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Liebe KaktuspostleserInnen,

Möchten Sie einmal in Ihrem Leben einen richtig grossen Kaktus besitzen??

Dann müssen  Sie  an  der  Chilbi  unbedingt  bei  unserem 
Quiz „Kaktuslehrpfad“ mitmachen!!

Dort können Sie mit Ihrem Spürsinn und etwas Glück den 
Hauptpreis gewinnen!!

Und fast unglaublich aber wahr, die Kaktus- Chilbi vom 4. 
und 5. Juli 2009 wird bereits die Zehnte sein!!

Das  wird  natürlich  gefeiert:  Wir  weihen  unsere  neue 
„Kaktus-Orgel“ ein; zu ihrem Repertoir gehört unter an-
derem der  Gassenhauer  „mein  kleiner,  grüner  Kaktus“. 
Dann stellen wir ein grosses Zelt auf und füllen es mit 
Pflanzen zum Jubiläumspreis.

Da finden Sie zum Beispiel folgende Angebote: 10 Mini-
Kakteen für Fr. 10.-- (anstatt Fr. 28.--), 10 Kakteen für 
Fr. 50.-- (im Wert von ca. Fr. 120.--), oder 10 Pflanzen 
für Fr. 100.-- (im Wert von ca. 250.--)!! Kommentar über-
flüssig!!

Weiter geht’s mit den typischen Kaktus-Chilbi Angeboten: wo sollen wir auch mit auf-
zählen beginnen? Am besten kommen Sie einfach an dieses Sommer-Kaktus-Fest um 
es mit eigenen Augen und Ohren zu sehen und zu hören... 
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1. Preis, Polaskia chichipe,  
Wert Fr. 360.--, Grösse 130 cm 
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Pflanzen ABC  (Teil 19)

L

Licht (lat. Lux)

Es werde Licht. Fiat lux. So beginnt die Schöpfungsgeschichte, das Leben schlecht-
hin. Stoff zum Philosophieren.

Der Mensch verbindet Licht fast automatisch mit der Sonne, sie spendet das Tages-
licht. 

Wir brauchen das Licht zum Leben (und sei es oft nur unser Gemüt), auch die Aktivi-
tät der Tiere wird vom Licht beeinflusst; etwa der morgendliche Beginn des Vogelge-
sangs oder die Tag- oder Nachtaktivität einzelner Arten.

Die  Pflanzen,  und  natürlich  auch  „unsere“  Kakteen  und  Sukkulenten  brauchen  das 
Licht als Energieträger, es steuert die Stoffwechselprozesse, die Entwicklungsvor-
gänge (z.Bsp. Keimung, Blütenbildung).

Licht kann man messen. In diesem Fall spricht man 
dann auch von Lux. Lux (lx) ist die Einheit der Be-
leuchtungsstärke  im  internationalen  Einheitensys-
tem.  Lux  setzt  sich  zusammen  aus  Lichtstrom, 
Lichtstärke und Raumwinkel. 

Kommen wir zurück zu den Kakteen und Sukkulenten 
und deren „Lichthunger“.  Sie  gehören  (Ausnahmen 
bestätigen die Regel) zu den Sonnenanbetern im ei-
gentlichen  Sinn  des  Wortes  und  möchten  in  der 
Wohnung den Platz aller Plätze in dieser Hinsicht. 
Das heisst, direkt an die Lichtquelle damit!!

Nur ist das manchmal leichter gesagt als getan. Und 
wir wissen es, die Ecke im Wohnraum bietet sich ja 
richtiggehend an,  so  ein  Schmuckstück von einer  sukkulenten Pflanze kommt dort 
sehr gut zur Geltung. Aber misst man dann das Licht, kommt man vielleicht auf zwei-
bis vierhundert Lux, vorne am Fenster wären es sicher tausend und mehr!! Und diese 

Frühling/Sommer 2009 Seite 2



Kakteenpost Nr. 25
________________

tausend Lux sind für Kakteen und andere Sukkulenten eigentlich das Minium, um gut 
zu gedeihen und jahrelang zu leben.

Im Zierpflanzenanbau wird schon lange mit Zusatzbelichtung gearbeitet, mit soge-
nannten Natrium-Hochdruckdampflampen. Man verstärkt damit das Tageslicht, kann 
den Tag so künstlich verlängern, und erreicht dadurch, dass bestimmte Pflanzen ge-
nau zur gewünschten Zeit blühen ( zum Beispiel der Weihnachtsstern). Könnte man 
nicht einfach das „normale“ Licht brennen lassen? Nein, damit erreicht man nie die 
gewünschte Lux-Stärke.  Das menschliche Auge ist mit wenigen hundert Lux schon 
„zufrieden“ und empfindet dies als „hell“.

