ENDLICH
Die Kakteen-Post Nr. 4 ist da!!
Geht an alle Kakteen-Freaks (bald 1’000), die Post wollen von uns.
was steht in dieser Ausgabe:
Ÿ

Schädlinge

was nun?

Ÿ

Dünger

ab sofort in der Nachfüll-Packung

¬ Sonntags-Verkauf

es weihnachtet sehr

Ÿ

Attraktion

die Eisenbahn in Wild-West-Manier mitten durch die Kakteen

Ÿ

Aktion

Goldkugelkaktus

Schädlinge
Warum hat mein Kaktus plötzlich Läuse?
Diese Frage müssen wir sehr häufig beantworten. Allerdings: kennen Sie eine Pflanze, die
gefeit ist gegen Schädlinge?
Oft ist das Wetter schuld, also die Umweltbedingungen. Das Gemüse gedeiht, aber auch
den Läusen ist es wohl. Das gilt auch bei unseren Pflanzen: Was dem Kaktus gefällt,
passt eben auch dem Schädling: warm und trocken.
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Es gilt nun, vor allem im Winter, einen Standort zu wählen, der für die Pflanze annehmbar, für die Schädlinge möglichst unangenehm ist.
Und trotzdem, man schleppt eben vielfach die Schädlinge unbemerkt ein, beobachtet die
Pflanze eine Weile nicht mehr genau und schon ist es geschehen; bei näherem hinschauen
ist der Felsen-Kaktus, die Opuntie oder der Kugel-Kaktus übersät mit kleinen weissen
Wattebäuschen. Was nun?
Beginnen wir schön der Reihe nach:
Die Kakteen und auch die anderen Sukkulenten können vor allem von 4 lästigen Schädlingen befallen werden:
Ÿ

Woll-Laus (auch Schmier-Laus genannt)

Ÿ

Wurzel-Laus

Ÿ

Schild-Laus

Ÿ

Spinn-Milbe (rote Spinne)

Woll-Läuse
bilden kleine, weisse, klebrige „Watte-Polster”. Darunter sitzen die Läuse (gräuliches
Tierchen, 2 - 3 mm gross). Bei starkem Befall wird die Pflanze ausgesaugt und stirbt.
Die Läuse vermehren sich bei trockener Luft und Wärme; ein Grund mehr also, die Kakteen kühl zu überwintern.
Bekämpfung
Mechanisch: ablesen mit Zahnstocher oder Pinzette. Da man nie alles erwischt geht man
noch chemisch dahinter mit einem Spritzmittel, zum Beispiel „Alaxon-D”.
Ein altes Hausmittel: tröpfchenweise (zuviel Alkohol verbrennt die Pflanze) unverdünnter
Schnaps direkt auf das „Nest” träufeln.
Vor der Ein-Winterung der Kakteen empfiehlt es sich, generell die ganze PflanzenSammlung mit einer „Alaxon-D”-Lösung zu giessen, so dass die Pflanze und die Erde für
kurze Zeit feucht wird, damit bekämpft man gleichzeitig auch allfällige Wurzel-Läuse.
Eigene Spritzmittel nur für Kakteen gibt es nicht. Bei Befall kann das ganze Jahr über
mit den im Handel erhältlichen Mitteln eine Behandlung erfolgen. Kakteen ertragen die
Schädlings-Bekämpfungs-Mittel besser als die anderen Zierpflanzen. Deshalb kann bei
starkem Befall mit doppelter Konzentration gespritzt oder gegossen werden. Wiederholen Sie den Vorgang nach 2 Wochen.
Ab sofort können Sie die Mittel gegen saugende und fressende Schädlinge auch in unserer Gärtnerei kaufen (sonst Drogerien und Garten-Center). Selbstverständlich gehört
eine fachkundige Beratung dazu.
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Wichtig
Bei einer Behandlung direkte Sonnenbestrahlung vermeiden (am Abend spritzen oder bei
Bewölkung).

