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Berichtigung zum Heft Redaktionsschluß 31. 12. 19831
Auf Seite 2, Zeile 25/26 wird der Name Crassula iresembryanthemoides aufgefUhrt. Dieser Name wurde der Bildunterschrift im "Sukkulentenlexikon"
Jacobsen, Ausgabe 1970, Tafel 45, Bild 3 entnonmen.
Im Text auf Seite 145 wird zu diesem Bild jedoch der Name Crassula

mesembryanthoides zugeordnet. Doch nach der Kurzbeschreibung dieser Art
ist auch dieser Name falsch, er muß heißen Crassula mesembryanthemopsis
und entspricht Seite 144.

Schildk rötenpf lanzen
Das Gebiet der Sukkulenten beinhaltet in der Vielzahl der Gattungen mitllllter recht absonderlic he Formen. Eine solche eigenartige , fast zu sagen im .
Pflanzenrei ch einma.lige Erscheinung sind die Schildkröte npflanzen Testudina.rien. Sie werden botanisch bei den Dioscoreaceae eingeordne t. In
der Heimat werden sie auch "Elefantenf uß" oder "Hottentott enbrot" genannt.
Als erwachsene Pflanzen bilden sie
flache klumpenförm1.ge Stamnknollen,
die mit einer dicken Korkrinde (Borke) bedeckt sind. Diese Borke reißt
in mehr oder weniger gleichmäßigen
Feldern auf, wodurch sich der Eindruck ergibt, daß dieser Stanm mit
einem Korkpanzer bedeckt ist , der
einem Schildkröte npanzer nicht llll!lhnlich sieht. Importpflanzen dieser
Gattung werden uns Samnlern in der
DDR wohl kaum zugänglich sein. Die

Gestalt einer erwachsenen Pflanze
ist uns aber von Bildern her bekannt
(vgl. Sukkulentenlexikon Jacobsen
1970 Tafel 139).
Von der Finna VEB Zierpflanze n ErTestudinaria
furt wurde in den vergangenen Jahren
efephantipes
Samen der Art Testudinar ia eleplanZeichnung nach Foto
tipes angeboten und so haben es
einige interessie rte Sukkule~tenfreunde auch gewagt, diese Pflanze auszusäen. Unterdessen finden sich Sänlingspflanz en verschieden er Größe in einigen Samnlungen . F.a sind das recht
eigenwillig e Kostbarkei ten des Sukkulente ngebietes. Die Besitzer halten
diese verständlic herweise selten zum Verkaufe feil.
Testudinar ien haben einen unserer Jahreszeit entgegenge setzten Wachstwnsmythmus. Iaa heißt, sie sind im Herbst und Winter mit langen dünnen Ranken voller zarter aber recht trockenres istenter herzfönnig er Blätt er
assimilatio nsaktiv. &!de des Frtihjahres aber vergilben die Blätter und fallen ab . Die Pflanzen "ziehen ein" wie der Gärtner sagt. Il3.nn sind nur di e
bereits beschriebenen eigenartige n braunen rissig-runz ligen Stanrn!O'lOllen,
die noch einige dllnne abgestorbene Ranken tragen , vorhanden.
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Große Teatudinllrien können ganze Wandap,.liere im Gewächshaus mit ihren dir
korativ beblätterten Ranken bedecken. Diee sieht übrigen~ sehr ap,.rt aus .
Oft gewahrt mn gar nicht gleich , wo denn diese Ranken ihren Ursprung haben.

Testudinaria elephantipes
(3 Jahre all , etwa na/. Große)

Ich entsinne mich, daß ich als "Nichteingeweihter" die Zusamiengehörigkeit
einer solchen braunen Starrmknolle mit den daraus entwachsenden Ranken nicht
in Zusanmenhang bringen konnte.
Die gilnstigste Ubezwinterungstemperatur liegen. nach meinen Erfahrungen~
Bemlihungen um di e Pfl ege dieser Pflanze bei 10 - 12 °C.
Selbstverst ändlich i st in di eser Zeit das Substrat etwas feucht zu halten.
Auch wenn die Pfl anze gegen Ehde des Frlih jahres gut weiterkult iviert wi rd ,
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J;BnZer ebenfalls nicht mit während das Tier wächst. Es rticken die Homplatten während des Wachstunsprozesses des Tieres auseinander und die Lücken
schließen sich durch neugebildete Homsubstanz.
Dadurch hat die einzelne Homplatte wie auch die Korkplatte der Testudinaria
den Querschnitt einer gewölbten Flachpyramide. Die Pflanzen der artenannen
Gattung Testudinaria sind vom Wachstum und Aussehen her recht eigenwillige
Geschöpfe des Reiches der Sukkulenten. Sie sirn aber bei Beachtung dieser
andersgearteten Lebensbedingungen pflegenswerte und lange haltbare Objekte
einer fortgeschritteneren Samnlung, die wahrscheinlich bei guter Pflege
denjenigen, der sie einstmals aussäte überleben werden denn Testudinarien
werden wie die Schildkr!tt;en ebenfalls recht alt.
Dr. Volker Ibrnig, 4440 Wolfen, H.-Fahlke-Str. 31