Nun gibt es natürlich auch für den „Normalverbraucher“, für die eigenen vier Wände 
eine Möglichkeit, Pflanzen zusätzlich zu beleuchten, also tagsüber als Unterstützung 
zum vorhandenen Tageslicht.

Ab sofort können Sie bei uns Pflanzenleuchten beziehen, zum Beispiel:

Floraset, als Pendelleuchte oder zur Festmontage an Wand 
oder Decke. Diese Leuchte mit 80 W Lampenleistung lie-
fert das Lichtspektrum, das Pflanzen zur Photosynthese 

und damit für natürliches Wachstum brauchen.

Leben dank der Opuntie
in Äthiopien als Kaktusbauer: dorniger Weg aus der Armut

Helvetas, die Schweizer Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit berichtet in 
ihrem Magazin  von Februar 09 unter anderem über ein Projekt im nordöstlich gelege-
nen äthiopischen Hochland. Die Autorin des Artikels,  Barbara Strebel, hat längere 
Zeit vor Ort gelebt.
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Mit der freundlichen Genehmigung von Helvetas nehmen wir Sie mit in den Irob-Dis-
trikt, auf den Hof von Bauer Jonas Medhin. Das Leben hier ist hart, die Zone, wo das 
Gebirge gegen die Danakil-Wüste hin abfällt, ist vom Klimawandel besonders stark be-
troffen. Der Regen fällt immer spärlicher, und schwemmt dann den kahlen Boden weg. 
„Ohne den Kaktus haben wir nichts“ sagt der 43-jährige Mann. Er zeigt auf sein Kak-
teenfeld:“es hat zu wenig geregnet, die Setzlinge konnten nicht recht anwachsen.“ Er 
hofft nun auf die nächste kurze Regenzeit im Frühling.

Das Kaktus-Projekt von 
Helvetas, das von Tes-
fay  Alemseged  seit 
fünf  Jahren  geleitet 
wird, setzt das Prinzip 
Hoffnung  auf  eine 
Pflanze, die schon seit 
150  Jahren  ange-
pflanzt wird.  Der Kak-
tus-Experte  meint: 
„Wir müssen anfangen, 
den  Kaktus  richtig  an-
zubauen  wie  die  ande-
ren Feldfrüchte.“ Denn von unschätzbarem Wert ist der Feigenkaktus auch für Jonas 
Medhin und seine Familie schon lange, trägt er doch genau zu dem Zeitpunkt die ess-
baren Früchte, wenn die Getreidevorräte langsam zur Neige gehen. Selbst die Kak-
tus-Blätter dienen dem Vieh als Futter.

Das  Projekt  hat  zum 
Ziel,  aus  den  wilden 
Kakteenhainen  sorgfäl-
tig  gepflegte  Kakteen-
felder  zu  machen,  die 
den  höchst  möglichen 
Ertrag an Früchten und 
frischen  Trieben  brin-
gen.  Ganz  langsam  er-
kennt man bis hinauf in 
die Regierung die Mög-
lichkeit, die der Kaktus 
den  Menschen  in  dem 
von  Dürre  und Erosion 
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geplagten Landstrich bietet; lange Trockenperioden sind für Kakteen kein Problem, 
Früchte und junge Triebe können zu Konfitüre, Saft, Salat und vielem mehr verarbei-
tet werden. Aus den Blättern kann man sogar Seife machen, aber auch Mehl zum Brot 
backen. Und zuletzt dient sie noch als Wirt für die Cochenille-Laus, aus der man den 
Farbstoff Karminrot gewinnt. 

Die „Verarbeitung“ der Pflanze beschäftigt längst nicht mehr nur die Bauern, die Ko-
operative „Nigisti Saba“ (Königin von Saba), sie besteht aus jungen Frauen und Män-
nern, beliefert zum Beispiel den deutschen Pharmaproduzenten Schwabe mit getrock-
neten  Kaktusblüten  (enthalten  Wirkstoffe  für  pflanzliches  Antidepressiva).  Reife 
Früchte verkaufen sie bis nach Addis Abeba. Nächstens steigen sie in die Produktion 
von Kaktusmehl ein.

Kaktusbauer  Jonas  Medhin  verkauft,  was  er  nicht  für  seine  fünfköpfige  Familie 
braucht, im nahe gelegenen Distrikthauptort Dauhan an eine Frauenkooperative. Mit 
der neuen Pflanzmethode hofft er, seinen Ertrag zu steigern und die wertvollen Cents 
in die Schulbildung seiner vier Kindern stecken zu können.

Helvetas hilft auch,  Kontakte zu weiteren Abnehmern im In- und Ausland zu knüpfen 
und stellt mit der Ausbildung von landwirtschaftlichen Beratern sicher, dass die Kak-
tusbauern und -bäuerinnen auch künftig unterstützt werden.

