von Mitte No
vember bis Ende Dezember 2011 bei uns begrüssen zu dürfen. Bis dann alles Gute.

Therese und Max Gautschi

Regula Kieser-Gautschi

Termine:

Eröffnung Weihnachts-Ausstellung Samstag 12.11.11 09:00 – 16:00

Sammlerbörse für mechanische 
Musikinstrumente Sonntag 20.11.11 11:00 – 17:00

Sonntagsverkäufe 13.11.11 11:00 – 17:00
20.11.11 11:00 – 17:00
27.11.11 11:00 – 17:00

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

Öffnungszeiten Feiertage: 24.12.11 9:00 – 16:00
26.12.11 geschlossen
31.12.11 9:00 – 16:00
02.01.12 geschlossen
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