Caralhma europaea (GUSS.) N. E. BROWN
Unter den suklaµenten Vertretern der Familie der Schwalbenwurzgewächse
(Asclepiadacea) firnen sich auch zwei, die bis auf das europäische Festland vorgedrungen sim. So finden wir in SUdostsJ;8l'lien die Art Carailuma
munbyana var. hisJ;8l'lica und die Caralluma euroI5ea. letztere soll hier
vorgestellt werden.
Caralluma europiea ist eine sehr variable Art, die mit zahlreichen Varietäten im Küstengebiet Nordafrikas, hauptsächlich in Marokko und Algerien verbreitet ist. Bisher sind insgesamt 11 Varietäten bekannt, aber noch nicht
alle gültig beschrieben.
Erstmals wurde Caralluma europaea von Gussone 1832 in seiner "Florae
siculae ProdrollDls 11 als Stapelia euroI5ea beschrieben. Er entdeckte diese
Pflanze auf den Kalkfelsen der Mittelmeeri nsel Iampeduse nahe Malta und
brachte sie in den botanischen Garten Neapel . Von dort aus wurde sie in
ganz :furoIB bei Sanmlem verbreitet. Die nördlichst verbreitete Vari etät
f indet sich bei Almeria in SUdspinien und wurden von Font-Quer als var .
confusa beschrieben. Caralluma europaea hat niederliegende bzw. aufstei gende,
teilweise auch unterirdisch wachsende vierkantige Triebe , die sich unregelmäßig verzweigen und kleine hir;ifällige Blätter besitzen. Die Bluten stehen
zu 10 - 13 in Scheimolden. Sie sind grünlich-gelb b1s weiß gefärbt und
mit schwach welligen braunen Querbändern auf den Kronzipfeln versehen. Diese sind eifönnig, zugespitzt und am Rand sowie rund. um die Corona behaart .
Die Pflanzen sind sehr blühwillig und blühen in ihrer Heimat fas t das gesamte Jahr, in Kultur meist von Juni bis Oktober. Voraussetzung für di e
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Literat ur:
Berger, A.: stapelie n und Kleinien 1 stuttar t 1910
Jacobse n, H. : Handbuch der suldc . Pflanze n, Bi. I Jena 1954
Jacobse n, H.: Sukkule ntenlexi kon , Jena 1981
eidelbe rg 1979
Rauh, W.: Die gro/.lart ige Welt der Sukkule nten, Berlin/H
Ulf Schappn ann, 5300 Weimar , Windisc henstr, 29
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gabe "winterhart" sollten deshalb Standort, lage und die erforderlichen
Schutzmaßnahmen welche getroffen wurden um die Pflanzen gut im Freien über
den Winter zu bringen , mit aufgeführt werden . Eine Weinbaulage im Elbtal
ist dabei natürlich viel günstiger als ein Standort im Gebirgsvorland, wobei auch sehr unterschiedliche Maßnahmen zur erfolgreichen tlberwinterung
nötig sind .
Eine sukkulente Pflanze aus der Familie der Mesembryanthemen kann bei uns
nie völlig winterhart sein . In der Heimat müssen die Pflanzen z . T. mehr
oder weniger starke Fröste und auch Schneefall überstehen. Jedoch mit dem
großen Unterschied, daß diese extremen Witterungseinflüsse in der Heimat
periodisch am Tage wechseln und auf e:1.ne kalte Nacht wieder ein wanuer Tag
folgt . Dabei können vielleicht weiche , nicht ausgereifte Triebe erfrieren ,
aber die Gesamtpflanze wird nicht vernichtet. Bei uns ist es nornBlerweise
5 Monate im Jahr . ohne periodische Erwännung kalt bis sehr kalt und zwischenzeitlich meist feucht oder naß , und dieses ist doch wahrhaftig kein Klima
für slliafrikanische Sukkulenten.
Eigene Versuche in meiner 5Qjährigen Praxis als Kakteen- und Sukkulenten"Vater" haben mir inmer wieder (auch bei den Kakteen) bestätigt, daß eine
Winterhärte in unseren Breiten zumindest bei den Mesembryanthemen nicht zu
erwarten oder zu erreichen ist . Man sollte deshalb in dieser Beziehung den
Ausdruck "winterhart" nicht benutzen und statt dessen sagen "frosthart bis
minus . . . . • . . Grad bei folgenden Schutzmaßnahmen" .
Die bekannte Delospenna aberdeenense z . B. ist bei minus 10 •c tot , jedoch
entstehen infolge des ausgefallenen Samens an gleicher Stelle viele Sänlinge , welche sich bei zunehmender Erwännung sehr schnell entwickeln uild bald
blühende Polster bilden, so daß der Eindruck entstehen könnte , die Pflanzen
