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~IJUlaceen - heikle aber beliebte Zwergsukkulenten (Titelbild·)
ils Sl!lmnler aukkulenter Pflansen bekamrt man hin und wieder etwas Neue!I ftlr
die Smmilung .und aei ee illllncl:mal auch nur ein winzißes stückc~~Sie gefielen mir echon immr, diese k:urzsäulißen, weißgrauen eigenArtig .
schuppigen Pfl!inzchen, die unter dem wenig exakten und auch nicht wiasenachaftlich haltbaren Trivialnamen " ~ s u l a s " ZU88111D8ngefaßt werden.
Vor Jahren erhielt ich von einem bekannten Sukkulentenaaamler einige solcher Sproaeen der Arten C. arta und C. teree.
Sie aollen Bralcteen genmurt werden - wer kennt diesen Beßriff in diesem ZullMIDeilhang? lin1ge Jahre r.eigte sich ·nur ein recht spärliches Wachstum, die
Säulchen kamen über die 7-izeritimetergrö.Be laum hinaua. Zugleich säte i<Jl\
aus einem Päckchen Semen van VEB Zierpfianzen Erfurt (Katalog 1978, Nr. 8!3_9 C: colllllMl'is) aus. Es ist wiß:Ziger Semen, den diese Art produziert !
Später zeigte sich aber, daß eine 8lldere Art - C. ähnlich semiorbicularis Sukk.-Lex. Seite Tafel 48 ·Aufn. 2, nlcht aber Tafel 42 Aufn. 3 aufgelaufen
'lllal'.

,

I

Die Sllmlinge solcher Arten sind entsprechend des winzigen ·Samens ebenfalls
aehr zart und b,intällig. Sie wachsen nur ganz langam und vertrocknen bei
~ hoher Wätmit, L~ttrockenhe11i oder gar intensiver Sonnehbe·s t~ung in
kurzer Zeit. So tUbrten diese kleinen Sllmlinge mehrere J ~ ein wenig b&rf'ngB" ~
die Pfl!!nzcben
aohtetes "Sobattendasein". Mit der Zeit begannen
,
.
die stmimbaaia zu. sprossen; es bildeten · sich kleine Rasen . ·
C. arta bildet mm in einem 8er Topf nach melu111ali&em, Abbrechen der Spros'
und.. Neubewurzeln des Hauptsprosses eine · stattliche Grup- ,
aen und Abachneiden

.

"pe von 18 Tr1e~, die ihrerseits Jewe:Us Be.siasprosse entwickeln. Die Pflap• iat 10 - 12 an hoch, grangrUn 1m Aussehen und ganz fein und dicht wie mit
sartem P l ~ bepelzt. Die Bpidemis ähnelt unter einer starken Lupe der Y~
Gibbaeun wbescens. C. teres dagegen ist noch winziger. Sie kamrt bei mir

lrmlll

über 6 an hinaua. Sie sproßt
aw, dicht schuppig grünen Trieben
IICh0n geblüht. Die Pflanr.e bildet
Bluten. Die .trockene Blüte bleibt

an der Basis ebenfalls stark und bildet
"-11umoengeaetste ~ aus. C. arta hat
e;ne lockere Dolde von kleinen weißlichen
lange an der Pflanze erhalten. So reich-

lich wie· C. Nodensis' oder C. gillii blüht C. arta aber nicht. C. t,rea
hat bei mir noch nicht geblüht.
Die genannten Cruaula-Arten sind ott,nbar eelbstirteril, zu. einelll Samenanaatz ist ee ni~t gekcmnen.

Man muß bei der ~ultur dieser 7-rgarten beachten, daß sie :lm Scimlar wit-.
gehern ruhen und erst :lm Herbat und Winter zu MIObsen ~ - ,Sie .beni:S-'tigen aber zu. einem arttypiach.en Wuchs unbedingt viel Licht und . besonders
:lm Winter !inen relativ kühlen stand. Kann 111!111 diese_Bedi.Qgungen diesen
Pflanzen nicht gewähren, so streckt sich die .Sproßachse erheblich , in deren
Resultat dann die Pflanzen völlig entarten. Am Anfang war dieser Unatanl
mir nicht bekannt. Im Salmer wollten die kleinen Pi'länr.chen .einfach nicht
wachsen und im Winter streckte~ sie sich, so daß die di_cken fleischigen
Blättchen wie aufgefädelt auf dei; in die Länge gewachsenen Sproßachse aussahen. Damit war der schöne geschlossene Wuchs verlorengegangen. Als Notwendigkei t wurden die Pfl anzen dann all,ährlich qeschnitten und das obere
Sproßattlck neu bewurzelt. Du_ging so mehrere Jahre lang bi s ich die Pflanr.e~ zu den arneren ''XUhlUbeNi.nterem" (etwa 6 ::: 8 °c) stellt~. Dann trat
keine Streckung mehr ein·, die Pflanzen wuchsen bei äußerst aparamien Wuse~
gaben nun auch :lm Winter sehr langsam aber schön geschlossen witer. und 1m
Frllhjahr ~igten sich hep-liche Pflanzengruppen,
Wenn man mit einer oder wenigen Arten dann erst eimlal Erfolg erzielt hat ,
so stellt sich bald der Wunsch ein , noch mehr Arten aus dieser Gruppe .au
1
erwerben. Doch diese Arten sind rar. Nur wenige Liebhaber haben sich mit
ihnen versucht und offenbar Glück damit gehabt . Semen i st -kam :lm Angebot„
und Steckl.1.nganaterial auch nur "unter der Hand" zu bekCJ1111en. In der Literatur sind noch C. alstonii, deceptrix, deoeptior , oolumnella, colllDMre ,
als ähnliche Arten mit kurzaäuligem Wu~s , dickfleischigen Blättchen und
mehr oder weniger ausgeprägter Flambehaarung oder Bereifung aufgeführt.
Doch auch C. oorallina und a u ~ sowie die herrliche C. meaembryarrthe-;
rooides sind sehr .klein bleiberne, teils bereift wachserne Pflänzchen. Doch
wr hat sie? Gi.b t es in unserer ZAG Freunde , die diese Arten erfolgreich
pflegen? Ich wl.lrde mich über Zuschriften freuen.
Doch wod11r0h bet;rllndet sich der Begriff Mimikry (oder exakter llimese) für
'
diese Pflon,.en? Wir mllasen m. E. dabei van heimatlichen Habitat, d. h . von
'
den standortbedi~n ausgehen. Tischer beschreibt in seinen hkursioneberichten einen solchen Starnort so, daß die .Pflanzen kurz gestaucht und
raaentöi,nig Fell!blöoke Ube:rwachsen und dabei so dicht stehen, daß s i e ~
lieh unseren ~rvivmi-Kolonien wachsen. Dichte Polster, die von Sam ,
Staub u. ll. bedeckt sind, können kam von den 1.qebernen Geateinabrocken
urrteJ'llohieden werden. Sie fUgen sich sanit hervorragern 1n die. 1.bgebung
ein , eine -.f~ , . , die vielleicht einen Schutz vor pflanzentressernen,.
'

