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GrUndµng einer zentralen Arbeitsgemeinscha!t "andere Sukkulenten"
Mit der Gründung einer ZAG "andere Sukkulenten" haben wir einen Schritt
vcllzoge~, der schon--lange Anliegen vieler Interes~enten dieser Pflanzen
war.
In einigen Kakteengesel lschaften gibt es solche Vereinigungen auf dem Ge-

biet der anderen Sukkulenten schon seit Jahren. Die grtlßte Aktivität ist
seit Jahr:.;.;hnter. 1n England zu verzeichnen. Dort wird mit gioßem Eifer geeamnelt und gezüchtet, was auch viele Hybriden und deren Namen unterstreichen. Auch die "Internationale Asclepiadaceae-Society'', deren Sitz ebenfalls i n England ist, beweist das in.t e'rnational gestiegene Interesse an
solchen Gewächsen . Viele von uns werden über das Sanmeln und die Pflege
der Kakteen zu den anderen Sukkulenten gelangt sein. W!lhrend die Kakteen
aus einer Pfl anzenfamilie, der 'Cactaoeae staumen, so sind die anderen sukkulenten Pflanzen aus vielen Familien, deren Gattungen, Arten und Varietäten zusanmengeaetzt. Wir unte~cheidcn Blatt-, Sproß- ·oder Stanmaukkulenz, sowie Wurzelsukkulenz. Diese Sukkuleß2i ist entstanden, weil diese
Gewächse unter ähnlichen Bedingungen wie die Kakteen in Wüsten und Halbwüsten 1hr Leben am Standort meistem mtlssen. Das haben diese Pflanzen
durch Speicherung eines unterschiedlich großen Wasservorrates, je nach
Standortbedingung und DUrrezeitlänge angepaßt entwickelt . Manche Pflanzen
haben dabei den Kakteen sehr ähnliche Wuchsfcrmen gebildet , was Konve~
genz genannt wird. Als Beispiel wurde schon oft sehr zutreffend die anderen Sukkulenten Euphorbia obesa aus Südafrika aufgeführt, 1m Vergleich zu
den 1n Mexiko beheimateten Kaktus Astro:PlY1;um asterias. Beide ähneln 1n
ihre_r Körperfonn miteinander sehr . In Amerika, dem "Kakteenkontinent",
wachsen die anderen ~lenten mit den Kakteen oft gemeinsam am gleichen
Standort . Der "klassische Sukkulentenerdteil". ist jedoch Afrika mit seinen vorgelagerten Inseln . Und da wiederum fällt die größte Konzentration
adr Südafrika und die Insel Madagaskar. Darüber hinaus sind diese Gewächsein allen warmen und gemäßigten Trockenzonen der Erde anzutreffen, so
in Nord~, Mittel- und Südamerika, Europa, in Teilen Asiens und Australiens.
Aus der weiten Verbreitung dieser Pfl/UIZBn läßt sich lefoht erkennen, daß
sich erhebl iche Pflegeunterschiede daraus ergeben, die es -zu meistern gilt .
So führen die Angaben aus der Literatur, tiber heimatliche Stapdortverhältnisse und Pflegehinweise, zusamnen m1 t einer guten Beobachtungsgabe und •
Einftihlungsvernilgen der Pflanze gegenüber, =Erfolg.Die Formenvielfalt
dieser Gewächse, die vielgestaltigen und oft farbenprächtigen Blüten sind
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beeindruckend. Die Blüte ist, so könnte man meinen, der Dank der Pflanze
für _e ine richtige Pflege. Die Begeisterung wächst von Jahr zu.Jahr, letztendlich auch mit der Zunahne an Pflege- und Aufzuchterfolge~. Für viele
Sukkulentenfreunde ist die Beschäftigung mit unseren Pfleglingen ein sinnvoller Ausgleich gegenüber den beruflichen Strapazen des Alltags. Gleichzeitig erhalten ~r Stück für Stück Einblick in die Gesetzmälligkeit~n der
Naturabläufe und lernen dabei die Natur achten und lieben. Leider sind in
unserer heutigen Welt für viele Pflanzenarten die Jahre ihrer Existenz 11111
heimatlichen Standort gezählt. Durch die Erschließung neuer Rohtrtoffquellen, landwirtschaftliche Urbannachung und ihrer Begleit- sowie Folgeerscheinungen, veniandelt der Mensch die dortige Natur in oft ·monotone Kultursteppen. ))a ist kaum noch Raum für Pflanzen. Das gieiche gilt auch für
die Tierwelt, die der .Mensch nicht direkt nutzen kann. Aber auch Senmelleidenschaft haben mancher attraktiven Pflanze. ihr Standortvorkcmnen erheblich gescbnälert . Deshalb müssen wir den Versuch wagen, in gezielter
Zusamnenarbeit unserer Nachwelt diese Pflanzen zu erhalten. In einer Zentralen Arbeitsgemeinschaft läßt sich in dieser Richtung bedeutend mehr erreichen, als wenn wir isoliert von einander solchen Zielen nachgehen. Die
ZAG wird gewisse Vorteile für viele von uns bringen. Ein sichtbares~
gebnis unserer Bemühungen läßt sich um so eher erkennen, wenn alle Mitglieder aktiv mitarbeiten. So können folgende Grundsätze für unsere zukUnftige Zusamnenarbeit als Gesichtspunkte richt~sweisend sein:
1. -Schaffung einer klein~n Schriftfolge (vorliegendes Heft), als Bindeglied unter den ZAG-Mitgliedern und zur Information für alle Sukkulentenfreunde.
2. Strikte Einhaltung des Washingtoner Artenschutzabkcmnens, indem nicht
versucht wird , geschütztes Pflanzermaterial van Standort einzuführen.