hätten den Winter überstanden. Diese Aussamung ist mir bei anderen
Mesembryanthemen ni cht bekannt (DelospernB lineare oder D. cooperi1), so
daß diese Pflanzen an gleicher Stelle keinen Nachwuchs bringen und damit
verschwunden sind. Wir können manches erreichen - aber nichts erzwingen.
Ich hoffe auf viele Zuschriften, welche das Gegenteil beweisen , mit gleichzeitiger Zusendung oder Nennung von ".vergewaltigten Pflanzen".
E. Schulter, 5089 Erfurt-Rhoda, Hubertusstr. 5
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Maughaniella luckhoffii L. BOLUS
Innerhalb der großen Familie Mesembryanthemaceae gibt es eine Reihe schöner Arten, die selbst in Spezialsammlungen kaum zu finden sind.
Vielfach sind Kulturprobleme die Ursache, aber auch mangelndes Samen- und
Pflanzenangebot. Unter diesen Raritäten ist Maughaniella luckhoffii ein
wahrer Edelstein , ebenso schön wie selten. Auch die Unkombination durch
ROWLEY in Diplosoma insignis ändert daran nichts. Ob es der Sache dienlich
ist, mag jeder selbst beurteilen.
In der systematischen Gliederung der Familie Mesembryanthemaceae von
SCHWANTES erfolgt die Einordnung Upezwiegend ·nach Fruchtmerlanalen. Hier
wird Maughaniella der Unterfamilie Ruschioideae eingegliedert und im
1. Tribus Ruschieae dem 21. Subtribus MitroJhylinae zugeordnet. Dies ist
besonders bedeutsam, da im 20. Subtribus Ibrotheanthinae einjährige Arten
gefilhrt werden. Dazu später mehr. Inmerhin scheint gerade Maughaniella diese Gliederung zu stützen.
Wie sieht nun dieses Inantan aus, das mehr !l,urch die Literatur als durch
unsere SanmJ.ungen geistert? Da hier die · Wiedergabe eines Farbbilde~ nicht
möglich ist, soll die Beschreibung aus dem Sukkulentenlexikon von JACOBSEN,
nachstehend ergänzt durch eigene Beobachtungen, eine Vorstellung von dieser Art vermitteln (etwas gekürzt):
M. luckhoffii L. BJLUS
Kap: Van-Rhynsdorp-D istrikt. 1,3 - 3 cm hoch einschl. der Blüten; Wurzelstock geschwollen; einfach oder 2teilig, Wurzeln faserig; Blätter zu 2,
ca. 16 llJll lang, 3 nm lang scheidig vezwachsen , ca. 8 nm breit und dick,
halbzylindrisch, weich, grün, halbdurchscheine nd, papillös, später die
Oberfläche netzartig , Scheiden verbleibend, ein Körperchen bildend: Blüten
gestielt, 15 - 20 !llll 0, schneeweiß oder rosa.
Die Abbildung im Sukkulentenlexikon (Nachlaß SCHWANTES) scheint das einzige Foto dieser Art in der neueren deutschsprachige n Literatur zu sein.
Eigene Beobachtungen:
Blüte 18 nm 0, Pedalen weiß , zu den Spitzen hin rosa , Staubfäden dunkelkarmin, staubgefäße und Pollen gelb, Blüte ohne Duft , gegen Mittag öffnend,
Bltihdauer 1 - 2 Wochen je nach ·Temperatur. Blütezeit in Mitteleuropa ist
Spätherbst bis Winter, abhängig von den Kulturbedingungen. Bltihfähig wel'den im Februar gesäte Pflanzen schon im gleichen Jahr. Pflanze zieht nach ·
der Blüte fast restlos ein.
Wir haben es hier scheinbar mit einer Art zu tun, die an der Schwelle der
Einjährigkeit zur ausdauernden Lebensweise steht. Ihbei fällt auf, daß sich
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die papillöse Epithennis von Maughaniella und furotheanthus kaum unterscheidet und auch die Blüte große Ähnlichkeit zeigt, von der Gr1lße mal abgesehen .
Kultur :
Die Kultur dieser Art beginnt mit Aussaatversuchen , die meistens erfolglos
enden . Pflanzen werden wohl nirgends angeboten. Angeregt durch die Abbildung
im Sukkulentenlexikon wurde auch vom Verfasser die Aussaat versucht , gemeinsam mit Kakteen und anderen Sukkulenten. Der &lmen von Maughaniella keimte
nicht . Von anderen Sukkulentenliebhabern war das gleiche zu erf ahren.
ra Mißerfolge viele Ursachen haben können, wurde ein 2. Versuch im nächsten
Frühjahr unternomnen. Wieder kam es nicht zur Keimung. Inmerhin wurde diese
Aussaat wei ter feucht gehalten. Als im Frühherbst die Temperatur l ängere