'

.

3
Tieren bietet, sicher alj3r:-auch einen guten Verdunstungsschutz gewährt. Der'
Begriff Mimikry kann de's halb irmter nur relativ gesehen werden. Keinesfalls
ist dies ein cl>.amäleonartiges Anpassen an die Unterlage, wie dies in Vollendung eventuell noch -Lithopsarten vollbringen. Jede Pflanze fUgt sich auf
ihre We~se mehr oder weniger vollendet in die Unwelt ~ s -Standortes ein.
Je vollkcmnener das im Laufe eines langwährenden Auslese- und damit Anpassungsprozesses geschieht, 1.111 -so größere Chancen hat die Art, zu überleben.
So hat das Problem der optischen Anpassung im. Pflanzenreiche (und nicht
nur da sondern auch bei Insekten , Kriechtieren und. anderen Lebewe~~. die
sich nicht durch Wehr oder Flucht der Verfolgung und Dezimierung entziehen
können), eine weit größere Bedeutung zur Erhaltung der Arten, als wir so
ohne weiteres erkennen können.
Dr. Volker Dornig, ·4440 Wolfen, H.-Fahlke-Str. 31

Spukmenschen und Klumpfüße in unseren Sukkulentensmmlungen

·'

Welcher Sukkul~nte~er i st ihnen, den Pachypodien, noch nicht irgendwann schon eimial begegnet? Sei es, daß er über Pflllnzen, 1 entsprechende
Fotos, Artikel oder durch die eigene erfolgreiche Anzucht auf sie aufme~
sam wurde. Obwohl erst1 wenige Arten cfieser Gattung bei uns in den 5-lun.
gen vertreten sind, dürfte das Interesse an diesen Gewächsen aufgnmd der
'Variabilität und habituellen Besondemeiten 'bei den Sukkulentenfre'llll!ien
wachsen. Sicher haben Sie, lieber Leser, sich schon gefragt, wanm diese .
Pflanzen im Volksmunde .der sUdafrikanis'chen Bevölkerung als S:p;u111111nscben
oder K11.m1pftiBe bekannt sind. ?iese Bezeichnung rllhrt von ih1"MI sonderbaren
Habi tus her. Beispielsweise zeigt das 1,50 - 1,80 Meter hoch werdende Paah1-podium namaquanum Welw. stets einen der Sonne zugewandten Schopf. Obwohl
bereits 1m• Jahre 1775 von Paterson in 5'W-Afr1ka (Namaqual.aixi) am unteren
Oranjeriver entdeckt, war es doch vomer schon lange bei den Eingeborenen
eine Gestalt des Abe~laubens. Diese von ~ßerer Entttmung wie stehende
Menschen aussehenden Pflanzen wurden mit den aus ihrer Heimat vertriebenen
Eingeborenen verglichen , d3.e von den HUgeln sehnsüchtig nach ihrem Zuhause,
~

' Auaschau hielten,
Andere Arten sind aufgrund ihres verdickten, 1hochsulckulenten, Stamnes 'beliieikenswert. ·Diese Verdickung des Fußes bei gleichzeitiger VerkUrzung des stammes brachte diesen Pflanzen den lateinischen Hl!llllen "Dickfuß - Pachypodi1.111" ,
der auch in der Heimat ~ebräuchlich ist - DickfUßchen. Typischer Vertreter

4

dieser Fonn innerhalb der Gattung ist Pachypodiun brevicaule, das nur einen
'
'
kurzen Blutenstiel (lat . brev1 - ~ i s ) bringt. Diese Art wird wohl inmer
zu den kostbaren Juwelen der Sukkulentenflora in ~askar gehören.

Pachypodium geayi ~
3 Jahre alter Sämling, nat,GröDe

.

Solohe Pflanzen zeigen jährlioh nur einen sehr geringen Z\Naohs 1.100 die Anzucht dUrfte sioh damit auch riioht problemlos erweisen. Sänlinge von P. brev1cauie nnichen _MCh Aussage von Sukkulentenfreunden, die diese~ ausgesät
)laben,
Sm dritten \ Lebensjahr
e1.le
Erbaengröße. Sie zeigen bei etwa Jan
.
1
•
DurcllDuNr erstmals ihre gelben Bluten, natürlich im entsprechenden Alter.

