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Boriea Yolubilis IUBW. et BOOX. - eiml inte:ressanter Banker
Die Gattung Bowiea gehort zu den Zwiebelgewachsen und hat ihren Ursprung in
, Afrika. Die eine Art - Bowiea ldlimandscharica MILDER. ist in Tansania, 1m
Kilimandscharogebiet beheimatet, wahrend die andere Art, Bowiea volubilis
aus dem stidlichen Afrika kcrmnt .
Letztere ist die z. Z. verbreitetere Art in unseren Sanmlungen. Die Pflanze hat ein ausdauerndes Speicherorgan, eine unterirdisch wachsende Zwiebel ,
die meist nur mit der Spitze aus dem Erdreich herausragt. Dieser Teil 1st
hellgriin gefarbt, wahrend der unterirdische Teil weiOlidh ist. Diese Zwiebel kann erhebli che AµsmaOe annehmen. Im botanischen Garten der -F.--Schiller-Universi tat Jena befindet s i ch ein Exemplar von erheblichem AuS!'llaD. Die
Zwiebel kann 25 - 30 cm 1m ·Durchmesser erreichen.
Wahrend der Vegetationszeit , die in unserem Sommerhalbjahr liegt, entwikkeln sich ein oder mehrere rankende Sprosse . Diese konnen schon bei jungen
Exemplaren (3 - 5 Jahre alt) 2 bis 3 Meter lang werden. Diese Hanken winden
sich an Faden oder einem Spalier in die Hobe und treiben sei tlich eine feine zerfaserte Belaubung und schon sehr bald die ea. 1 an gro13en, sehr
schlichten Bltiten. Die Artist selbst f ertil: bei genUgend langer Vegetationszeit bringen diese Bltiten kleine grtine, spater vergilbende Frtichte ,
die jeweils einige dreikantige, lackschwarze Samen enthalten.
Als Ranker kann diese Pflanze 1m Gewachshaus vor allem zur Begrtinung von.
absonnigen Wanden oder Flachen benutzt werden und schmtickt diese mit ihrem
interessanten Grtin. Allerdings sollte der Pfleger ein wenig ordnend eingreifen und die Ranken wahrend des Wuchses. sinnvoll verteilen. Wenn man dagegen der Pflanze keine Moglichkeit zum Hanken gibt, bildet sie ein dichtea
grtines Knauel am Boden.
Die Belaubung wird 1m Spatherbst abgeschnitten und kann dann noch zum Nach-, __
reifen des Samens auf Papier _od. dgl. abgelagert werden. Die Zwiebel tibeIWintert vollig trocken und frostgeschtitzt. Es empfiehlt aich, sie j.!ihrlich neu
in eine gehaltvolle humose Erdmischung und in groJ3e Topfe einzupflanzen, um
dem gro13en Nahrstoffbedtirfnis dieser Pflanzen zu entaprechen. Zu Beginn der
Wachstumsperiode muO noch sehr vorsichtig gewassert werden, um daa Faulen
der Zwiebel zu vermeiden. Wenn dann aber die Ranken hervorsprieJ3en und 1hr
schnelles Wachstum entfalten, brauchen die Pflanzen viel Wasser.
Ich habe beobachtet, daO solch eine Ranke t~lich 10 - 15 an ail Ll:inge gewinnt und in wenigen Tagen eine ·quadratmetergrol3e Flache tiberspannt. Dabei
kann die -Pflanze auch hohe Gewachshaustemperatu;ren, ja sogar ~iell
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Prallspnne ertragen. Das Schlimnste , was _passieren kann, ist, daf3 einmal
ein Teil einer solchen Ranke verbrennt . Dech wird dieser Schad.en schnell
wieder ausg~glichen. Wenn man beispielsweise eine Flache von unten durch
ein sa.nftes Grtin vor zuviel Sonne fiir darunterwachsende empfindliche Jung.pflanzen schUtzen will, so kann ciazu eine gro_J3e Bowiea dienen, deren Hanken
man geschickt verteilt an Faden hochwachsen laBt. Eine solche Pflanze
braucht dann aber irrrnens viel Wasser; hier empfiehlt sich dann sogar eine
Staubewasser·ung.
Zur Anzucht sat man den Samen im Friihjahr einfach in Sand aus. Die Jungpflanzen zeigen ihr erstes Blatt, das stielrund ist, ahnlich einem Schnittlauchblatt. Am Samen und an dieser Blattfonn im ersten Jugendstadium erkennt man die Zugehorigkeit zu den Liliengewachsen. Auch die Bllite zeigt
diese Verwandtschaft bei naherer Betrachtung. Im ersten Jahr bilden die Samlinge nur eine winzige helle Zwiebel aus . Auch im zweiten Jahr entwickelt
die Pflanze meist noch keine Ranke; hier verstarkt sich erst nur der Eindruck, daB es sich um "Schnit-tlauch" handelt. Dech dann im dritten Jahr,
wenn die Zwiebel etwa die GroBe einer NuB hat, bildet sich zum ersten Mal
die interessante Ranke mit der "rhipalisartigen" Belaubung. Die GroBe der
Zwiebel und damit auch die Machtigkeit der Hanken richtet sich dann im Verlaufe der weiteren Pflege nach dem Unfang des PflanzgefaBes bzw. den verfUgbaren Nahrstoffen. Im allgemeinen Fall erreichen die Zwiebeln in Kultur
(in 12er Topfen) 5 - 6 cm Durchmesser. Diese Pflanze stellt eine interessante Bereicherung der Samnlung dar und ist problemlos zu pflegen.
Dr. Volker Dornig, H.-Fahlke--Str. 31, 4440 Wolfen 3