Zeit kaum tiber 15 •c stieg , keimte ein Korn und so war der Beweis erbracht,
daß die Mißerfolge nicht allein an der &lmenqualität , sondern eher bei den
Aussaatbedingungen ihre Ursache hatten. Mittlerweile lagen ähnliche Erkenntnisse auch Uber weitere Sukkulenten, z. B. Crassula , vor . Leider überlebte
dieser Sänling durch ungünstige Kulturbedingungen nicht den ersten Winter .
Aber nun war der Anstoß gegeben, der Frage der richtigen Aussaattemperatur
nachzugehen . Es lag nahe , die Aussaat im Temperaturbereich um 15 - 18 •c zu
versuchen . Also wurde nochmals Samen bestellt.
In der Zwischenzei t fanden sich in einer Samenli ste auch Temperaturangaben
über diese Art und weitere seltene Sukkulenten die diese Ve:rnrutung bestärkten . Un _zu hohe Te'!1P8ratur zu venneiden, wurde _Anfang Februar im Gewächshaus ausgesät. Eine Keimrate von etwa 30 %war das Ergebni s. Anfangs wuchsen
die Sänlinge recht schnell. Nach einigen Monaten stagnierte das Wachstum.
Etwa Anfang Juni ver t r ockneten di e Sänlinge . Sicher wäre diese Aussaat nun
in den Müll gewandert , wenn im glei chen Topf nicht auch einige 0:inthalmophyllumsänlinge bei mäßi ger Schatt ierung und seltenen Wasserga ben den
Somner verschlafen hätten. Von Ma.ughaniella waren nur noch die scheinbar
toten Wurzeln zu finden .
· Gro ß war di e Übe= aschung, als fütte August mit Begi nn der Vegetationsperiode von Ophthalmo:inyl lum aus den Wurzelresten von Maughani el l a grüne Pflanzenkörper austrieben. 'b,;ar blieben einige Wurzeln das , was si e schei nbar
waren , nänlich tot und ein p,.ar- davon hatte jch schon entfernt . Aber eine
der beiden Überlebenden trieb 2 Blatt paare , wurde schnell größer und im
Späther bst kamen Knospen aus dem Spalt beider Körper .
Bei 15 - 20 •c wurden die Knospen größer, die Stiele länger. Bedingt durch
die fortgeschri ttene Jahreszeit sank die Sonneneinstrahlung durch Baum--
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schatten fast auf den Nullpunkt . So blieb die Knospe längere Zeit blühbereit stehen und wäre ohne Nachhilfe sicher ungeöffne t vertroclm et. Nun trat
die Schreibtis chl5?pe in Aktion, die filüte öffnete sich und konnte fotografiert werden . Etwa 10 Tage dUrfte die durchsch nittliche filütezeit dauern .
Das war hier von Mitte Dezember bis Weihnachten . Hat mm eine filüte mal
zum Öffnen gebracht, genUgt; in der Folgezeit zum Öffnen auch etwas weniger
Licht.
Die Wassergaben (ab Mitte August) wurden fortgeset zt, bis :&ide Januar die
Pflanu schlaff wurde und abtroclme te . Dabei ließ sich knapp Uber der Erdoberfläch e tmter der ·vertroclm enden HUlle eine Verdickung erkennen , die im
nächsten Spätsomner als neues Blatt:,;aar hervorbri cht.
So lange sollte die Pflanze trocken, vor starker Sonne etwas geschützt , ·ruhen. Die tmtere Temperaturgrenze wird bei 12 - 15 •c vermutet. Allgemein
zu pflekann gesagt werden , daß ,auch andere winterwachsende Mesems ahniich
gen sind und bei Temperaturen tmter 20 •c besser keimen als darüber.
In diesem Zusanmenhang sei darauf hingewies en, daß der Lichtbeda rf winterwachsender Arten oft tiberschät zt wird und so die Aufnahme in viele Sanmlungen unterblei bt. Der Lichtbeda rf ist auf dem Hängetisc h im Gewächshaus ,
oder an SUdfenste r durchaus zu befriedig en. Allerding s Illllß man auch die
nötige Temperatur halten können. Im Gewächshaus des Verfasser s ist dies
gegeben, mi Zinmerfen ster wohl gewöhnlich auch.
Durch di e knappen Lichtverh ältnisse entwickel n diese Pflanzen oft nur eine
di.lnne Epidermis und werden so leicht von Spinnmilben befallen. Regelmäßissigt
ge Kontrolle und bei Befall schnelle Bekänpfung darf nicht vernachlä
wie
,
Pflanzen
werden . In manchen Sanmlungen werden wärmebediirftige
Melocactus , in geschloss enen Glaskäste n gepflegt und zusätzlic h beheizt.
Mesems dürfte diese Kultur weniger gut bekCJ!Jßen .