5
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u abechneiden, abtrocknen laaeen und dann "1111 Wuaerbild" bewurzeln, wllrz'.9nd
der stmpt aengaläutig Sproaae treiben wird- Diese könnten dann apät;er, ggf.
im nllchaten Jahre wieder auf diese Weise abgetrennt und bewurzelt werden.

·PUr die Bmaltung solch aeltener Arten wie der Gattung Pachypod11.111 i■t dieae
Nethode ein Weg, die Pflanzen besser zu erhalten, zählen doch einige tmterdeaeen ebenfalls zu den bedrohten Arten (Biehe Info111111t1onahei't 2, Seite 12).
Was die Pachnx>dien Yielleicht auch n.ooh interessant und empfehlenawe rt erscheinen läßt, 1■t die Tatsache, daß innerhalb einer Art verschiedene Fo:nnen
wie si. B. bei P. lamerei eine Criatate ~ Sltnlinge mit mamorierten (panaachierten) Bl&ttem sowie selbataproaae nde lnmplare auftreten. Dal3 ■ehr
hoch werdende Pachypodien (z. B. P. lamerei) auch schon 1n Jugendlichem Alter
und bei ge~rer Höhe 11\11' Blute gelmlgen, zeigen entapn;chende Ergebniaae „
1n botaniachen Gllrten.
Binea gilt· ea aber imDer zu beachten, daß die stark beblätterten und damit
stark wrclunatenden Pflanzen ,eineneita genUgend Nährstoff.zuf uhr und 1n der
8Cllllllrlichen ~ i t auch aehr reichlich Wasser brauchen. Ba aim dann
regelrechte "Saufbrllder". Ba wäre sinnvoll, in unaerer ZAG und darüber h1naws
alle wrtretenen Arten der Gattung su erta■ Nn und die Interessenten auaa>IIIIMUbrulgen .

Matthias nol!8, 8021 Dreaden, Breitenauer str. 9
.Sultlaalente

Tradeaoantien

Beliebt , wil recht anapruohaloa, ■im die Tradeaoantien . 11n' auff&lligee
Mer lanal . aim die, bei den CcmmalinaoeM typi■ ob■n Bluten mit drei Blutenblättem. Die Tredeaoantien , dellbalb auch als ''Dreimuterbl11111n" beNichnet,
aim weltweit verbreitet, ale Zimller- und Gartablwmt belrannt und haben~
turlich auch einige Verti:eter be1 den Sulrkulenten.
Aua Ghana, Liberia und llia-ria i■t die C1anc>t1■ arachnoidea C. B. Cl. bel!;annt. Die kriechenden Sproase

■im veräartelt, ruenbildend und mit weißen
Haaren mehr oder weniger dicht bed■olct. Die 11niealiachen Blätter Bind. b1B
60 1111 lang, etw. 3 1D breit und fleischig. · Die Blute i■t rosa bie .,.iwn,farbig. Zu dieNr Art wird noch eine Varietät piloea aua Nigeria -.fthrt,
die dicht mit wiBen epreiunden Haaren bedeckt i■t. c,a,ioti■ arachnoidea
'
,
i■t mir pe:reönlich niobt belramt und ioh klllln de■balb auch keine •181Na 11-., tahrungen duu IIIICben.

Jaerila •inll dappn dni Tndaoenti...... belmanl. Tradeecantia muai~
.
'
tolia CaT. wird ill Suldmlmteal a1kca ll»l le1"8 1'/4
folgt _beaollneqin:

wie

7
Vuneln .-tielrund, wi.B; Sproß krautig, hart, stielrund, aufrecht, hin um
her gebopn, wrlatelt, bis 60 cm 1~, wie die game Pf'lanze teiJW>ttig
behaart; die Blatter sind wel)h,Nlatändig, eitöniig spitz,. llitzend, scheidig,
di(!k wollig; die himllelblauen Bluten eraoheinen in endatändi&en Knäueln.

;;,,
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'
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\ Tradescantia
navicu/aris

Kach meinen Beobachtungen hat dieae Art gut entwickelte Wursellmollen, von
denen sie während einer 4- bis 5monati&en Winterruhe zehrt.
In dieser Ruhepause sind die oberirdischen Sprosse vtlllig a~storben. Dieläßt sich lca11n durch veränderte Kultur~e n beeinflussen.
ae ·~

Die HeiDBt dieser Art ist Mexiko.
Alla lo:rdost-llexiko stmmt Tredeecantia lauiamontana, Matuda. Bekannter ist
pexata. Diese Pf'l.ame bildet kleine
sie noch unter dem lfmlen Tredescantia
1
.
Polner von ~- 10 - 15 an Durchmseer. Die Sprpsse sind 5 - 6 Clli lang, weiß
behaart und dicht beblättert. Die acheidig stengelllßfassend en Blätter ·eind

8

· zweizeVig gestellt,· eifö:rm1g längHch, atunpf oder etwas spitz, leicht gefaltet, ca. 2 an lang und 1 an breit, ca. 2 mn dick, grUn und dicht we~ß
behaart. Die Bluten sind rosa und erscheinen :l;m Sept~r bis Oktober.
Wenn man sich diese Be.s chreibung exakt vorstellt .und dann das betrachtet,
was als Kulturpflanze 8llgeboten wird, dann stilmrt katm etwas überein. Die

Sprosse sind nicht mehr 5 - 6 cm lang sondern 15 - 20 , an und die Polster
sind · ebenfalls um vieles größer ~ besonders wenn die Pflanze im freien
.
Grund kultiviert wird. Nur wenn die Pflanze ein äußerst 11111geres Substrat
erhält und dazu das erforderliche Licht zur Verfügung steht, w1rd llll!ID klein-

.