Hoodia gordon11· (JIIIASSOR) SDJ&T - ein interessanter Vertreter
aus der Fmrllie der Asclepiadaceae
1. Vorbemerkungen

Mit der Pflege und dem Studium der Vertreter dieser so vielgestaltigen
Pflanzenfarnilie befassen sich bis heute leider nur recht wenige Liebhaber
sukkulenter Pflanzen. Die Ursachen hierflir sind recht vielgestaltig, und es
wiirde zu weit flihren, im Rahmen dieses kleinen Beitrages naher auf diese
Problematik einzu_gehen. Ziel des Verfassers ist es vielmehr, eine in den
Sanmlungen recht selten zu findende Art vorzustellen und Hinweise zur Pflege dieser Raritat zu geben. Bundesfreund Ernst Schulter sei flir seine erganzenden Hinweise herzlich gedankt, ebenso Bundesfreund Hans...Jtirgen Thorwarth fiir die gelungene Zeichnung.
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2. Zur Entdeckungsgeschichte
Gegenwl:irtig werden aus der Gattung Hoodia SWEET, deren Vertreter ausschlie.13lich im Stiden Afrikas heimisch sind, 18 A-r-ten unterschieden. Die filteste bekannte Art,
Hoodia gordonii (MASS.) SWEET, wurde in den
Jahren 1777 und 1779 erstmalig durch den Botaniker R. J. Gordon in der Nahe des OranjeFlueses in Stidwest-Afrika entdeckt. Die von
ihm angefertigte Zeichnung erhielt Francis
Masson. Dieser beschrieb sie in seinem Werk
"The Stapeliae Novae" unter dem Namen Stapelia gordoriii MASSON. Im Jahre 1827 wurde sie
durch Robert Sweet in der Erstausgabe des
"Hortus Britannicus", eines Kataloges Uber
zu dieser Zeit in England kultivierten Pflan·zen erwahnt. 1830 publizierte er sie in der
zweiten Ausgabe des bereits zitierten Kataloges als Hoodia gordonii SWEET, wobei er
auch erstmals die Gattung Hoodia SWEET beschrieb. Da zu diesem Zeitpunkt keine weiteren Hoodia-Arten bekannt-waren, ist diese
Art somit auch die Typusart der gesamten
Gattung und muil, den international gtiltigen
Nomenklaturregeln folgend, Hoodia gordonii
(MASS.) SWEET heil3en. Weitere Namen, unter
denen die Pflanze zeitweilig bekannt wurde,
sind die folgenden:
- Gonostemon gordonii SWEET 1827,
- Monothylaceum gordonii G. DON 1838.
Diese Namen sind lediglich als Synonyme zu
betrachten und konnen deswegen heute auch
~'.·~- ::::-~=--y~';:_;_c-:. nicht mehr verwendet werden.
Hoodia gordonii ·
J. Verbreitung