In krassem Gegensatz dazu diese Geschichte

Leben trotz der Opuntie
in Australien 

Mit den Menschen reisen immer auch Pflanzen mit, das meist ohne Folgen fürs ökolo-
gische  Gleichgewicht 
bleibt.  Aber  es  kann 
auch so ausgehen:

Im  19.  Jahrhundert 
wurden  Teile  von  Aus-
tralien  besiedelt  und 
mit den Siedlern kamen 
eine Reihe Opuntienar-
ten  mit  ins  Land.  Be-
liebt (und noch die ein-
zige  Möglichkeit)  war 
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damals  die  Cochenille-Schildlaus-Zucht  zur  Herstellung  der  Farbe  rot,  auch  die 
Früchte wurden nicht verschmäht. Die Verwilderung begann schleichend, die Farmer 
lebten weit verstreut und reagierten zu spät, ganze Landstriche wurden verseucht 
mit der zähen Pflanze, deren Samen bis 20 Jahre keimfähig bleibt. Die Eroberung 
(hatte zuletzt die Grösse der Schweiz erreicht)geschah mit abgebrochenen und ver-
schleppten Sprossen und  dann aber hauptsächlich durch den Samen, der von Tieren, 
die sich an den Früchten gütlich taten, verbreitet wurde.  Mit Walzen zerquetscht, 
ausgerissen,  verbrannt,  mit  Chemie  bekämpft;  der  Kaktus  behiehlt  Oberhand,  die 
Menschen mussten ihre Betriebe zum Teil regelrecht aufgeben. Selbst die Regierung 
griff ein, man gründete Kommissionen zur Bekämpfung der Opuntien-Pest, man erliess 
Gesetze,suchte auch nach natürlichen Feinden. Der durchschlagende Erfolg kam aber 
erst im 20. Jahrhundert. Mit dem Schmetterling Cactoblastis cactorum, dessen Rau-
pe im Innern von Opun-
tiensprossen  lebt,  ge-
lang  es,  die  riesigen 
Opuntienbestände 
mehr  und  mehr  einzu-
dämmen.  Von  1920  bis 
1930 waren etwa 3 Mil-
liarden  Cactoblastis-
Eier  ausgesetzt  wor-
den. Allerdings kann die 
„Opuntien-Pest“  immer 
wieder  auftreten,  und 
aber mit dieser Kaktus-
Motte auch immer wie-
der bekämpft werden. Die unbenutzbaren Ländereien konnten nach und nach wieder 
bebaut werden, es gehen dort aber immer wieder Samen von Opuntien auf, etwa nach 
abnormen Regenfällen. Eine ständige Überwachung ist also bis heute nötig.

So nah liegen Nutzen und Schaden oft beieinander...
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(weiter) Leben
Zum Schluss kommen wir nochmals auf das 
Thema „Kinderstube“ zurück. In den Kak-
tuspost-Ausgaben  22  und  23  haben  wir 
schon  darüber  berichtet.  Unter  anderem 
versuchten wir von Aeonium tabulaeformae 
einzelne  Blätter  zur  Weiterzucht  zu  be-
wurzeln.  Alle  unsere  Versuche  sind  ge-
scheitert,  die  Natur  hat  wieder  mal  ge-
zeigt, wer wirklich der Meister ist:  Dort 
wo die Mutterpflanzen aufgestellt waren, 
die  praktisch alle  blühten  und dann  nach 
und nach abstarben, auf dieser Tischmatte 
keimten Wochen später die ersten Sämlin-
ge!! Ohne unser Dazutun sorgten die reifen 
Pflanzen  gleich  selbst  für  ihren  Nach-
wuchs. Nun begannen wir die kleinen Pflänzli natürlich zu pflegen, besprühten sie wie-
derholt mit Wasser und ganz langsam entstand ein hellgrüner Aeonium-tabulaefor-
mae-  Rasen.  Mehrere  Monate  liessen  wir  vergehen  und erst  vor  wenigen  Wochen 
konnten wir die kräftigsten sorgfältig von der Matte lösen und in Kisten pikkieren, 
also schön in Reih und Glied einpflanzen, ganz schöne Exemplare wurden bereits ge-
topft, allerdings in den kleinsten Mini Tontopf mit knappen 3 cm Durchmesser.

Wir sind schon wieder am Ende dieser Kaktuspost. Vielen Dank für Ihr Interesse. 
Wir bleiben dran, bis zum nächsten Mal...

Max und Therese Gautschi und Mitarbeiterinnen

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

Sa 8:00 – 16:00

Kaktus Chilbi 4./5. Juli 2009, 09.00 – 17.00
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