J. Samneln von Informationen über Arten die van Aussterben bedroht sind
und Veröffentlichungen darUber.
4. Gezielte Vennehrung seltener Pflanzen und für deren Verbreitung zt\ sorgen. Gemeinsame Beratung über das Wie der Ve:rmehrung, Austausch von
Erfahrungen mit nachfolgender Auswertung bilden die Grundlage hierzu.
5. Untergliederung der ZAG; in Interessengebiete , wie z. B. in Mesems„
Asclepiacaen, Euphorbien usw., um intensivere Arbeit leisten zu können.
Innerhalb dieser Interessengebiete evtl. Schaffung von Ringbriefgemein- ·
schaften.
6. Durchführung eines jährlichen Treffens der ZAG-Mitglieder.
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?. Schaffung einer Saatgutzentrale. Einserrlung Ubriger &wen, Auflistung
und Verteilung an die Mitglieder.
8. Schaffung einer Diathek, um Vorträge mtiglichst reich mit Bildmaterial
ergänzen zu können und !Ur Vergleiche- und Werbezwecke.
Ich wl.lnache allen Mitgliedern viel Erfolg 1n der Anzucht und Pflege der
anderen Sukkulenten, und daß sich neue Kontakte zu Pflanzenfreunden und
Tauschnöglichkeiten !Ur sie daraus eröffnen werden.
Günter Forchert, 7039 Leipzig, Wi ttgensteinweg 20
Sukkulente Branelien
Die Branelien, auoh Ananasgewächse genannt, sind ehe von Neumexiko im
Norden bis nach Argentinie~ im Silden über den amerikanischen Kontinent
verbreitet. Wir firrlen sie dort in kUstennahen Regionen und im Regenwald,
in den heißen wUstennahen Steppen und :im Hochgebirge als Epiphyt oder Erdbewohner. Als Zinmerpflanzen haben sich viele Branelien, wie z. B. Vriesea
''FlanmendeE Schwert" oder Billbergia fasciata, auch 1n den
ferngeheizten Neubauwohnung bestens bewährt.
FUr den Sukkulentenliebhaber
hat diese äußerst interessante
Pflanzenfamilie natürlich auch
etwas zu bieten.
Die Gattung Abraneitiella ist
mit zwei Arten, A. brevifolia
und A. chlorantha vertreten.
Beide Arten sind polsterbildend,
wachsen terrestrisch und halten
Abromeitiella brevifolia
in dem dichten Polster die
Feuchtigkeit fest. Die grünen Blüten sind kaum auffällig und eine Vennehrung geschieht meist durch Abnahue bewurzelter Sprosse. Die Heimat von
Abraneitiella ist Südbolivien und Nordwestargentinien.
Eine weite Verbreitung von Argentinien bis Bolivien und Chile hat die Gattung Deuterocohnia. Am häufigsten ist D. longipetala in Kultur, eine Pflanze, die in ihrer Heimat auch an Felswänden wächst. Die Blätter sind ca.
40 cm lang, starr und wehrhaft.
Die Pflanzen sind sehr robust und sie vertragen volles Sonnenlicht. Die
Vexmehrung erfolgt durch &wen,
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Die Gattwig Dyok1a ist ebenfalls von Argentinien Uber Brasilien bis Bolivien verbreitet. Die Pflanzen sind z1.111 Teil sehr dekorativ und mit starken Randzähnen an den Blättern versehen. Sie entwickeln einen ca. 60 cm
hohen Blütenstand, der mit gelblichen oder orangefarbenen Bluten locker
besetzt ist • . Die Ve:nnehrung erfolgt ebenfalls überwiegend aus Samen (z. B.
D. rariflora, D. leptostachya).
In Mexiko ist die Gattwig Heohtia beheimatet. Sie .sind häufig mit Agaven
oder Dasylirton vergesellschaftet, natürlich auch mit Kakteen. Die bekännteste Art ist H. argentea, die bei vollem Licht silbergrau bis rötlich erscheinen kann. Eine ebenfalls bekannte
Art ist H. texensis . Diese Pflanzen haben schnale, starre Blätter mit sehr
großen Rand.zähnen. Dw-ch den sehr schönen Aufbau und die intensiv silbergraue
Färbung wirken die Pflanzen sehr dekorativ. Die Ve:nnehrung erfolgt durch Aussaat. Eine weitere in Slldamerika vorkamiende Braneliengattwig ist Puya. Die
bekannteste Art ist Puya raimond11 aus
der Hochkordillere Perus. Diese Art ist sioher in der Kultur problematisch. Eine .
weitere Art ist P. mirabilis. Die Pflanzen tragen an weichen, schnalen Blättern sehr scharfe kleine Zähne. Der
Blütenstand wird etwa 1 m hoch. Eine
Ve:nnehrung kann durch Samen, aber auoh
durch Teilung älterer sprossender Pflanzen erfolgen.
Eine letzte Gattwig, die hier erwähnt werden soll, ist Tillandsia. Innerhalb dieser Gattwig gibt es Riesen und Zwerge. Einige Arten bewohnen &.ls
EpiJjlyten den Regenwald, andere_Trockenwälder und eine weitere Gruppe bewohnt Felsen· oder wächst auf dem Boden.
Als sukkulente Tillandsien kcmnen sicher nur jene Arten in Betracht, die
in den Blattscheiden bzw. 1m Blattaufbau so gestaltet sind, daß sie Was-
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ser speichern lmrmen. Diese Arten, ZI.III Beispiel T. butzii und T. ionantha,
sind außerdem stark mit hygroskopischen Schuppen besetzt- und lmrmen sanit
jegliche Luftfeuchtigkeit sofort der Pflanze zur VerfUgung stellen.
Manfred Dilas, 3031 Magdeburg, Zackelbergstr. 26.