'.

bleibende und dekoratJve Pflänzchen erhalten.
' Deko~tiv sind groß gewordene Kulturpflanzen natürlich -auch, bis in den
\,_
späten Herbst hinein. Dann, nach der Blüte und Samenreife bilden sich Win- terknospen und die. Samertriebe sterben ab . Die Winter.ruhe wird bei. völliger
~okenheit gehalten und e;rst _im März - April strecken sich die wolligen
Leben.
Triebe und zeigen neues
1
.
In Nordperu ist Trad'escantta navicularis Orteg. beheimatet. D1.e Beschreibung besagt: " ••• es 1st eine ra.senbildende Staude; mit kriecnenden Sprosaen
welche kahl und kurz gegliedert ist und am Knoten wur~lt : Die Blätter sind
. zweizeilig gestellt , dachziegelartig übereinamergestellt, sitzend, naobenfö:rmi.g gefaltet , ge~pitzt, 5.tark fleischig; grair-grlln , rückseits

s;taz'k

ge--

kielt und dicht mit violetten Punkten übersät. Die 1 - 2 an l ~ n Iijlnder
sind fein gewimpert ._ Die rosa Bluten stehen in einer Trugdolde.
In den Soamernxmaten, also während ·der Hauptwachstunszeit si,nll des IS!t eren
Internodien von 2 - J an Länge zu beobachten. Während de_r Ruheperiode · sind
Kurztriebe mit 4 - 5 Blattpaaren zu sehen. "
Die Vermehrung von Tradescantien 'ist durch &imen oder stecklinge mtiglich.

Manfred Dilas, 3031 Magdeburg, Zackalbergatraße 26
Semengewinnung bei Euphorbien oft schon mit einer P!1anze möglich ·

tlber .die Zwittrigkeit vieler Eui;ilorbienarten ist· leider viel~ wenig bekannt , deshalb kamt es auch ·in vielen Fällen vor , daß in den S!lnmlungen so
11111nclie seltene Pflanze he~eht, ohne daß deren Besitzer etwas mit 1hr
anzufangen weiß.

Wenn Besuch kamt, wird voller stoH: auf die Seltenheit aufmerksam gemacht.
Was ist aber, wenn sie ' eingeht?

9

Die Tatsache, daß man mit ein!Z: Pflanze vJ.eler Elapl()rbienarten , Ja sogar
nur mit einem kleinen 'Ästchen einer Pflanze eine Art e:rhalten und Samen gewinnen kann, wiesen scheinbar nur wenige Sukku.lentenfreunde. Die Samenernte
ist allerdings etwas mlihevoll. Erstens ist die Same?JDenge nicht groß , die
geringe Kornzahl, im Höchstfall 13 Samen je Kapsel setzt der Ve:nneM.mg Grenzen. Zweitens müssen .die Samenstände ,lrurz vor d~r Reife mit Verbmldgaae um-bunden _werden, tm das Wegspringen der Semen zu verhindern. Deahalb sind auch
Arten im Angebot und mit Recht nicht
in den meisten Samenlisten nur wenige
' .
billig. ~ den Liebhaber eröffnet eich hier ein schönes Betäti8Ullgaleld ,
duroh ,Samengewinnung mitzuhelfen, seltene Arten zu e:rhalten und zu, wrb:reil