Rudolf Schmied , 8904 Friedberg , Burgpfleg erstr . 19
Das "Washingtoner Artenschu tzilbereinkoninen"
Das WA i st die int ernationa l gültige Regelung Uber den internatio nalen

Handel mit gefährdet en Arten fr eilebende r Tiere und Pflanzen. Diesem Ubereinkomnen haben sich bisher Uber 70 Länder angeschlo ssen.
Danach sind in drei Kategorie n Arten ei ngeordnet , die unterschi edlich
strenge Schutzmaßnahmen für unter schiedlic h gefährdet e Tiere oder Pflanzen
erfordern .
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Den höchsten Gefährdungsgrad weisen diejenigen Arten auf, die im Anhang I
des Ubereinkoomens aufgeführt sind. Ilas sind "alle von der Ausrottung bedrohten Arten, die durch den Handel beeinträchtigt werden können. Un ihr
Uberleben nicht noch weiter zu gefährden, muß der Handel mit Exemplaren
dieser Arten einer besonders strengen Regelung unterworfen werden und darf
nur iri Ausnahmefällen zugelassen werden". Die Ausstellung einer Ausfuhrgenehmigung darf bei diesen nur dann erteilt werden , wenn vorher eine Einfuhrgenehmigung vorgelegt wird , in der "eine wissenschaftliche Behörde des Einfuhrstaates mitgeteilt hat, daß die Einfuhr zu einem Zweck erfolgt, der dem
Uberleben der betreffenden Art nicht abträglich ist, wenn eine wissenschaftliche Behörde sich vergewissert hat , daß im Falle eines lebenden Exemplares
der vorgesehene t}npfänger über die geeigneten Einrichtungen für seine Unter-:
bringung und Pflege verfügt und das Exemplar nicht für hauptsächlich kcmnerzielle Zwecke verwendet werden soll" .
Das bedeutet , daß Exemplare der des Anganges I zugeordneten Arten im internationalen Handel nur noch in Einzelfällen für wissenschaftliche Institute,
zoologische oder botanische Gärten oder ähnliche beschafft werden dürfen.
Die uns interessierenden Sukkulenten sind im ursprünglichen Text nur mit
folgenden Arten enthalten: Aloe albida, A. pillansii , A. polyphylla,
A. thorncroftii und A. vossii.
Die Liste des Anhanges II beinhaltet "alle diejenigen Arten, die obwohl sie
nicht notwendigerweise schon heute von der Ausrottung bedroht sind, davon
bedroht werden können, wenn der Handel mit Exemplaren dieser Arten nicht
einer strengen Regelung unterworfen wird , damit eine mit ihrem Uberleben
unvereinbarte Nutzung verhirrlert wird . Danach gil t, daß die Ausfuhr eines
Exemplares einer im Anhang II aufgeführten Art die vorherige Erteilung und
Vorlage einer Ausfuhrgenehmigung erfordert" und weiter "die Einfuhr eines
Exemplares einer in Anhang II aufgeführten Art erfordert entweder eine
Ausfuhrgenemrl.gung oder eine Wiederausfuhrbescheinigung''.
Sinn dieser Bestinmung ist , daß die Heimatbehörde die Ausfuhren registriert
um erforderlichenfalls ein gefährdendes Ausmaß der Sanmeltätigkeit und die
koomerzielle Ausfuhr solcher gefährdeter Arten rechtzeitig stoppen zu körr
nen. Das erfordert aber , daß derartige Genehnigungen nur von zentralen und
damit kompetenten Dienststellen ausgestellt werden dürfen und daß "Gefälligkeitsbescheinigungen" irgendwelcher örtlicher Stellen bedeutungslos und
damit auch ungUltig sein müssen. Andererseits ist es für eine beabsichtigte
Sanmeltätigkeit in derartigen Ländern, in denen große Ehtfernungen mit
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komplizierten Verkehrsverbindungen bestehen sehr aufwendig, von derartigen
zentralen Dienststellen die erforderliche n Eescheinigungen zu erhalten.
Dies verteuert verständliche r.,,eise enonn die Saraneltätigk eit und erhobt
den Wert dann wirklich am Heimatstando rt gesamnelter und ordnungsgemäß ausgefUhrter Pflanzen.
Die Liste des Anhanges II beinhaltet alle übrigen Aloe-Arten, alle Arten
Pachypodium , alle auf dem amerikanische n Kontinent vorkoornenden Arten der
Familie Cactaceae, Rhipsalisarte n sowie alle sukkulenten Arten der Gattung
Euphorbia und alle Arten der Gattung Anacampseros.
Es fehlen erstaunlicher .,,eise in dieser "Erstfassung" noch alle Haworthia
und Gasteria sowie Mesembrianthemen. Auch wP.roen Monadenium und JatroplJ?als zu den Euphorbien zugehörige · Gattungen nicht erwähnt.
Dazu ist aber zu bemerken, daß ein weit größerer Kreis von Arten den nationalen Naturschutzgesetzen unterliegt. Dadurch erübrigt es sich, diese Arten
nochmals in dem WA aufzuführen.
Außerdem ist die Aufführung der Arten in den Listen des WA einer laufenden
Ergänzung unterzogen. Alle zwei Jahre findet eine Konferenz der Vertragsstaaten statt , bei welchen dann aufgrund von Anträgen Än:lerungen der Anhänge I und II diskutiert und beschlossen werden.
Die 1. Konferenz (2. - 6. 11. 77 in Eern) legte fest, die Familie der
Didiereaceae Madagaskars in Liste II aufzunehmen.
Die 2. Konferenz (19. - 31. 3. 79 in Costa Rica) veranlaßte Ceropegia sowie
Frerea indica i n Lists II · aufzunehmen.
Die 3. Konferenz (2. - 13. 2. 81 in Neu Dehli) beschloß, eine Anzahl besonders gefährdeter Arten des Anhanges II in Anhang I zu überführen. Dazu
zählen Pachypodium namaquanum sowie verschiedene Kakteenarten (Ariocarpen ,
Aztekium, Echinocereus lindsayi, Obregonia und l'elecyphora).
Damit wird die Einfuhr dieser Arten nur noch in besonderen Einzelfällen
möglich sein. Nur der Handel mit gärtnerisch aus Samen gezogenen Pflanzen
ist zulässig. Wir sollten uns als Liebhaber dieser Pflanzen dem Anliegen
dieses Übereinkorrrnens anschließen und auf unsere Weise dazu beitragen, diese Arten erhalten zu helfen .
Mit den folgenden Ausführung~n, die zunächst den Schluß der seltenen oder
bedrohten Arten darstellen, soll dieses Verständnis sowie die Kenntnis
vervollständ igt ~rden .
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Literaturquelle:
"Das Washingtoner Artenschutztibereinkoomen und die Kakteengesellschaften"