Bine Beobachtung von Einhäusigkeit bei Euphor bia ,mmdicomis

Seit vielen. Jahren habe ich samers 1m Gewächshaus und winters am Stubenfenster ein paar schllne erwachsene Eu:i;norbia grimiicomis stehen.
Sie wurden alle aus einem winzigen Steckling gezogen, den mir vor Jahren
eimnal ein Buphorbienkermer schickte. Alljährlich entwickel'ten sich am
Kopftrieb gegen Samiersende auf den schnalen geflUgelten Rippen Blüte~
knospen , die sich in der Wärme der FensterbrettUberwiDterung st~ts zu m!lmllichen Blüten e~cklelten. Nie war es anders - bi ~ auf ~ Jahr 1979.
Da bemerkte ich, daß die Knospen nicht mehr wie gewöhnlich nur eine Blüte
hervorbrachten, sondern sich verdreifachten, d. h. am Grunde der Blüte~
knospe erneut seitlich sprossend zwei weitere Knospen hervorbrachten. Wie
groß aber war mein .Erstaunen, als diese seitlich sprossenden Blüten statt
der Staubgefäße nun Stempel hervorbrachten. Als probierfreudiger Mensch
habe ich natürlich - allerdings mit geringer Hoffmmg auf Erfolg - die
Narben .mit etwas Blütenstaub der schon fast vertrocknet en mllnnlichen BlUten der gleichen Pflanze belegt. Wie groß war meine Freude, als sich allmählich ziemli ch große, gegenüber anderen BuphorbienfrUchten stark gekielte Früchte entwickelten. Ich nahn die Literatur zur Hand und las bei Jacobsen "Sukkulentenlexi.kon" nach. Il!inaoh sollten die Früchte von E. grimiioomis rot werden. In der Hoffnung auf einige dekorative rote Frllch'.t e beobachtete ich die :l.nmer heller grUn w:rdenden Früchte täglioh. loh stellte
aber fest , daß sie schließlich gelblioh-briunlioh zu werden be&iumen und
'
'
'
am' n!lchsten Tage nach einem sonnigen Vol'lllittage w.nm alle Kapaeln zersprungen, der Samen davonge~rungen. Mit lnttäuaohung suchte ich den Fußboden buchstäblich Zentimei;er für Zentimeter ab , deegleichen Töpfe und
Fensterbrett. Mir war beJcannt, daß lä&phorbienJiai-ln beim Zeraprinpn die
Samenki:lmer meterweit davonschleudem. Ich konnte nur hoffen, daß die Stores
·engmaschig genug -waren, um wenigstens einige Klimer - sofern ;1-n den Ka:ir .
seln überhaupt welche gewesen sind - davon abzuhaltep, sich gleiclnäßig
1m ~ n Zinmer zu verbreiten. Be gelang mir· schließlich doch, 6 kleine
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dunkelbraune, fast kugelrun:ie Jasrnchen zu finden. Diese säte ich 1m FrllhJahr mit anderen Buphorbien88111en, ordentlich gekennzeichnet , aus.
Alle Jasmer keimten und bildeten aus dem Vegetationske_gel einen flachen
zweirippigen Ptlanzenktsrper. Die Bedornung, 1m ersten Jahre noch sehr schwach
auegeprl!gt, verriet jedoch schon eindeutig die E. grandicornis .
Im ers_
t en JBllre erreichten sie eine Höhe von 8 an Höhe. Nach der ersten
tlberwinterung, die bei dieser aus tropischen Gegenden Afrikas kamienden
Art nicht unter _18 - 20 °c erfolgen sollte, trieben di e Sänlinge, jedoch
nicht im Scheitel weiter sondern sie begl;lllnen aus dem Kopftrieb seitlich
zu sprossen und entwickelten nun die typischen dreiflUgeligen Triebe, wie
sie uns al,l en von den Abbildungen dieser Art bekannt sind.
Heute haben sich aus di eser Aussaat stattliche Jungpflanzen entwickelt, wo-.
durch der Beweis erbracht i'l!t, daß E. grandicornie an gleicher Pflanze verechiedengeechlechtliche Blüten hervorbringen kann, die mit eigenem Pollen
bestäubt Früchte und keimfähigen Samen sowie voll artechte ,Ju."lgpflanzen erbringen. Es muß allerdings'nachtragend· ezwähnt werden, daß diese Blüten
unterschiedlichen Geschlechtes keineswegs in jedem Jahr oder ab einem bestimnten Alter der Pflanzen etwa regelmäßig alljährlich zu erscheinen p~legen. In diesem Jahre haben meine Euphorbia ~Mdicornis wahrhaft überreich
geblüht, jedoch wurde nicht eine einzige weibliche Blüte gebildet. Die Ursachen !Ur die Bildung getrenntgeschlechtlicher Blüten an demselben Exemplar sind damit noch völlig 1m Dunkeln , der Auslösemechan11111us !Ur diese
Absonderlichkeit ist voll kamien unbekannt. Es wurde bei mir ferner beobachtet, daß !lhnliohe Kapriolen auch bei E. obesa auftreten. Hier ist es
sogar an der Regel, daß ältere Pflanzen~ vorwiegend weibliche - neben den
weiblichen Blüten auch einige männliche entwickeln.
Ganz normal ist .es dagegen bei E. bubalina, daß eich stets zwittrige BlUten entwickeln, .die sogar ohne menschliche Hilfe regelmäßig Samenkapseln
ansetzen und auch keimfähigen Samen erbringen. Diese Blüten "ertrinken" dagegen regelmäßig in Nektarflüssigkei t, die im Gewächshaus - außer durch
Ameisen - kaum von ~ekten abgesaugt wird. Ob dieser NektarUberschwenmung
des Griffels die regelmäßige Befruchtung zuzuschreiben ist, wäre auch einmal erforschenswert.
Man sieht also , daß die große Gattwng Euphorbia viele Eigenarten in ihrer
Biologie bereithält und nicht nur die Pflanzen Wolge ihrer viel seitigen
und bizarren Wuchsfonn ·i nteressant sind.
Dr. Volker Dornig, 4440 Welfen 3, Hermann-FahlkeStraße 31
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Wie ich mich mit Stapelien anfreundete