Siimling

Es wurde bereits erwahnt, da3 alle HoodiaArten im slid.l ichen Afrika beheiml/,tet sind.
Unsere Artist vom Gro3en Namaqualand in

Namibia bis zum Kleinen Namaqualand (Kapprovinz der RSA) verbreitet. Weitere Fund.e wurden auch im Hereroland und 1m West Griqualand gemacht. Alle
Fund.orte liegen in Gebieten mit ~idem Klima, d. h., daB die j!ihrliche Niederschlagsnenge geringer ist ale die 1m gleichen Zeitraim verdunstete Waesennenge. Es handelt sich dabei um Halbwlisten mit sehr steinigem, gut wasserdurchlassigem Boden. Niemals hat man Pflanzen auf' Sand.bod.en angetroffen.
I
An besonders gilnstigen Standorten, wie im West Griqualand wurden Exemplare
gefunden, we.Lche 15 bis 20 Sprosse auf'wiesen, die bis zu 1 m hoch waren.
4. Kurze Beschreibung der Pflanze
Die Sprosse der Art weisen etwa 18 Lqsrippen auf', die mit zunehnendem Alter an ihrer Basis weitere Sprosse bilden. Jede Lqsrippe ist in warzige
Hocker auf'geteilt. Auf' jedem dieser Hocker sitzt ein hornfarbiger Stachel,
welcher bis zu 1 cm lang werden kann. Dadurch weisen die Pflkzen eine gewisse Ahnlichkeit mit manchen Sl:iulenkakteen und auch sukkulenten Euphorbien
auf'. Am auf'f1illigsten sind die Pflanzen w!ihrend ihrer BlUtezeit. Diese liegt
bei uns im Spl!tsamner. Die BlUtenknospen entstehen stets in der Niihe der
Sproaspitzen, w!ihrend sie bei vielen anderen Arten der Stapelieae sich basal entwickeln. Sie nehmen relativ schnell an Groae zu. Wenn sie sich voll
geoffnet haben, betragt der Durchnesser der schalenfo:nnigen Bli.tten 5 bis
6 cm, und man hat dann eine echte Schaupflanze vor sich. Die BlUtenkrone
ist blaa purpurrot gefarbt. Auf' den Kronbl!!ttern befinden sich auaerdem feine gelblichgrtine Lqsstreifen. Im Gegensatz zu anderen Hoodia-Arten ist
die Blutenkrone unbehaart. In ihrer Mitte ist ·sie mit sehr vielen winzigen,
rotlich gefarbten Papillen besetzt, ein Merkmal, durch welches sich unsere
Art recht deutlich von ?,llen anderen Hoodias unterscheiden lal3t. Im vegetativen Zustand ist· ~ie auaerordentlich schwierig, wenn nicht gar unmoglich,
zu vennehren.
5. Kultur und Vermehrung
Seit dem Sommer 1985 bin ich 1m Besitze mehrerer Hoodia-Arten. Meine erste
Pflanze 1st eine Hoodia spec., gepfropft auf' eine Knolle von Ceropegia linearis ssp. woodii (SCHLTR.) HUBER. Sie wl:lchst sehr gut und hat bereits 1m
Jahre 1987 an ihrer Basis zwei neue Seitensprosse gebildet. Die in meinem
Besitz befindliche Hoodia gordonii pflege ich, wie auch Hoodia macrantha
DINTER, wurzelecht. Als Substrat verwende ich ein Gemisch aus Bimskies und
Granitgrus im Verhfiltnis 2 : 1. Die Korngroae liegt zwischen 2 und 4 nm.
Diese Mischung liillt das Wasser sehr gut durch, und urn sowohl ein •Aufschwimmen des Birnskieses beim Bewassern zu vermeiden als auch die Basis schnell
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wieder abtrocknen zu lassen (dies ist sehr wichtig, da ansonsten die Pflanzen an dieser, Stelle sehr schnell in Faulnis tibergehen), kanmt auf die