•

ten .
Bei Euphorbia obesa besteht 'in der Regel getrennte ~echlechtliohkei t. Es
gibt rein weibliche Pflanzen unq_ Mdere , die nur mä.-mliche Blüten heryorbringen. Dann kennen wir bei an:ieren Arten Blütenentwiclclllllgen, bei denen _
sich zuerst die ml:lmlliche Biüte in d~r Mitte eines ,Blütenstandes und dann
Je eine Bei- oder Nebenblüte zur linken~ zur ' rechten Seit11 von weibli- ,
ehern oder zwittrigem Geschlecht an der gleichen Pflanze entwickeln. Ein solches Beispiel ist Euphorbia groenewaldH. Auch gibt. e11 Euphorbienarten,
die nur zwittrige Blüten hervorbringen wie J>eiepielswiee Euphorbia globosa.
Andere Arten wiedertm1. sind launisch, sie bilden ml!nnliohe oder weililiche
Blüten an der gleichen Pflanze aus . Wichtig .ist ~ uns, die Blütenentwi.qklung genau zu beobacl}ten und sobald wir Narben entdecken und Pollen auch
zur' Verfügung steht, d;l.esen vorsichtig auf die Narbe zu übertragen. So .kom>-'
nur einer
enen Euinorbienarten mit Jeweils
te ich bisher von zwei recht selt
.
'
Pflanze , nänlich von Euphorb~ groenewald11 und Euphorbia decary,i, Samen e:z-ziel en. Ebenso gelang mir dies bei Euphorbia splendens; gl.oboea, ~ticinarun
v. beaumieriana und dem den Euphorbien •·verwamtsch8t:tl ich nahe stehenlen
Monadeni'LIII coccine'LIJI·.
GUrrter Forchert, 7039 Leipzig , -lftttgenstjfinileg ,20
Eumorbia lo:ro<>ßOM LAM. und/oder Euphorbia le~oneura BIOSS;?,
g'' im. Jahre 1981
~nausstellun
Das erste Mal wurde ich auf der ','Berliner
•
1
(Aussteller d'e r Pflanze unsere Bfrn. Irngard, Quast) auf diese Pf.lar\ze..autGestalt·.
'und delcarative
merksam. Sie beeindruckte mich durch ihre bizarre.
.
t
Im Somner 1,962 erwarb ich selbst eine Pflanze. in Dresden.Ul:!4 verglich 41,ese mit der Pflanzenbeschreibung im ~ ~v,.OQ.:tTa,aobaeQ. ~ 1
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stellte ich DiffereJIJleJl und Unteraohiede fest, die ich auf meine Unkenntnis
der Pflame zurlick:tllhrte. Meine Bealhung, noch mehr über diese Pflanze zu
erfahren, fllhrte mich zu unterschiedlichen Meinungen anderer Sukkulent,
liebhaber. Auf Interessantes stieß ich, als ich in dem Buch "Die großartige
Welt der Sukkulenten" von~ nachlas. In diesem Werk wurde dargelegt ; daß
als Eupho~
Euphorbia leuconeura fälschlicherweise
in, den
.
l .Dlllisten Saamlungen
bia lophogona benannt ist. Ich bin der _Meinung, daß ein Auszug beider Beachreibungen für andere Freunde ebenfalls 1.1\tereesant sein wird. Dabei wird
ertiiohtlich, daß eine gewisse Verwandj;echaft oder Z1.lllindest Ähnlichkeit beider Arten naheliegt.
,
' Meine in der tlberachritt gestellte Frage, E. lophogona oder E. leuconeura_
bezieht sich auf zwei in meiner Saamlung befindliche Pi'lanun , die deutlich
unterschiedlich sind. Beide sind noch relativ klein, 10 bzw. 25 cm groß,
peide fünfrippig, Rippen gefranst weich borstig. Der Stiel ist nur etwa 1/3
sich die gerund. An der Triebspitze befinden
so dick wie das Oberteil und
I
.
atielten Blätter und in der Blütezeit ein dem Pflanzenkörper aufsitzender ·
Blütel)Stand, aus dem sp!tter die Früchte entstehen. Die größere Pi'lanr.e hat
.
\
glatt grUne, mit sichtbaren Fiede:merven versehene Blätter die in einen, an
der Blattspitze sitzenden 1111eichen stachel' au.elauten. Die Oberseite der Blätter ist glänr.iitnd grUn, die Unterseite_ matt hellgrUn. Die kleinere Pf1ame
hat die gleiche Blattstruktur, nur dal3 diese Blätter an der Oberseite weiß
ge•iohnete Piedemerlen .tragen.
lach .der Aussage vop Jaoobaen und Rauh be!Jtebt in der Blattau.ebildurig ein .
deutlicher Untersohied. Ddsoheh E. leuconeura (olme weiße Blattzeiohmmg)
und B. loJhogona (mit Blattzeichnung). Vergleichen wir dazu die Autnahne
im ~ n Awrg. 1970 Seite 74 (Tafel), Bild 4.
& weiterer aehr wesentlicher Unterschied zwisohen beiden Arten besteht
darin, dal3 bei B. leuooneura die Blüten mit sehr kurzem Stiel über dem Blatt-anaatz . bei B. loJbogona die Blüten dagegen einem Blütenstand mit ~ - 5 CJ11
lmwen Stiel entapriJigen.
Siebe auch hiersu o. g. Bildanpbe. Smit kann man diese beiden sich äu.ße~
lieh doch so llbnlioben .Arten deutlich -unterscheiden. Für mich ergibt aich
llllll die Frage, wie entsteht dieee weiße Blattzeichnung der Fiedemerven und
.___ haben beide sich sonst ao llbnlichen Pflanzen so grundlegend abweichende Blütenatänd.e? Inne.m alb unaerer ZAG wllrde mich interessieren, wr eine
P-tlanr.e mit den aufgefllhrten typischen Merkmalen bat und ob es e~ntllltll
bat ande~n Arten der Gattung .&iinorbia ähnliche sich überachneidende •lerk-

.. ale gibt.

11

Nachstehend auazugaweiae die Beschreibungen beider Arten aus der

~

Literaturquelle von Rauh:
Buinorbia loJilo,gona LAX. , in den Wäldem des slldt!stliohen lhdepakar verbreitet, besitzt bis 60 an lange, _unverDll91gte , oder apllrlich ve~lte,
.fllnfkantige, ge.flUgelte _T riebe. Die FlUgel werden von den an der Baai■ in
der Lär!garichtuilg verbreit.-rten und an der Triebepitse in zahl.reiCM lederbraune Zähnchen aufgelösten Bnergenzen gebildet~ Bllttter in' te1'111inaler ioaette von ledrig-dez:ber Beschaffenheit und glänsend dunkalgrUner Farbe,
10 - 15 cm larig und 3 - 4 an breit, oberaeits vt>n weißen Kel'ftn durohaopn.
Die in den Achseln der oberen Blätter erscheinenden langgestielten Blutenstände tl"llgen 4 - 8 Cyathien mit großen weiJJen oder rötlichen Cyathoiii71len.
BuJilorbia lopio,gona ist eine sehr attraktive Prlanse, die in letchtem, . . clig-}nm)aem s•trat an halbeobattigen Orten gut gedeiht und ■ich aelba:t •
fruchtet und aussät.
Die in den Sanml.ungen botanischer Gärten .oft fälaohlich al■ B. lo:pbqpma
beseichnete Art ist in Wirkliohkait B. leuoon,~ BOISS. 1 .
(B. fo'Ufflieri hort. ex Rev. hortio.), die ■ich von der wrhe~ in. folgenden llerlmlalen unter■oheidet:

Triebe Mist ~ i g ; Rippen ■ahlreicben 1
°
~ .lm■ten . pbildri;
Blatter ciber■eit■ matt&r.Un; Cyathien in Gruppen au.
sehr kun gestielt,
Cyathopiylle aufgerichtet" unaoheinbar, gelblich grün. lupiorbiA l!IUDOmma
verlangt weeentlich mehr PINQhtigkeit und nn. ala 1. loJJhqpma.

3;

BerrJ!l lf1ntler, 1140 s.r11n,

Nurt-.-r Ring 2i.