Vor etwa acht Jahren begann ich, mich für Kakteen zu interessieren. Ich
samnelte wild darauf los und kaufte mir u. a. auch ein paar "amere SukJra:lenten". Da es mir an Kulturerfahrungen fehlte , fristeten diese nur ein
ldm:nerliches Dasein. Die Lithops verabschiedeten sich schon 1m ersten Winter, weil ich aus Furcht sie würden vertrocknen, etwas Wasser gab. Eine
Stapelia variegata klmerte in einer Zimnerecke dahin. Sie stsnd in rei'
nem Sand und wurde nur alle paar Wochen zufällig eirmal gegossen.
Sie ist
in dieser Zeit zwar keinen Millimeter gewachsen, aber auch nicht vertrocknet . Als ich in einem Kakteenbuch die Bilder von StapelienblUten entdeckte, begannen mich diese Pflanzen zu faszinieren. Ich holte die Stapelia
aus ihrem Schattendasein, topfte sie .in nahrhafte Erde , goß regelmäßig
und wartete auf die eigenartigen'-Blüten, die dann auch bald erschienen.
Un mehr Uber .Stapelien zu erfahren, versuchte ich Literatur da.rl.lber zu
bekoomen. Vergebens! Außer ein paar Zeilen in den gängigen KakteenbUchem
findet man höchstens noch im Suklculentenlexikon et-was. Wer hat schon das
"Handbuch der sukkulenten Pflanzen" von Jacobsen oder gar "The Stapelieae"
von White und Sloane. Ich lieh mir diese BUcher aus Bibliotheken und :reproduzierte sie 1n mllhevoller Arbeit. Unfangreiches, artreines Pflanzen,material zu bekoomen ist noch schwieriger. Das hat seine Ursache 1n dem
bislang nur geringen Interesse auf dem Sukkulentensektor, im Gegensatz
zum künstlich forcierten Kakteensektor. Die Kakteengärtnereien führten
nur so nebenbei einige Stapelien, die Uberwiegend vegetativ vennehrt wol"•
den sini. Bei zufälliger Bestäubung wurden die ~inge, die dann oft 1
Hybriden waren, unter dem Artnamen der Mutterpflanze vertrieben. Diese
wurden weiter vegetativ vermehrt und so sind heute sicher mehr Hydriden
als arttypische Pflanzen in den Simmlungen zu finden. Aber das sieht bei
dett ameren Sukkulenten und Kakteen sicher sehr ähnlich aus. Un arttypische Pflanzen zu bekamien, braucht man schon etwas Glück beim Kauf und
Tausch oder Beziehungen zu Botanischen Gärten, die Importmaterial kultivieren.
Warun sini Stapelien bei Sukkulentenfreunden nur relativ selten zu sehen?
Ein Hauptgrund schei~t mir ihre Flnpfindlichkeit gegen hohe Luftfeuchte
und zu niedrige Temperaturen im Winter zu sein. Die meisten Kakteen,- und
Sukkulentenfreunde lassen die Temperatur in ihren Gewächshäusern aus ökonanischen GrUnien im Winter zeitweise auf 5 - 6 , 0 c absinken. Dabei steigt
zwangsläufig die Luftfeuchtigkeit. Nur wenige Kakteen nehnen das übel.
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Bei Stapelien kmui das aber ·ein schnelles Ende fUr die Pflanz.e bedeuten.
Bekanntlich werden bei uns Stapelien im Winter oft van "Sohwarzen Tod"
he~esucht. Diese Pilzkrankheit tritt besomers bei niedrige!1 Temperaturen und hoher relativer Luftfeuchte auf. Man sollte deshalb empfimliohe
Stapelien bei höheren Temperaturen Ubenlintem, vielleicht Uber der Heizung oder im Giebel des Gewächsl)auses. Auch die ~Jld,ung von Fungiziden
kann die Verluste im Winter verringern.
Da die Beheizung meines Gewächshauses bislang zu un!Skonaaisch war, habe
ich meine Pflanzen im Winter eingeräunt. Sie standen in einem imgeheizten
Raum, nahe am SUdfenster. Da die Temperatur kaum Some.nkungen unterworfen
war, meist 10 - 12 °c, .um die Luftfeucht e relativ gering blieb, hatte ich
kaum Verluste. Sicher hat auch die Anwendung von Fundazol im Gießwas~r
m1 t dazu beigetragen. Da Stapelien im Winter kaum sohnmDfen dUrfen nau3
ab tmd zu gegossen werden. Besomers Simllinge vertrocknen sonst sehr ·schnen.
:&npfimliohe Arten sollten dagegen mllglichst trocken Uberwintert werden.
Auch fUr eine erfolgreiche Kultur der Stapelien w!!hrem der Wachst\lllsperiode gilt es einiges zu beachten. Im Samier sollten Stapelien vor allem luftig um nicht zu trocken stehen. Bei heißer, unbewegter Luft um trockenem Substrat, vertrocknen oftmals die Knospen. Das Substrat sollte deshalb in der Wacnst1m1Speriode nie völlig austrocknen. Amererseits kann
ein zu nasses Substrat bei empfimlichen Gattungen wie Hoodia, Tavaresia,
Trichooaulon um Pectinaria w!lhrem kUhler Witterungsperioden leicht Fäulnis hervorrufen. Eine gute Drainage ist deshalb unbedingt erforderlich.
Un den opt~en Aufstellungsort zu firne~ ist etwas Experimentieren (1)
angebracht. Stapelien sollten luftig, nicht zu heiß, aber trotzdem sonnig
stehen. Bei schattigem St!llld wird die oft charakteristische rote oder
braune Sprolluichnung nicht ausgeprägt. Die Pflanzen werden untypi ■ch.
Am ~sten stehen die Pflanzen in einem Glashaus, _das sehr gut gelUf'tet
wird, möglichst mit kräftigen Ventilatorep. Da können die ·P flanzen dicht
hinter Glas stehen, wo sie ihre typische Gestalt um Färbung bekalinen.
Stehen die Pflanzen nicht sehr luftig, muß schattiert werden, um Verbre~
nungen zu venneiden. Ein V~rtrocknen der Knospen kann außer einem unpassenden Standort auch eine Ortsveränderung einer knospenden--Pflanz.e oder
das bloße BerUhren (z. B. durch Besucher) zur Ursache haben (1).