Wurzel-Läuse
erkennt man an pulverig-weissen Polster im oder am Wurzelballen.
Auch dieser Schädling liebt die Trockenheit. Sie vermehren sich also vor allem während
der Winterpause, kleiner Befall richtet aber kaum Schaden an.
Bekämpfung
siehe oben unter Woll-Läuse

Schild-Läuse
befallen vor allem Opuntien (Ohrenkakteen)
Das Tierchen, ca. 1 mm gross, sitzt unter einem wachshaltigen „Schild” (1,5 - 3 mm
gross), ein rundes bis ovales Plättchen, das in der Mitte immer einen braunen Punkt
aufweist.
Bekämpfung
Am besten mit einer alten Zahnbürste wegfegen, damit werden die Tiere erst einmal
gestört und das Spritzmittel (Oel-haltige Mittel, z.B. „Paraderil”) hat eine bessere
Wirkung.
Die Schild-Laus ist ein sehr hartnäckiger Schädling und bei grossem Befall schwierig loszuwerden. Isolieren Sie befallene Pflanzen, bis die Behandlung Erfolg hat; bei ganz starkem Befall Pflanze vernichten (Verbrennung).

Spinn-Milbe
Dieser Schädling wird auch rote Spinne genannt und darf nicht mit der rot gefärbten
Raub-Milbe (Nützling bei der biologischen Bekämpfung) verwechselt werden.
Die Spinn-Milbe ist ein spinnenähnliches Tierchen, durchscheinend weiss und nur mit der
Lupe gut sichtbar. Die geschlechtsreifen Weibchen sind rot, daher der Name „rote
Spinne”.
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Das Vorhandensein des Schädlings erkennt man an einer hellen braunverfärbung der zarten Pflanzenteile (Neutrieb) und ganz feinem Gespinst.
Bekämpfung
Durch aussetzen von Raub-Milben (können in Garten-Centern vorbestellt werden)
erreicht man eine Reduktion von bis zu 95%.

Alle oben erwähnten chemischen Mittel sind auch bei uns erhältlich:
Alaxon-D

Woll- und Wurzel-Laus

Paraderil

Schild-Laus

Nun könnte man meinen, jeder Kaktus müsse früher oder später von Schädlingen befallen
sein. Dem ist NICHT so.
Kakteen sind in der Regel nicht anfällig auf Schädlinge. Flecken oder Verfärbungen können von Verletzungen stammen, eine Alterserscheinung sein, oder auf einen falschen
Standort hinweisen.
Wir beraten Sie gerne, aber am Telefon ist es äusserst schwierig, ein Schadenbild richtig zu erkennen. An uns geschickte Photos sind manchmal auch zu wenig aussagekräftig
für eine (richtige) Diagnose.
Am besten ist es daher immer, mit Ihrem Patienten vorbeizukommen. Wir haben sicher
Zeit für Sie.

Dünger
Ab sofort wieder lieferbar:
der beliebte Kakteen-Dünger Omya
in den Nachfüll-Flaschen 0,25 Liter, 1 und 5 Liter
Nachdem wir endlich den Dünger-Nachschub organisiert haben, können wir Ihnen die
Kakteen-Nahrung neu in Nachfüll-Flaschen anbieten.
In der nächsten Ausgabe unserer Kakteen-Post (Frühjahr 99) kommen wir ausführlich
auf unseren Dünger und dessen Anwendung zurück.
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Jetzt nur soviel:
Die Kakteen treten ja nun die Ruhepause im Winterquartier an und dürfen bis im Frühling
nicht mehr gedüngt werden!
Allerdings ist der Dünger sehr lange haltbar; Sie können also ruhig bei Ihrem nächsten
Besuch in unserer Gärtnerei den Dünger-Vorrat für nächstes Jahr bereits einkaufen.