Oberflache des Substrats noch eine etwa 1,5 cm dicke Schicht sorgffiltig gewaschenen Kieses. Gegossen wird nur an sehr heiJ3en Tagen. Zweimal im Jahr
wird mit einem der handelstiblichen Diinger ftir die notwendigen Nahrstoffe
gesorgt. Wahrend des Winters steht die Pflanze, wie alle meinen ande'ren
Hoodia-Arten auch, im geheizten Zinmer (Midesttemperatur + 15 °c) auf dem
Fensterbrett in l tid-westlicher Exposition. Im- Gewachshaus stehen die Pflanzen an der sonnigsten Stelle. Inzwischen hat meine Hoodia gordonii eine Hohe von 15 an erreicht ur]ll in diesem Sommer (1988) drei. neue basale Sprosse
gebildet. Den geftirchteten Pilzerkrankungen wird durch Zusatz von Sulfachin-Tabletten zum GieBwasser oder auch durch Losungen von Praparaten a~
Captan- oder Benanyl-Praparaten vorgebeugt. Der geftirchtete "Schwarze Tod",
eine stets todlich verlaufende, durch einen Pilz hervorgerufene Erkrankung,
ist, entgegen der Angaben in vielen Fachbtichern, nach Aussagen zahlreicher
erfolgreicher Stapelienpfleger in den vergangenen Jahren erheblich zurtickgegangen.
'AbschlieBend soll noch etwas zur Vennehrung von Hoodia-Arten gesagt werd_en.
Die einfachste Methode besteht darin, daB man kurze Seitentriebe abschnei- ·
det und auf eine Ceropegia-Knolle pfropft. Diese Technik ist viel einfachen
als das Pfropfen von Kakteen, denn einmal wird man nicht durch in die Haut
eindringende Dornen "belastigt", zum anderen verwachsen Unterlage und
Pfropfreis sehr schnell. Einzelheiten Uber das Pfropfen von Stapelien we~
den in einem spater erscheinenden Beitra;,; ausftihrlich geschildert . Wer das
Gltick hat, Samen auftreiben zu konnen, sollte auch die Aussaat versuchen.
Als Substrat verwende ich sorgffiltig desinfizierten feinkornigen Bimskies.
Auch Sand laBt sich verwenden, vielleicht auch Schlacke. Die Samen werden
mit einer Briefma.rkenpinzette _einzeln in das Substrat gesteckt. Sie mllssen ·
zum groBten Teil noch zu sehen sein. Alles wird dann in einem Zimnergewachshaus aufgestellt und von unten mit einer Losung eines Fungizids, der man
ein Netzmittel (Fit o. a.) beifUgt, angestaut. Bei wannem Wetter erscheinen
die Samlinge schon nach zwei bis drei Tagen. Gtinstigster Aussaattennin ist :
das zeitige FrUhjahr, da die Samlinge dann bis zur nachsten Ruheperiode gentigend kraftig werden. In gUnstigen Fallen kann man sie im gleichen Jahre
noch pfropfen, was ihre Lebenschancen entscheidend begtinstigt . Wer Uber
"grUne Daumen" verftigt, solite also einen Versuch mit dieser auffallenden
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Pflanze wagen. Gelingt 1hm dies, wird seine Sukkulentensanmlung
SchBnheit reicher.
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Siegfried Leischner, E.-Weinert-Siedlung 7, 9533 Wilkau--Haalau
Einige callllicifo:nae hphorbien