<1) 11The Stapelieae" von Alai~ White
nia 1937

tmd Boyd

L. Sloane, Pasadena/Califo~
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Sollte eine Stapelie wiederholt ihre Knospen nicht voll entwickeln, so muß
der Standort versuchswe_ise gewechselt werden. Nach ( 1) hat eine Stapelia
geminiflora auf den Hängen oder Tischen
regelmäßig ihre Knospen vertrocknen lassen. Erst nachdem sie auf den Erdboden
des Gewächshauses gestellt wurde, entfalteten sich die Blüten. Bei den weniger
empfindlichen Stapelien, wie Carall1.111a
und Huemia, wäre auch ein Salmerstand
im Frühbeet denkbar. Bei Gelegenheit we~
Tavor,sio
de ich über weitere Kulturerfahrungen berichten.
Thanas Halle, 6551 Löhna 10
Piaranthus decorus (Maas.) N.E.Br.
In unserem ArbeitE111aterial besteht zur Zeit aus technischen G:rllmen nicht
die Mllglichkeit, Fotos zu ·verörte.ntlichen. Es soll daher von mir eine Illustration in Fonn von schwarz-weiß Zeichnungen erfolg~n. um die beschriebenen Pfl~n allen Bundesfreunden anschaulich zu machen .
Da ich mich bei den anderen Sukkulenten besonders mit den Asclepiadaceen
beschäftige, möchte ich hier eine noch nicht allzu häufige Art vorstellen.
~ lwldelt sich 1.111 Piaranthus decorua. In Vorbereitung sind noch weitere
Zeichnungen zu anderen Arten verschiedener Gattungen der Asclepiadaceen,
so daB sich in Zukunf't eine kleine Fortsetzungsserie ergeben kann. Dooh
zunächst zu Piaranthus decorus. Es sei hier kurz die Beschreibung aus dem
Sukkulentenlexikon wiedergegeben, die 2UII Teil mit meinen Beobachtungen
ergänzt wird (Ergänzungen in Kl811111em gesetzt):