1

.
......
.lmarbmg der Redaktion:
Die von . B!rd.• Vinkler featgeatellten Fakten der Litel"Ullr a4 ---S.
der lebenlen Prlanaen kömlen beatatigt wrden. Dell steht aber die lateiniNbe
JimDanapbung im Vider■pruch: leu.ocmeura heilt ''wil pmryt". Gemde 1. lnoomura besitzt aber nicht die. weilan Blattlilirnn, IIODdem bat glatte pUne
Blatter. B. lophagona bat dieae wilan Blattmrnn. Sie ist aber 1a . _ .
"geallbnt kantig'', d. h. dieNa ~ .llnlaal "w1' .....-" 1"
-lliobt_~ b e l i d -~

-- - - -
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V!f5!'tatift Vei-Ju:ugg aus Kalluagewbe
F.a existiert echon Yiele Jahrllehnte eine 'in der gärtnerischen Praxis i.-

wlihrte Jleth6!1e der wgeta~wn Vermehrung insbesondere suklculenter Pflanzen, d1e Gegenstand der folgenden Betrachtungen sein soll. W~nd Kakteen
beispielsweis e duroh Steckling~ao hnitt, ~btrocia,i und Bewurzeln -eines
Triebes vegetativ recht erfolgreich vermehrt werden ki:lnnen ,_gibt ea besonders bei Blattaui:kule nten die IRSgliohkeit, sogenannte Blattstecklin ge zu

bewurzeln und daraus artengetreue Nachzucht m erzi~len. Für den' Unsachverständigen 11111g ea absurd klingen, daß eine Pfl.anse oder sogar mehrere .
zugleich aus einem 'in den ·Boden gesteckten oder nur obenauf gelegten Blatt
erwachsen können. Aber dieses ist mi:lglich und zwar ist verantwortlic h' tur
diese Regeneration sfähigkeit der Pflanze das Kallusgewebe . 'Dieses hat cU,e
E1&ens0haft , nach Bildung einer isolierenden Korkhaut aus der darunterliegenden Zellschicht sowohl Wurzel- als auch Sproßzellen zu differenzie.
1
ren woduroh emspechend des Geo'tropiBIIIU.8 (Sproß wächst nach oben; Wur- ·.
zeln nach unten), die ~unge Pflanze sich aufrichtet , die Wurzeln in den
Boden selldet. und allmählich zu einer neuen Pflanze erstarkt. Für weniger
_robuste Pflanzen hinei9htlich des Vertrocknena1 wird diese Brkermtnis _tur
ng der Zellen
die Neristemkult ur genutzt. Hier erfolgt die Differenzieru
'
.
labo:nalB~n :"
sterilen,
unter
Sprosae
und
Wuneln
neuer
und Regeneration
1
Bedingungen. Ba bi~den aioh- in .einem l!eagenr.glaa ao aus einem richti& be-'
handelten GewebestUclcchen z.B. einer bestinmten -Orchideenart viele art.insbesondere fUr die rationelle Verahrung
getreue Pf]ani:enkopie n seltener oder wertvoller Pflamen wichtig ist. Bei Sukkulenten ist da-gegen eine •r1atem1tu1 ~ in 1ier Regel nicht !Kltig. Bine frische BruchSchnittfläche 'ftt:rheilt schnell und das .sukkulente 0.-beiriück hat
'

oder

/

1

genug Kref:nserven , die Zelldifferenz ie:nmg auch unter no~en atmo~achen ~ n zu enn!lglichen.
Die Vermehrung a1.1S dem Kallusg-be , wiie wir diese Verahrungaa rt tur Suk'
lculenten nennen wollen, hat folgende Vorteile :
dazu aengalliutig '
vermehren, ohne
- .F,a ist qlich Pflamen vegetativ
.
.
. zu
.
,
1 z. B. den Hauptti-i,eb abzubesohHdi&en,
m
wesentlich
die Bl'tempi'lanze
schneiden,.·neu zu ~ l a , das Sbmpfstuck. auet~iben zu lassen \ID so
~

echte ~

- ·DM

Ve:rmehnmg aia

111.1

gewinnen.

lalluag91Mbe

ergibt eine aist reichliche Y e ~ .

In ·l ll!r li'egel eatstetw unter gttnRigen ~
. PftamaiD lqJ,,.ailal Bl.wtirtecklin g,

.mehrere bis viele
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- Die J~lmiaen sind

pnaue Abbilder (regelrechte Kopien) der· Blte~

ptlanze einaohlie.lUich, der genetiaohen Merkmale. Sie aind allerdings
iq0l'l8■, d. h. nicht tmtereinaZJder befnichtbar.
Nun zur praktischen Frage: wie kann ich eine ~erartige Veimellrlq durohTeile einea

fUhren und llll!llche Pflanzen eignen . sich dam?
Sicher ist _dem Leser die Gattung Adrmischua bekannt , bei der Blätter
sehr leicht abbrechen und bei der aus 3edem m Boden gefallenen Blatt
binnen kuner Zei..t ein neues Pflämchen herYO:rwlchat. Bbenao leicht g.lfngt das bei Pachyphytun. Bei Bryophyllum (Brotblatt direkt genannt 1) ,
bilden sich achon em noch an der Pflanze befindlichen 1llatt Jungpflan-r.en; die aelbetändig m Boden fallen und dort Wurzeln schlagen. Man könnte glauben, dal3 derartige Pflanzen die generative Vel'llll!hrung überhaupt
nicht mehr ~n!ltigen, m die Art m erhalten. _Die schöne Art· Tacitw,
(Graptopetalllll/ bellua dagegen erfordert, llll aua Kallusgewbe Jungpflan-r.en m entwickeln, das regelrechte JMtitliohe 1',breißen der untersten ausgereiften Rosettenblätter. Sie bringen 3e 'Blattri.Bling 2 - 5 Jungpflänzchen·. Aber auch hochsukkulente Mesembri.anti-n regenerieren sich in

.

gleicher Weise. Zm Beispiel kann man aus Feneatrari.ablättem ebenso •
ConoJiiyt, n, Fauoarien und anderen Gattungen atamnende Blattwie achnittlinge oder -ri.1311nge rationell und schneller als aus Samen J'Ul'lg-

ziehen.