Unter den Euphorbien gibt es eine Anzehl caudiciformer Arten. Einige sollen
hier kurz vorgesteHt werden. Ein Teil der Arten entwickelt einen sehr groaen Caudex von eifo:rmiger bis rUbenartiger Gestalt, der meist unter der
Oberflache verborgen ist.
Eine gut bekanhte Art ist
hphorbia tuberoaa :J,.
(syn. Tithymalus tuberosus HAW.)

Sie kanmt in der Kapprovinz 1m Stellenbosch-, Tulbagh-, Malmesbury- und VanRhynsdorp--Distrikt vor. Ihr Name weist auf die knollige HaUPtwurzel hin,
die einen verlangerten Kerper von 8 nm bis 25 llill Dicke bildet. Dieser ist
oft eingeschnilrt und mit kurzen Astchen versehen. Wenige 20 mm bis 50 nnn
lange Blatter werden ausgebildet, der Blattstiel wird fast 40 mm lang.
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Euphorbia tuberosa L. (verkl.)

Buphorbia criapa (HAif.) SIJBBT
(syn. Tithymalus crispus HAW., Euphorbia elliptica THUNE. •var .
undulata BOISS.)
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Nach_WHITE , DYER et SLOANE (1941)
geh~ren von den stidafrikanischen
Arten neben E. tuberosa L. in die
gleiche Gruppe: E. ecklonii
(KLOTZSCH et GARCICE) HASSL . , E.
crispa (HAW. ) SWEET, E. silenifolia
(HAW. ) SWEET.
E. tuberosa L. war die erste, die
aus dieser Gruppe bekannt wurde.
Sie wird ezw!ihnt 1m Katalog der Afrikanischen Pfl~n, die Paul HER-,
MANN wMhrend seiner Reisen 1670
und 1677 am Kap fand, VOID Ka!> gelangte sie nach Amsterdam, wo. Johannes BUijMANN 1738 eine Abbildung
dieser Pflanze veroffentlichte,
di e er Tithymalus tuberosus acaulos nannte. Mit der Einftihrung der
binomen Pflanzenbenennung wurde sie
von LINNE in Euphorbia tuberosa umbenannt .
In enger Beziehung zu E. tuberosa
L. steht

ly

·1:r~
v..r ~ : _.,;~: 1,
Euphorbia crispa SWEET (verkl.)

Sie koomt ebenfalls in der Kapprovinz
und zwar in den Distrikten Malmesbury, Ceres, Clanwilliam, Van Rhynsdorp und Calvinia vor.
Den Namen erhielt die Pflanze durch
ihre charakteristischen gekrauselten
oder gewellten Blatter. In diesem
Merkmal unterscheidet sie sich von
E. silenifolia (HAW.) SWEET; Die
\
Hauptwurzel bildet einen elliptischen
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bis kugeligen Karper, der oben mit zwei oder mehreren zylinderfonnigen
Asten versehen 1st.
Zu einer Gruppe, bei der eine Gliederung in knollige oder verdick:te Wurzel
und Hauptstamn vorhanden ist, gehoren: E. gueinzii BOISS., E. multifida N.
E. BR., E. pseudotuberosa PAX und E. trichadenia PAX.
Die bekannteste Art 1st
Euphorbia trichade:n:ia Pil
·(syn. E. benguelensis PAX, E. subfalcata HIERN, E. gossweileri PAX)

Euphorbia trichadenia PAX (verkl.)

Euphorbia pseudotuberosa PAX (verkl.)

Sie ist weit verbreitet und konmt in Angola, Transvaal und Natal vor . Die
Pflanze bildet eine Jgiollige Hauptwurzel von ea. 100 DID Lange und 60 DID
Dicke . Die Zweige sind ,30 nrn bis 100 lllll lang und tragen einige lanzettliche Blatter. Die Art wurde von PAX nach einem Exemplar beschrieben, das iron
POGGE 1876 gesamnelt wurde. Sie wurde aber bereits vorher, vpr 1841, von
BURKE und ZEYHER ~ Transvaal gefunden .
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E. trichadenia PAX ahnlich und mit dieser oft vezwechselt wird, ist
JEuphorbia pseudo-tuberosa Pll
Sie kommt in der Kapprovinz, in Transvaal und Botswana vor. Am besten konnen sie durch die DrUsen unterschi eden werden. Bei E. pseudotuberosa PAX
.sind sie auf der oberen AuJ3enseite gerillt, wahrend sie bei E. trichadenia
PAX eben oder ausgekehlt sind:
Aus der Sektion Diacanthium BOISS . sollen hier nur E. squarrosa HAW. und
die ihr nahestehende E. stellata WILLD. genannt werden.
hplnorbia squarrosa l!IAW.
(syn. E. mamillosa LEM., Anthacantha mamillosa LEM.)