Piaranthus decorus, rechte Bl üte in verblühtem Zustand
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Sprosse gedrängt , niederliegend, eifö~lällglicn, 2,5 - 3,5 an lang;
15 IIDI dick, graugrün oder hellgrUn , Kanten rund (schwach vierkantig),
mit kleinen spitzen Zähnchen; Blüten zu 2 (1 auf ca. 2 an 1 ~ Stiel),
Krone 30 - 33 (35) IIDI fl, tief 5spaltig, radföi,nig , außen kahl, blaß, Zipfel 10 - 12 Dlli lang ( 15 mn lang und 5 IIDI breit), spitz, innen fein samtig
behaart, gelb, schwarzrot dicht gefleckt (teilweise streifenf!Srmig gefleckt), Ränder etwas übergebogen. Im Gegensatz zur Abbildung 1m Sukkulentenlexikon wirken bei meiner Pflanze die Zipfel etwas scbnal.er.
Beschrieben wurde P. deoorus zuerst als Stapelia deoora. Die Heimat von
P. decorus ist die Kapprovinz (Südafrika). Die Blütezeit liegt im Herbst
und die _'Blüten waren bei mir ca. 5 Tage geöffnet. Die BlUhdauer wird aber ,
wie bei anderen Pflanzen auch, von der Witterung abhängig sein.
Die Pflanzen der Gattung Piaranthus sind !Ur Zinmerkui'tur geeignet. Bei
mir stehen sie allerdings ganzjährig im Gewächshaus. Vor Prallsonne sind
sie etwas geschützt. Die Temperaturen können im Soomer bis 40 °e und mehr
ansteigen und sinken nachts auf 10 - 15 °e ab. Das Gewächshaus wird von
Mai/Juni bis September durchgehend gelüftet. lediglich bei lällgeren Regenperioden werden die Fenster geschlossen_. Das traf jedoch im Somner 1982
nicht zti. Im Winter liegen die Temperaturen bei 8 - 12 °e, wobei sie allerdings auch nachts ab und zu bis auf 5 °e fall~n können bzw. bei Sonneneinstrahlung auf über 12 °e anste~en.
,
Gegossen wird in der Vegetationszeit etwas mehr als bei den Kakteen und die
Pflanzen werden auch noch im Herbst währen! ihrer Blütezeit etwas feuchter gehalten. Im Winter stehen meine Pflanzen ziemlich trocken, jedoch
dürfen sie r.icht welken.
Als Kultursubstrat verweme ich ein Gemisch aus Raeenerste, Send und verwittertem Gestein aus einem alten Steinbruch im Verhältnis 1 : 1 : 1.
Dazu kanmt noch etwas Torf, Holzkohle, Schiefersplitt und eine geringe
Menge lhm!ustan. Da die Pflanzen rasenbildem wachsen, werden relativ
flache Plastschalen von etwa 10 an fl verwemet.
Die Ve:miehrung erfolgt 8111 einfachsten durch Stecklinge. Da die nieder-liegenden Sprosse der Pflanzen· relativ schnell wurzeln, ist es 8111 günstigsten, bereits bewurzelte Sprosse zu schneiden. Der an der Sohnittstelle austretende Saft soll am Steckling abtrocknen. Die Sprosse werden
nur auf das Substrat gelegt, w!lhrem ,d ie Wurzelspitzen in der lockeren
·Erde verschwinden.
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Auch die Anzucht aus Samen ist relativ leicht. Meine Pflanze bezog .ich
van vm Saatzucht Zierpflanzen Erfurt,Literatur:
Jacobsen, Das Sukkulentenlexikon
Jacobeen, Handbuch der sukkulenten Pflamen, Band 1 und 2
Hans-Jürgen Thorwarth, 7241 Glasten, Nr. 47
Welwitschia mirabilis - eine kuriose Pflanze · aus Sl.kl.afrika
In Reiseberichten über die Namibwtiste koo:mt regelmäßig die selt same Wunderpflanze dieses extremen Trockengebietes, die "wundersame Welwitschia",
benannt nach dem Afrikaforscher Welwitsch, zur Sprache. Es gibt nur eine
einzige Art dieser Gattung, die Art bainesii. Fotografien zeigen ein
recht eigenartiges, fast unreltlich annutendee Gewächs, das nur aus zwei
ri.e sigen lederartig harten, zerschlissenen und tief ausgefransten, bogenartig gewölbten Blättern besteht. Die tief in den Boden gehende Wurzel,
die bis zu 1 1/2 Meter im WUetensand steckt, ist nicht sichtbar. Di e Pflanze ist eo ungetum, daß im Scheitel eine Person Platz nehnen kann .
Was ist das nun eigentlich fUr ein Gewächs, das da Jahrhunderte im trockensten WUetenklima sein Dasein !rietet, weder durch dörrende Wl.lstenettirme
nooh durch ,jahrelange Trockenzeiten umzubringen ist? Ein Bundesfreund aus
der DDR erzählte mir von diesem Gewächs . Er sandte mir sogar ein Dia von
einer ein,iährigen J~flanr.e. Ich muß gestehen, an dem winzigen Pflänzchen darauf ist~ nichts Auf~ndesl Es ~elt vielmehr einem etwas
dicknadeligen Koni!erenalmiling. Damit ist auoh die weitläufige Verwandsohaft der Welwitschia angedeutet._
Es. ist nlmlich tatsächlich ein Verwandter unserer Kiefer, nur von gänzlich
anderem Wuchse, den afrikanisohen standortbedingungen angepaßt. Wie viele
Millionen Jahre mußten wohl vergehen, bis von einer gemeinsamen Stamnfonn
die Welwitschia in der haute bekannten Fonn entstand?
Es ist bisher nur wenigen botanischen Gärten der Uinder der gemäßigten Zonen
gelungen, Welwitechien Uber Jahre hinweg am Leben zu erhalten und zt.m BlUhen und Fruchten zu bringen. Die Pflanze ist zweihäusig und dieser Unstand
erschwert noch eine generative Vennehrung, da zwei erwachsene Pflanzen vorhanden und zudem auch blUhen mliesen, fUr die Befruchtung der ·zapfenfönnigen weiblichen Blutenetände muß der reife Pollen einer männlichen Pflanze
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zur Vertilgung stehen. Bei der Reife der Zapfen .fallen eine VielZ!lhI' ge.flUgelter Samen
werden 8111 Heimatstandort durch den Wind verweht und
vielleicht gelangen einige Kom davon an Steller,, 110 ein Keimen und Uber-leben möglich ist. Feinde ,haben erwachsene P.f~n 8111 Standort nomaler-weise nicht. Die harten ledrigen Blätter_werden von ke~ Vieh' gefressen
wu.tenboden unerreich' und die dicke Wurzel bleibt 1m. harten trockenen
.
bar, ein Reaerveapeicher !Ur viele Jahre, die otti.la lteinen oder nur apll.r-lichen Regen bringen. Der Bestand enrachaener Pflanzen ist aber dort in
der NamibwUste durch die 1mner seltener werdenden Niederachll!ge langfristig trotzdem bedroht. Alte Pflanzen sterben allml!lhlich durch zu große
DUrre ab und · junge Pflanzen .finden kzlun noch Chancen, das empfindliche
Jugendstadim zu Uberleben. _Durch die Zweihäusigkeit und die inmer größer
werdenden Zwischenräume zwischen den Bi.m.elexemplaren wird damit die Befruchtung und Ausbildung keim.fllhigen Samens 1mner seltener, so daB das.
Ende dieser einzigartigen Gat.tung abzusehen ist . Ba bleibt wie bei viel~n
anderen Ga~n oder Arten hur die Möglichkeit, durch plannäQ~ Vermehrung und Erhaltung in botanischen Gärten dieses Pflanzenwunder vielleicht noch einige Jahrzehnte zu erhalten.

aus,

Dr. Volker Domig, 4440 Wol.fen J, H.-Fahlke-Str. 31

Bi,nige Gedanken Uber das Pfropfen anderer Sukkulenten
Während man in' den Samnlungen häufig gepfropfte ' Kakteen antrifft ; sind jedoch _gepfropfte andere Sukkulenten selten zu sehen. Nun _mchte ich hier1111t keinesfalls fUr die "P.fropfkunst" eine Lanze brechen, sondern viel11111hr eventuelle Vorteile und Möglichkeiten, die sich aus der Sukkulentenpfropfung ergeben könnten FZ auheigen. Dabei wird auf die Pfroprtech. nik , wie veredelt wird, hier nicht eingegangen. Alles was auf eigener
Wurzel gut gedeiht und sich auf dieeer Baaia auch ve:nnehren läl3t, sollte
nicht gepfropft werden. Durch so einen Eingritt in das natürliche Wachs- .
tum einer Pflanze kann es gegenUber _dem .Nonnalwuchs zu; Verl!rrlerungen kannien. Die Unterlage überträgt zum Teil ihre Wuchseigenschaften auf den
Pfröpfling. ·Das kann von Nutzen für uns seil).,
z. B. durch zeitigere
und
1
,
erhöhte BlUhfähigkeit oder stärkere Sprossung. Das sind günstige Voraussetzungen für eine generative oder vegetative Vermehrung. So kann eine ,
Pfropfung aber auch nachteilig sein, wenn die Unterl~e . den "Pfröpfling im
Längenwachstun oder durch Mastigkeit und Sprossung,
gegenüber dem art.
.
typischen Aussehen verändert. Das kann den Vergleich uni. das Best:l:lllnen