Dr. Hans-Joachim Hilgert

"Kakteen und ande~ Sukkulenten" 32 (7) S. 14&-149, 1981 sowie:
Änderungen -und Erweiterungen des Washingtoner Artenschutzübereinkorrmens
"Kakteen und andere Sukkulenten'' 34 (9) S. 215, 1983

Dr. Ekkehart Neef, 1165 Berlin, Schettkatstr. 12
Bedrohte stidafrlkanische Sukkulenten (Schluß)
Hiennit wird die bereits in den vorangegangenen Heften aufgeführte Artenliste bedrohter oder vom Aussterben betroffener Sukkulenten abgeschlossen:
Mayghaniella luckhoffii (L. Bol.) L. Bol.
Mossia intervallaris (L. Bol.) N. E. Br-.
Muiria hortenseae N. ·E. Br-.
Nelia pillansii (N. E. Br-. ) Schwant.
Nelia schlechteri Schwant.
Neohenricia sibbettii L. Bol.
Oophytum ovifo:nne N. E. Br-.
Ophthalrnophyllum australe L. Bol.
Ophthalrnophyllum ha.ramoepense L. Bol.
Ophthalmophyllum littlewoodii L. Bol.
OphthalmoP1Yllum longitubum L. Bol.
OphthalmoP1Yllum noctiflorun L. Bol.
Ophthalmophyllum si;athulatum L. Bol.
Ophthalmophyllum vanheerdei L. Bol.
Ophthalmophyllum verrucosum Iavis
Ophthalmophyllum villetii L. Bol.
Pherolobus maughanii N. E. Br- .
Pleiospilos hilmari L. Bol.
Pleiospilos kingiae L. Bol.
Pleiospilos leipoldtii L. Bol.
Pleiospilos prismaticus (Marl.) Schwant .
Rabiea jamesii (L. Bol.) L. tlol.
Rhinephyllum inaequale L. Bol.
Ruschia leipoldtii L. Bol.
Saphesia flaccida (Jacq .) N. E. Br-.

5
4
2

5
5
3
5.
5
5
6

6
6
6

6

5
5
5
2

6

5
2

5
5
2
2
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Sceletium expansum (L.) L. Bol.

5

Sceletium ovatl.111 L. Bol.
Schwantesia acutipetala L. Bol.
Schwantesia australis L. Bol.

5

Schwantesia pill.ansii L. Bol.
Schwantesia speciosa L. Bol.
Schwantesia triell'leri L. Bol.
S)!laj.amlmthus arenicolus (L. Bol.) L. Bol.
Stomatium geoffreyi L. :Bol.

5
5
5
5
5
6
2

Stomati\lD ronaldii L. Bol.
Trichodiadema aurellll L. Bol.

2

Trichodiadema burgeri L. Bol .
Trichodiadema derun.m (Haw . ) Schwant .
Trichodiadema hallii L. Bol.
Trichodiadema obliqut.111 1·. :Bol.

4

Trichodiadema peersii L. :Bol.
Trichodiadema pygmae'Llll L. :Bol.
Trichodiadema rogersiae L. :Bol .
Trichodiadema rupicolum L. :Bol.