Bei der .Vermehrung der ebenfalls sukkulente~ Sanseviera i~t die gärtnerische Anzucht insbesondere der schönen gel~randeten Fo:nn nur aua ,WurzelaualJlufem m!!glich, dagegen die nonnale ~ getl.rbte Art kann aus Blattsteckling-Stücke n aehr vorteilhatt und in

pflanaen

Mengen ger.ogen werden.
. Wichtig ist i.ri1edem Falle das sterile Abtrocknen der Schnitt- oder
Ri.13wunden am Blatt und das anschließend sorgfältige Behandeln der Steok-linge. "Be darf kein Fäulnispilz in die u . Ü: noch'nicht voll a~heilte Wiµ,de gelangen, da sonst wie bei noch nicht richtig abgeheilten Spro.13atecldingen (bei Kakteen) sehr -l'88Ch Fäulnis sich ausbreitet und das Werl!
zunichte lll!ICht. Anschließend m!issen die Stecklinge ähnlich wie zarte Sämlinge ~ , heU, aber ,µ,sonnig aufgestellt werden:_ Sie sind am Anfang
1
wie wurr.ellose Stecldinge ·aller Art sehr empfindlich gegen Sonnenbrand,
da sie kein Wasser aua dem Boden nachziehen können , 'LID Transpirationsverluate auszugleichen: Ee empfiehlt sich also in jedem Falle Schatten-

-.

)

gewebe oder Papi~r aufzulegen, auch wenn einige tl!ilbe Tage dies unnötig
erscheinen l:aesen m!!gen. Ein einziger S o ~ im fortgesohr.ittenen
1

I

Jahre kann groJ3en Schaden machen.

'

.I

· ·
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Ein öfteres Ubersprilhen. oder sogar etwas angespannte Luft verhindert , daß
'
.
die Stecklinge den Säftevorrat zu schnell verlieren sondern vollkpmien zum
Aufbau von Sproß. und Wurzelzellen verwenden /können. Es_hat sich eine Abwandlung der sogenannten "Fleischeimethode" filr diese Kallusvennehrungen
bewährt, bei der in Gläsern in sterilem Boden bei geringer gleichbleiben- ·
der Luftfeuchtigkeit, schattigem Stand und entsprechender Wärme geriMlezu
optimale Bedingungen geschaffen werden können.
Diese Gedanken sollten dazu dienen , allen Freunden dieser Pflanzen eine
recht unkonventionelle Vennehrungsmethode bekannt zu machen.
Dr. Volker Dornig, 4440 Wolfen 3, H.-Fahlke-Str . 31

Bedrohte st.ldafrikanische Sukkulenten (Fortsetzung)
Im folgenden wird die Auffilhrung der van Aussterben bedrohten Sukkulenten' Reihe von Vertretern meist
~en fortgesetzt. Es folgen in diesem Heft eine
kleinbleibender Pflanzengattungen , die auch in den Samnlungen tei lweise vertreten sind. Es ist bemerkenswert, daß verschiedene Arten, die bei Samnlern
noch gar keine derartige Wertschätzung erfahren haben , durchaus berei ts sehr
selten in den heimatli chen Gebieten geworden sind. Als Beispiel hier Trichodiadema derunm , eine Art , die sogar noch in Blumengeschliften als herrlich ·
violett bltihende Pflanze angeboten wird.
Im folgenden Heft wird eine nähere Erläuterung zu dieser 'Thematik, bezogen
auf das Washingtoner Artenschutzabk:Clllllen und di e Aufführungen bzw. Klassifizierungen im "Red Data Book" zu unseren -'al'ldereil Sukkulenten folgen.
Diese Ausführungen sollen unseren Bundesfreunde~ den Gedanken des weltunfassenden Naturschutzes näherbringen und dadurch mit helfen , diese bedrohten Arten auch kcmnenden Generationen begeist erter Naturfreunde mit erhalten zu helfen.

CRASSULACEAE

Adromischus hlJllilis (Marloth) C. A. S:nith
Adrcaischus marianae Marloth
Adranfschus :i:hillipsill.e (Jfarloth) v. Poelln.
Cotyledon decussata var. decussata Sims ·
Cotyledon ladismithien~is v. Poel ln.
Cotylejion rubrovenosa Dinter

6
6

6
4

6
4
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Crassula alpestris Thunb; ssp. massonii .(Britten
et Bak. f.) Toelken
Crassula arborescens (Mill.) Willd. ssp. undulatifolia Toelken
--:
Crassula barbata Thunb. ssp. broanii (Schoenl.) Toelken
Crassula decumbens Thunb. var. brachyJiiylla (Adamson)
Toelken
Cr~sula elsieae Toelken
Crassula fusca Herre
Crassula multiceps Harv.
, Crassula multiflora Schoenl. et Bak. f. ssp. leucantha
(Schoenl. et~- f.) Toelken
Crassula namaquensis Schoenl. et Bak. f . ssp. canptonii (Hutch. et Pillans) Toelken
ssp. lutea
(Schoenl.) Toelken
Crassula obovata Haw. var. dregeana (Harv. ) Toe1ken
Cr&!sula pellucida L. ssp. spongiosa Toelken
Crassula planifolia Schoenl.
Crassula rupe_stris Thunb. ssp. marnierana (Huber et
Jacobsen) -Toelken
Crassu;ia sericeae Schoenl. var. velutina .(Friedrich)
Toelken
Crassula sociali s Schoenl.
Crassula streyi Toelken
Crassula subulata He:nnann var. hispid& (Schoenl.
et Bak. f.) Toelken
Crassula sUBallnae Rauh et Friedrich
Crassula vestita Thunb.
-Crassula tuberella Toelken
'