y

•

'
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von Pflanzenarten erheblich~n •erschweren. So sollten wir uns vorher genau überlegen, was wir eigentlich durch eine PfrQpfung erreichen wollen.
Von der Kakteenpfropfung abgeleitet ergeben sich vielleicht folgende Gesichtspimkte:
1. Seltene, Arten auf wiederstandsfähiger Unterlage zu erhalten.
2. Angefaulte Pflanzen durch Notpfropfung zu retten. ,
). Abnonnalitäten, wie Cristaten oder Pflanzen mit zwergigen Wuchs, bes- .
ser zur Schau zu stellen.
4. Durch frühere und größere BlUhfreudigkeit zu mehr Saatgut zu gelangen.
'
'
5. Durch mehnnaliges
Umpfropfen und über bewußt verursachte Scheitelver,letzung die Pfröpflipge zur Sprossung veranlassen um vegetativ vermehren zu können.

Es gibt seltenes Pflanzenmaterial (Punkt 1), d{ls aus Ex:tremtrockenzonen
-stanmt und mit ein wenig zu viel an Wasser schon zum Sterben verurteilt
ist. Nicht bekannt ist mir, ob es chloro:I11Yllose andere Sukkulenten gibt
oder gegeben hat, die ja nur über Pfropfung am "Leben" erhalten werden
könnten und Punkt 3 zugerechnet werden müßten.
Variegata--Fonnen treffen wir in vielen Gattungen der anderen Sukkulenten
an_, diese sind jedoch auf eigener Wurzel lebensfähig .
Es werden hauptsächlich die Stamnsukkulenten ftir eine Pfropfung in Betracht kanmen. Hier verwächst auch nicht alles miteinander, sondern die
Möglichkeiten gegenüber den Kakteen sind erheblich eingeschränkt. Diese
Gewächse stamnen aus den verwandschaftlich unterschiedlichsten Familien:
Eine Pfropfung führt aber nur zum Erfolg, wenn Pfröpfling und Unterlage
aus der gleichen Familie stamnen. Wird das nicht beachtet, so kCJ1111t es
zu keiner Vei:wachsung und der Pfröpfling wird a~estoßen. Trotzdem so].1-.
ten wir bei größeren Aussaaten oder genügend Sprossung 1mner .einmal experimentieren, nach dem Motto "probieren geht über studieren" : In der Na:tur gibt es meistens auch die Ausnahne, die die. Regel in Frage stellen
kann, bzw. auf eine weitläufige Verwandschaft schließen läßt. Bei den
Asclepiadaceae z.B. _ist als Dauerunterlage die Ceropegia woodii~olle
zu empfehlen. Es, wird aber auch auf: groß werdende Stapelienarten, wie
Ceropegia dichotana oder Echidnopsis cereifonnis gepfropft. Veilleicht
wäre es ganz sinnvoll, fUr die Zukunft uns die Aufgabe zu stellen, einmal aus Fachbüchern und Zeitschriften, die uns zur ~erftigung steheq, die
gelungenen Pfropfungen herauszuschreiben. Damit eröffnen sich interessante Varianten. In einer Tabelle aufgestellt könnten wir ablesen was auf ,
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was verwächst, ebenso andere 1m Text erwähnten Besonde:me-iten und Beobachtungen ·könnten mit kurzen Worten erfaßt werden. Bei Ve:nnehrung von
seltenem Pflanzenna.terial sind solche Angaben nicht unbedeutend und helfen Pfropfmi.Berfolge einzuschränken. FUr den Experimentierfreudigen, den
"Chirurgen", eröffnen sich Möglichkeiten "Neuland zu betreten". Von Bedeutung sind fUr uns allerdings nur solche Neupfropfungserfolge, die uns
in unserem gemeinsamen Anliegen weiterbringen. Seltenes, artechtes Material zu sichern, möglichst schnell zu ve:nnehren und fUr deren Verbreitung
'zu sorgen, damit wir auch mithelfen, daß möglichst keine Pflanze mehr
durch Aussterben unsere Erde fUr inmer verläßt.
FUr Hinweise die uns in irgend einer Fom dabei weiterhelfen ktsnnten,
bin ich dankbar.
Günter Forchert, 7039 Leipzig , Wittgensteinweg 20
Uber die Kälteresistenz einiger stidafrikanischer Sukkulenten
Der größte Teil der in unseren Samnlungeri gepflegten anderen_Sukkulenten
entstamnt dem afrikanischen Kontinent und da wieder den mehr oder weniger
steppen- oder wtistenähnlichen südafrikanischen Trockengebieten.
Wenn wir von Standortbeschreibungen aus der "Uralt-Literatur" (Hefte der
DKG 1929 - 1931) absehen, sind uns als Sukkulentenpflegern heute kaun
authentische Info:nnationen über Standort, Klima, Boden oder Niederschlagsverteilung und -menge dieser Gebiete zugänglich. Deshalb erscheint es
dringend und fUr den Erfolg der Kultur _unserer Pflanzen unUJ!ßänglich,
einige Kulturerfahrungen zu veröffentlichen, die durch Bemerkungen ·aus
der moderneren Literatur ergänzt werden.
In fast allen Veröffentlichungen zur Kultur anderer Sukkulenten werden
12 - 18 °c als optimal oder sogar minimal fUr die UbeNinterung angegeben. Das mag für die zentralafrikanischen oder madagassischen Gattungen
zutreffend sein. Dort herrscht, von standortbeding1;en Abweichungen (Kleinklimate) wie auf Bergstöcken, in t iefen Schluchten oder an windexponieI'ten Stellen im KUstenbereich abgesehen, eine das ganze Jahr Uber weitgehend ausgeglichene Temperatur. FUr die Pflanzen werden lediglich in .