5

5
4

4

5
5
5
5

PASSIFLORACEAE
.Adenia fruticosa &rtt Davy ssp. simplicifolia De Wilde

6

PBDALIACEAE
Sesamothmnus benguellensis Welw.
Literatur:

/1/ A. V. Hall , M. de Winter , B. de Winter ern S. A. M.

van Oosterhout;

'lhreatened plants of Southem Africa , South African National Scientific
Progranmes Report No. 45 , May 1960
/2/ H. Jacobeen; Das Sukkulentenlexikon , 2 . , erw. Auflage , VEB Gustav
Fischer Verlag Jena 1981
Dr. G. Weber, 7042 Leipzig, Stollberger Str . 7
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Vorstellung einiger hochsukkulenter fu,Ehorbienarten
Nach einer Analyse der Verbreitung von Euphorbienarten in den Samnlungen
unserer ZAG-Mitglieder stehen die hochsukkulenten Arten bei weitem an der
Spitze. Das wird vor allem darin begrl.niet sein, daß diese Arten etwa die
gleichen Haltungs- und Pflegebedingungen wie Kakteen haben, daß di ese Pflanzen , die teilweise sogar als Konvergenzformen zu Kakteen gelten, eine interessante Bereicherung · der Samnlungen sind. Ausgesprochene Spezialsanmlungen
von Euphorbien gibt es nicht bei uns . Das liegt wohl sicher daran, daß uns
zu wenige solch~r Pflanzen 2'l.lgänglich sind .
Un das Interesse fUr diese interessanten Pflanzen zu fördern soll in einer
Fortsetzungsreihe eine Vorstellung der interessantesten Vertreter dieser
Gruppe ei nschließlich ihrer Eesorrlerheiten und Pflegebedingung'71 in unserem
Informationsheft folgen .
Die Na~ur hat der Familie Euphorbiaceae , die 1m wesentlichen in Afrika ihre
Hauptverbrei tung erl angt hat , mit den entsPI'.echenden klimatischen Bedingungen ähnli che Voraussetzungen wie in Amerika den Cactaceae gegeben und damit
eine große &nnigfaltigkeit der Fennen entwickelt .
Dabei ist zu bemerken, daß di e Tendenz zur höheren Sukkulenz der Arten von
subtropischen zu t rockeneren Iandstrichen zun1mnt . Ilas heißt , cereqi de,
beblätterte -Arten finden wir an Standorten mit periodi sch nehr oder weniger
fe uchtwannem Klima vor . Je härter und wUst enähnli cher die Bedingungen und je
unregelmäßiger oder seltener die Niederschläge fallen, desto hbber i st die
Entwi cklung der Sukkulenz ausgeprägt . Dem interessierten Ieser sei zum VeJ:-ständnis hier das Buch "Pflanzenwelt der Erde" Autorenkollektiv u. L.
Prof. Fukarek Urania-Verlag 1980 empfohlen .
Aus der großen Famili e der Euphorbiaceae sollen hier besonders jene Arten
vorgestellt und deren Pflegebedingungen , soweit sie uns bekannt sind , skizziert werden, die entweder relati v häufi g in unseren Samnlungen anzutreff en
sind oder die als empfehlenswert zur Bereicherung unserer Samnlungen gelten
können .
HOOK
o b e sa
E'u12.horbia
Diese Pflanze von annähernder Kugelfonn stellt die höchste Stufe der Entwicklung hinsichtlich der Sukkulenz dar . In der Kugel findet sich das gtlnstigste Verhältnis von Oberfläche zu Inhalt unter dem Aspekt der Ober f lächenverkleinerung. Nicht zufällig beginne ich diese Fortset zungsreihe über
hochsukkulente Euphor bien mit dieser Art. Nach den erfolgten statistischen
Erhebungen innerhalb unserer ZAG ist Euphorbia obesa in den Samnlungen unse-
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rer Bundesfreunde die häufigste Art , das läßt auch auf ihre Beliebtheit
·schließen. Sie ist mit ihrer ebenmäßigen Kugelfonn wahrhaft eine Zierd~ .
Aber auch die gute Wüchsigkeit , Unempfirrllichkeit , gute Regenerationsfäh igkeit der Wurzel bei Wurzelverlust infolge von Kulturfehlern sowie problemlose
Samengewinnung und Aufzucht der Sänlinge
mögen Gründe für ihre Beliebtheit und
Häufigkei t sein. Werden E. obesa vom
Sänlingsstadium an so gepflegt , daß sie
ein richtiges Verhältnis von Licht und
Wänne erhalten, d. h. reichlich Licht und
nur geringe Wänne von unten, so werden
vol lkOlllllen ebenmäßige Kugelfonnen erzielt. Wird diese Haltung auch ferner
gewährlei stet, so behalten die Pflanzen
die Kugelfonn auch bis in ein hohes Alter und neigen nur wenig zu cereoi dem
Wuchs . Vielerorts sieht rran aber längliche , bimenfönnige bis säulige "Obesas" .
Diese Fonnentartungen sind nicht typisch
sondern auf derartige Kulturfehler zuEuphorbia obesa
r ückzufl.ihren. Am deutlichsten erkennt
man das kurz nach der Aussaat.
Erfolgt diese 1m Frtiljahr 1m Ziumer, so ist es kaum möglich , den' Proze_ß
der Streckung des Sänlingskörperchens (Hypokotyl) zu venneiden. Meist werden solche Obesa-Sänlinge länglich und später entstehen daraus die birnenftsrmigen Köpfchen. Säen wir aber 1m Somner aus und stellen wir die Aussaat
hell aber nur mäßig warm (ein Nord- oder Ostfenster sirrl auch geeignet) , so
entstehen typische kurze und gedrwigen wachsende Sänl~e, die später auch
einen flach bis gewölbtrurrlen Körper entwickeln. Die ideale Haltung erfolgt
verstänilichezw eise fUr unsere Sukkulenten in Gewächshäusern. Diese geben
den Pflanzen optimale 'Wa.ohstinsbedingungen. Doch auch hier muß man den
Standort den Ansprüchen der einzelnen Pflanzen entsprechend variieren. Die
schattigeren und damit der vollen Sonne nicht ausgesetzten stellen silld
durchaus für unsere anderen Sukkulenten geeignet . Die heißen und vollsonnigen Plätze dagegen sind den stark wämieliebenden Kakteen ger ade recht.
Auch deshalb empfiehlt sich schon eine "gemischte Saumlung" .