'

Kalanchoe _alticola Canpton
Kalanchoe laciniata (1.) DC.
Kalartchoe longiflora Schltr.
I

6
4

4
5
6

4
4
6
4

6
6

4

3
6
6

3
6

1
5

4
4

4

4o

6

MESBMBRYAN'I'H™ACEAE

Be=isfordia khamiesbergensis L. Bol.

6

Caryotophora skiatoi;ilytoides Leistner -

4

ChaspBtogllum manim.ln L. Bol.

6

\
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3

Diclympotus lapidi!onnis (Marl.) N. E. Br.
Dinteranthus VMZ1~111 (L. Bol.) Schwant.

4
5

DiploSOlll8 lei~ldtii L. Bol,Diplosaua retrover8\lll (Kensit) Sohwl!lnt.
Dorotheanthus bidouwensie L. ~l.
Dorotheanthus booysenii L. Bol.

t
5
5
6

Dorotheanthus rourkei L, Bol.
·/
Faucaria candida L. ~l.
Faucaria longidens L . Bol.

5

6
4

Frithia pulchra N. E. Br.
Gibbaet111 anguli~B (L. Bol.) N. E. Br.
Gibbae1.111 esterhuysenia e L. Bol.

6

1

1
6

q1bbaeum paohypodi1.111 (Kensit) L. Bol.
Glottiphyll1.111 uniondalenee L. Bol.

6

Herreanthus 1118:>'9ri Solwant.
Imitaria muirU N. E. Br.

6

5
/

Juttadintera albata L. Bcu„
Juttadintera te'j;ni.sepala L. Bol.
\
Kensitia pilU!Mii (Kensit) lf. E. Br.
Lampranthue al.8oensie L. Bol.
lamprl:lnthus arbuthnotiae (L. 1 Bol.) L. Bol.

5

5
6
4

6
4

L!lmprenthus f'llgitaris L.. Bol.
lamprl:lnthus rustii (:Egr.) N. E. · Br.
Lithope oanptonii L. Bol.

·4
2

3
3

LMhops divergens _L. Bol.
ldthops eal~oola ),. Bol.
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Dr. G. Weber. 7042 Leipzig, Stol.lberger Str. 7
1'ortsets1,111 g folgt

~resaantes aus :unserer ZAG
Die Spezialisieru ng
Wir befinden ims nim schon im dritten Jahr des BesteheM tn'l8e1'8r Zentralen
Arbeitsgemeinschaft "andere Sukkulenten".
Zwei zentrale '.!'ref fen (1982 und 1983) ftihrten uns mit einer großen Teilnal'Jlle zusamnen. Es wurden viele interessante Erfahrung88UB1:auaohe volllllC>gen, Freundschaften geschlossen und sehr viele Freunde konnten außerdem von
der Sukkulentel)gärtne1"8i unseres Bfrd. Günter Forchert Pflanzen ihres Interessengebietes mit nach Hause nei'Inen.
Unterdessen hat eich eine Spezialisieru ng dieser Interessenge biete angebahnt. Die eine Gruppe, die 8111 längsten besteht, befaßt eich besonders mit
den Angehörigen der Familie der Schwbenwurzgewächee, der Asclepiadaceen.
Die zwei te Gruppe hat sich den Wolfsmilchgewächsen, den Euphorbien Zllgewandt. Schließlich deutet· eich an, daß auch die Interessenten der umfangreichen Familie der Mittagebhmengewächse, der Meeeme, eioh fo:nnieren wollen. Das schließt natürlich nicht aus, daß in den Samnl.\11189n dieser Freunde
nicht auch Vertreter anderer Gattungen vorhamen sein können, aber die besondere Liebe_gilt eben nim eiJ'lnal der er.,ählten Richtung.
Unser aller streben dient in erster Linie dem großen Ziel der Erhaltung und
artgetreuen Vermehrung der uns anvertrauten Pflanzen. Dazu wurde schon Verschiedenes in unserem Arbeitanater ial gelll!llgt. Dae eigentliohe S.-ln, der
sicher auoh berechtigte "stolze Besitz" wertvoller Arten ist dabe1 ._itl'81'1gig. Doch soll diese Spezialisieru ng durchaus zielgerichte t fortgesetzt
werden. Sie dient doch der Vertiefung der Kenntnisse und damit der Schaffung optimaler Vorauesetzimgen für die sachkundige "Hege und Pflege" dieser
seltenen Pflanzen.
Ich richte daher die Bitte an Sie, liebe Bundesfreunde, schließen Sie eich
möglichst einer solcher Gemeinschaft an.
Die Freunde, die "Anlaufpunkte" sind, wurden in Leipzig bekzmntgegeben. Für
die~enigen, die <Ulllll!lls nicht dabei sein konnten hier nochmals die X-n:
Asclepiadaceen - Thanas Halle, 6551 Löhna 10
Euphorbiaceen - Dr. Volker Doznig, 4440 Wolfen, He~FMJ.k estr. 31
Mesembrianthemen - Heinrich Gottschalk, 2500 Rostock, Bamatorfer
Weg 12
.
Dr. Volker Dont1g, 4440 Wolfen, H.-FMl.ke-st r. 31