Die Artist in der Kapprovinz: Albany-, Bathurst-, Fort Beaufort- und King
Williams-Town-Distrikt verbreitet. Es List eine dornige, niederliegende
Sukkulente. Der Hauptsproa geht i n eine sehr dicke, langlich-ei fonnige
Hauptwurzel Uber, die meist
vollstandig im Boden verbor~,~...,'7
,,.
gen ist. Die DrUsen der Cya,,&
~1; ~ -~
thien sind prachtig grUn.
~,,15
Unter Bezugnahme auf WHITE ,
' ,v_
) tf,~ IY"
dreikantig'
DYER et SLOANE t(1941)
sind
l ,/_'~ ,, . I , •
. #..-,
di,
,1, aucl> voo
~ ) nA~~'"'-•-A
ko ftinfkan
..
tig varit,..),.~:.._,~. ,Yrrm_~y7~~'1
"-'- ~,~~-· "'" · ,., _~ - jedochb1s
I ,.. r-r ~-.......
-~ ,,,; -' ,
zwei- ·

~

~~\'I·1,, ,'if?-~

•.-

~

•'"

~~

Zwe~...;.~,.

.

i eren. E. squarrosa HAW .
1823 von James BOWIE
an den Royal Botanic Garden,
Kew, gesandt , wo eine dies.e:r
Pflanzen bis nach 1875 lebte .

wurde

Eu.phorbia stellata
V!IJJ).

(syn. E. proc1.B11bens MEERBURG , E. unci nata. DC. ,
E. radiata THUNB., E.
scolopendria DONN, E.
scolopendrea HAW.)
Ihre Verbreitungsgebiete

Euphor bia squarrosa HAW. (verkl.)

sind in der Kapprovinz die
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Euphorbia stellata WILLD .
'(verkl.)

Distrikte Ui tenhage, Port Eli zabeth , Peddie
und Albany . E. stellata WILLD . besitzt nor-maler.,.reise nur zwei kantige Zweige . Charakterist i sch ist die entlang der Zweige gefUhrte , bleiche federiihnliche Zeichnung.
Die Driisen der Cyathien sind mattgelb . E.
stellata WILLD. war die erste der niedrigen
Euphorbien mit paarigen Dornen, die in Europa bekannt wurde. Von TffiJNBERG wurde sie
ungefl:!hr 1774 1m Ui tenhage-Distrikt entdeckt. 1794 wurde sie in England bekannt.
Es ~ibt nattirlich noch eine ganze Anzahl
Euphorbia-Arten , die zu den Caudicifonnen
gerechnet werden konnen. Dieser kleine Beitrag soll nur dazu di enen, auf diese Arten
aufmerksam zu machen .

I..11:e ratur :

WHITE , A., R. A. DYER et B. L. SLOANE, The Succulent Euphorbieae (Southern
Africa), Vol . 1 u. 2, Pasadena, 1941
JACOBSEN, H. , Handbuch der sukkulenten Pflanzen, Band 1, Jena, 1954
Dr. Rudolf Heine, Sobrigener Stral3e 17, 8057 Dresden
Yege1;a1;iye Ye:r.eh:rang Yon Bavortlrl.a t:nmca1;a SCHODI. .