Pd 272/84-CKB

Fortset:.:.ung im nächsten Heft

"Euphorbon"'" kann sehr gefilhr lich werden!
Es ist den meisten Pflanzenfreunden wohlbekannt , daß der milchig-wei ße Saft

der Euphorbias gefährlich werden kann. Dann nänlich, wenn durch eine Ungeschicklichkeit, Unfall oder lei chtsinn der Saft mit den Augen , Mund oder
aber mit of fenen Wunden (Hautverletzungen !) einen Kontakt bekcmnt. Gelangt
er aber ga:r über den Mund weit er in die Spei seröhre und Magen • • • dann wirkt
das Gift t ödlich. So gefährli ch

k a nn es werden !

Zum Glück geschehen solche schweren Unfälle hierzulande nur sehr selten.
leichtere Vergiftungen aber geschehen hllufiger als wir es meistens erfahren,
weil sie imner verschwiegen werden oder nicht in der Ursache bekannt geworden s ind. Ilarun sei hier davor gewarnt !
Es bleibt

i mme r

ratsam , beim ~ hneiden von fuphorbia- stecklingen oder

beim Untopfen und ähnl ichen Arbei ten, zur eigenen Sichemeit eine Schutzbrille und auch Arbeitshan:l.schuhe zu tragen und - nach allem - ei ne gri.indliche Rei nigung der Hände vorzunehmen. Sonst kann man zu sehr schmerzlichen
Erfahrungen oder ga:r Ilauerschäien der Gesundheit konmen • .• ehe man es so
recht bedacht hat.
Eine böse Erfahrung , eigener Art, machte mein Freund Bill T. in Rochest er ,
beim lingang mit fupho r bien -. Darum mwhte ich sie hier nennen, vielleicht
zur Warnung vieler.
Während Arbeiten in seiner Pflanzensamnlung muJlte er mal schnell und plöt zlich zur ... Toilette. Also hatte er kurz alles stehen und liegen gelassen

Weg dorthin. Bereits kurz danach

und machte sich schnell E:u.f \ien kurzen

aber verspürte er schon die schmerzhafte Wirkung! Die empfinllichen Schleimhäute seiner Aus scheidungsorgane waren durch die - unsichtbar gewordenen
Giftreste an seinen Fingern - schmerzhaft entzi.lndet worden und machten ärztliche Hilfe erforderlich . Natürlich hatte Freund Bill in der Eile vergessen
.. . s eine Hände zu reinigen . Und

d a s

hatte schon gentigt,

1.111

die Verät-

zungen hervor zu rufen. Der minimale Kontakt zeigte grausame Wirkung! Die
Schmerzen ... kann man hier nicht schildern -.
Später aber erfuhr Bill T. in Gesprächen mit anderen Pflanzenfreunden, daß
er solch eine "Erfahrung"

n i c h t

allein gemacht hatte . . . sondern ande-

re auch und teils schon längst vor ihm. Es hatte nur niemals jemand darüber
gesprochen oder gar darüber etwas geschrieben, so daß die böse Erfahrung damit auch weiterhin unbekannt geblieben war. Das erfuhr ich ... und nenne es
darum hier in aller Offenheit ... vielleicht erspart dies künftig manch einem anderen Pflanzenfreund solche "Erfahrung" einmal selbst machen zu müssen.
H. W. Broogh/BCSS, 72, Church Iane Avenue Hooley, SUITey, England

*Euphorbon

ist das Gift, das im Saft der Euphorbien ist.