bestimnten Trockenperioden etwas veränderte Wachstumsbedingungen wirksam,
die zu einer schwächer ausgebildeten Sukkulenz führt ; Dadurch kClllllt es
bei Arten sehr weit verbreiteter Gattungen (Euphorbia) zu äußerst mannigfaltigen Sukkulenzfonnen.
Ganz anders aber sind die Verhältnisse in den ausgesprochen ariden Gebieten im sUdlichen oder sUdwestlichen Teil Afrikas. Dort existieren
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riesige Trockengebiete, die mit niedrigsten Feuchtigkeitsmengen, auch
noch starrlortbedi-ngt, ,Uber Jahre hinweg zu rechnen haben. In diesen Gebieten ist nicht nur die Dürre sondern auch die Wanneabstrahlung sehr hoch.
Die Temperaturen bewegen sich nicht selten bei 60 °e zwischen Tag und
N~ht, Nachttemperaturen 1.111 den Gefrierpunkt sind dabei nicht selten.
Eigentlich hat dies erstmalig fUr uns Sukkulentenfreund~ in der DDR Br.
"I.amb in seinem fUr uns auch in breiterem Rahnen verfügbaren Buche angedeutet.
,Mir ist das durch Vorträge von Prof. Rauh, die er vor Jahren in .der DDR
gehalten hat, auch andeutungsweise bekannt geworden. Nach diesen uns so
bekannt gewordenen Tatsachen Uberwintem die meisten Bundesfreunde ihre
SUdaf~er zu warn1.
12 - 18°e als Durchschnittstemperatur sind nicht nur fUr den Geldbeutel
sondern auch fUr die Pflanzen nicht angenehn. Es gibt eine ganze Reihe
von ihnen, die infolge ihres eigenwilligen Wachstumsrhythmus dazu neigen,
im Winter zu wachsen. Es sind das vorzüglich Pflanzen der sogenannten.
Winterregengebiete, deren Wasseraufnahmevennögen, damit auch ihre Aktivität des Wurzelsystems bei zunehnenden Temperaturen im Sommer nachläßt,
während es bei 1'2 - 15 °e voll funktionsfähig ist. Das kann aber nicht
im Sinne einer gesunden und arttypischen Kultur sein . In den Wintennonaten ist die Lichtintensität viel zu gering, um einen kräftigen t ypischen
Wuchs hervorzubringen. Durch Ubern!äßige Streckung der Sproßachsen geht
der schöne .geqrungene Wuchs verloren.
Seit 1974 praktiziere ich nun schon mit bestem Erfolg die Methode der
"KUhlUbeniinterung", die bei mir im Temperaturregler eingestellte Mindesttemperatur beträgt 6 °e einheitlic~ fUr alle im Gewächshaus Uberwinterten anderen Sukkulenten.
Durch mein verteilt wirkendes Heizsystem (Heizkabel entlang der kalten
Flächen) kann ich davon ausgehen, daß effektiv im gesamten Uberwinterungsraum auch tatsächlich +6 °e bestehen. Ich kann bekunden , daß ich all die
Jahre durch diese tiefen Ubeniinterungstemperaturen , die bei Dauerfrost
dann auch manchnal w.ochenlang auf dieser frohe blieben, keinerlei Verluste zu beklagen hatte .' Eine Grundvoraussetzung ist aber, daß das Substrat
tatsächlich trocken ist. Dazu mtissen größere Schalen schon ziemlich frtlh,I'·
zeitig (ab Oktober) trocken gehalten werden, damit die_Erdmasse die darin
enthaltene Feuchtigkeit noch abgeben kann. Ferner darf keinerlei Schwitzwasser auf die Pflanzen tropfen, die Luftfeuchtigkeit ist geringstmöglich
zu halten. Das Problem der Luftfeuchtigkeit ist ohnehin in der kalten
Jahreszeit das größte. Deshalb muß man zur Lufttrocknung in sonnenarmen
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Monaten des Winterhalbjahres aber auch schon :1m ·Herbst, wenn die Temperaturen nicht unbedingt den Pflanzen schon gefährlich werden können, die
Heizung betätigen. Dadurch wird die Bildung der gefUrchteten braunen Flekke an Euphorbien ve:nnieden. Diese müssen bei kurativer Behandlung :Im warmen Zinmer nicht unbedingt zum Verlust der Pflanz.en ftihren, wohl aber verunstalten sie die Pflanzen fUr viele Jahre.
Eine weitere Gefahr besteht darin, daß Antheren oder Pollen von herbstlichen BlUten auf den Pflanzen liegenbleiben und unter Bedingungen einer
hohen Luftfeuchtigkeit schinmeln. Dieser Sch1mnelpilzbefall neigt dazu,
auf den gesunden Pflanzenkörper Uberzugreifen. So habe ich am Anfang unerfahrenerweise regelmäßig :Im Frilhwinter einige männliche E. obesa eingebWlt, bis ich die Ursache festgestellt hatte und dann regelmäßig die Pflanzenkörper mit einem weichen Haarpinsel von vertroclmeten BlUtenresten und
Pollen säuberte . Jetzt kamnen solche Verluste nicht mehr vor.
· Zusamnenfasserrl kann gesagt werden, daß sehr viele der sUdafrikanischen
Gattungen und Arten, sowohl Euphorbien, Mesembrianthemen, Crassulaceen
aber auch Cotyledon, Senecio, Testudinaria und sogar etliche Asclepiadaceen
Ni~drigsttemperaturen bis plus 6 °c auch :Im wochenlangen Aufenthalt vertragen ohne dadurch Schaden zu nehnen, wenn nur die nötige Luft- und Ballentrockenheit besteht.
Literatur: E. u. Br. Lamb
"Kakteen und andere Sukkulenten in He:!lll und Wildnis"
Neumann-Verlag 1976, S. 119 - 133
Dr. Volker Dornig, 4440 Wolfen 3, H.-Fahlke-Str. 31
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