Geschenk-Gutschein
Wussten Sie, dass der kleine grüne Kaktus (der sticht, sticht, sticht...), überreicht mit
einem Geschenk-Gutschein von Kakteen Gautschi eine überaus gute Idee ist und überall
für Freude und Vor-Freude auf das Selbst-Aussuchen des „Wunsch-Traumes” sorgt?

Sonntags-Verkauf vor Weihnachten
Gerne geben wir Ihnen auch dieses Jahr wieder Gelegenheit, an zwei Sonntagen in aller
Ruhe unser grosses Angebot zu “begehen”, in unserer Kaffee-Ecke eine Pause einzulegen
und die spezielle Atmosphäre zu geniessen.
Am Sonntag, 13.12.98 und 20.12.98 öffnen wir unser Geschäft von 10 bis 17 Uhr für Sie.
Unsere Öffnungszeiten:

über die Feiertage

MO - FR 8.00 - 12.00
SA

9.00 - 16.00

24.12.98
31.12.98
28.12.98
29.12.98
30.12.98

8.00
8.00
8.00
8.00
8.00

-

16.00
16.00
12.00
12.00
12.00

13.00 - 18.30

13.00 - 18.30
13.00 - 18.30
13.00 - 18.30

Ein Besuch in nächster Zeit lohnt sich ganz bestimmt.
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Attraktion für Jung und Alt
Ab Samstag, 12. Dezember bis und mit
31. Dezember 1998 dampft, zischt und
pfeift die längste LGB-Lokomotive mit
ihrer „Fracht” durch unseren Betrieb.
Daniel Dünki, ein begeisterter HobbyBähnler, stellt uns seine Zeit, sein
Wissen und sein Material für fast 3
Wochen zur Verfügung.
Während den zwei „Verkaufs-Sonntagen” wird er persönlich anwesend sein und mit der
Zugskomposition fahren und rangieren. Selbstverständlich dreht die „Holzfällerbahn”
von Anno dazumal (im Massstab 1:22,5) jeden Tag ihre Runden.
Nebst unserer Riesen-Auswahl an Kakteen und anderen Sukkulenten finden Sie:
Zimmer-Brunnen
sämtliches Zubehör zum Selberbauen
Hydro-Pflanzen
bepflanzte Kakteen-Schalen
Leere Gefässe zum selber Bepflanzen
Tontöpfe 3 cm bis 50 cm Durchmesser (beliebter Bastel-Artikel zum Bemalen)
glasierte Ton-Unterteller
Tillandsien
Musikdosen (das ganz besondere Weihnachtsgeschenk)
Karussell-Pferde aus Eschenholz in der Schweiz hergestellt
Wir hoffen, dass wir mit der 4. Kakteen-Post wieder einige offene Fragen beantworten
konnten, und dass wir Sie bald in unserer Gärtnerei wieder begrüssen dürfen.

Max und Therese Gautschi und MitarbeiterInnen Team
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Nachsende-Service für Kakteen-Post eins, zwei oder drei (oder nur Einzel-Exemplare)
Nr. 1

Erde - umtopfen - Topfwahl

Nr. 2

überwintern

Nr. 3

Kakteen nach der Winter-Pause

Schicken Sie uns ein an Sie adressiertes, mit Fr. -.70 frankiertes Couvert A5 (halbe A4Grösse) und legen Sie pro gewünschtes Exemplar (Nummer angeben) Fr. 1.50 in Briefmarken oder kommen Sie bei uns vorbei und holen die fehlende Post gratis ab.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25 Jahre Kakteen-Gautschi
Zu diesem Jubiläum lassen wir Sie nochmals jubilieren
und bieten Ihnen an

1 wunderschöner Goldkugelkaktus (Echinocactus grusonii) für
nur Fr. 25.-- anstatt Fr. 38.-dieses Angebot gilt durch Abgabe dieses Gutscheines bis Ende des Jahres 1998
1998
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