Haworthien sind iUr den Pflanzenliebhaber 1m Prinzip relativ problemlose
Pfleglinge. Sie neranen gem mit abso~en
Stellen vori ieb, an denen ande,
ren Sukkulentenarten das Licht meist nicht mehr ausreicht. Sie sind deshalb
bevorzugt zur Haltung auch an Nordfenstern oder wenn Ba.ume vor dem Hause
das Sonnenlicht abschinnen, gut geeignet.
Zwei attraktive Arten dieser heute recht umfangreichen Gattung sind aber,
obwohl sehr gesucht, noch inmer recht selten in den Sanmlungen vertreten .
Es sind Arten, von denen sowohl Saatgut wie auch Pflanzen selµ- selten zu
erhalten sind.
In den nachfolgenden Ausfilhrungen habe ich deshalb meine Erfahrungen zusammengefal3t, um der weiteren Verbreitung dieser schonen Pfleglinge den Weg zu
ebnen.
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Die Fensterblatt-Baworthien der Arten Haworthia truncat~ SCHOENL. und. Haworthia maughanii v. POELLN. sind bei vielen Suklrulentenliebhabern hoch im
Kurs. Diesem Interesse steht jedoch entgegen·, da.13 beide Arten im Gegensatz
zu anderen Arlen nicht zum Sprossen neigen und. das Samenangebot sehr begrenzt ist. Die Anzahl. der Pflanzen
unter den Liebhabern ist z. Z. noch zu
,
gering. Au13erdem scheint die Art H. truncata nach meinen bisherigen Erfahrungen selbststeril zu sein.
Entsprechend eines H:!.nweises von W, Rauh1 ), · daJ3 beide Arten Uber Biattstecklinge zu vermehren seien, habe ich seit 1986 nach dieser Methode Ve~
suche unternanmen. Ala Material stand mir die Art H. truncata zur Verfi.igung. Dabei kann ich als Ergeb~s die Aussage von W. Rauh nur bestatigen.
Wenn man einige nachfolgend genannte Fakten beachtet, kann man diese Art
der Vennehrung nur ernpfehlen. Sie bietet wenig Risiken und ist recht e~
folgreich. Von einer Mutterpflanze konnte ich auf diese Weise bisher mehr
als 20 Jungpflanzen gewinnen.
Zur Verfahrensweise: Wenn man von der Mutterpflanze· Blatter abtrennt, so
sollten diese noch recht kraftig sein und sich nicht schon als Au13enblatter
im Stadium des Einziehens (Vertrocknens) befinden. In diesem Zustand bauen
diese bei der Lagerung schnell ab und sind wertlos. Die Blatter sollen ohne
weitere Hilfsmittel (nicht schneiden!) abgelost werden. Dabei ist zu beachten, da.13 man beim Abtrennen die Blattbasis am Blatt behalt und dieses Blatt
nicht weiter au13en durchreil3t. An dieser Blattbasis bilden sich spater die
neuen Pflanzchen, wobei bereits einige Millimeter Blattbasis ausreichen. Da
die Blatter beider Arlen sehr brlichig sind und auch recht eng stehen, ist
es mancllnal schwierig, das Blatt unbeschadigt abzutrennen. Blatter, die
doch durchgetrennt wurden, sollte man aber ebenfalls aufheben, wenn auch
der Erfolg ungewiO ist und sich mancllnal erst nach langer Zeit (6 Monate)
einstellt.
Die Mutterpflanze vertragt das Abtrennen von Blattern ohne· Schadigung, wenn
man die Trennstelle gut abtrocknen laOt. Man kann erwachsene Pflanzen nach
meiner Erfshrung auf diese Weise bis auf 5 Blatter reduzieren.
Die abgetrennten Blatter lMt man gut al:itrocknen. Dabei lagert man sie hell
und schattig. Bei meinen Versuchen wurden etwa 20 - 25 °c und 60 % Luftfeuchte gehalten. Direkte Sonneneinstrahlung und zu hohe Wanne zehren an
der Blattsubstanz . Wenn man nach dem Abtrocknen, das mindestens 4 Wochen e~
folgen sollte, eine zu hohe . Luftfeuchtigkeit fUr die Lagerung wahlt, besteht
die Gefahr des Verfaulens. Die Lagerung erfolgte auf vollig trockenem Kies.
1)

.

Werner Rauh, Die groOartige Welt der Sukkulenten
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Eine einfache Plastunterlage verrichtet wahrscheinlich ebenfalls gute Dienste.
Nach einigen Wochen Lagerung zeigten sich an der Blattbasis dann zuerst w~
zelspitzen, manchnal aber auch sogleich erste Spro3ansatze. In diesem Zustand kann man die Blattstecklinge auf ein feuchtes Substrat legen und anwachsen lassen, bis sich die SproOpflanzen richtig ·herausgebildet und gekraftigt haben. Die Luftfeuchtigkeit sollte auch in dieser Phase nicht zu
hoch sein. Bei Blattern ohne Blattbasis kann sich leider der Erfolg sehr .
lange hinziehen oder ggf. auch ausbleiben .
Wenn die SproOpflanzen kraftige Wurzeln gebildet haben und sich hinreichend
entwickelt haben, kann man sie vorsichtig von dem Blatt losen und dieses,
wenn es noch kraftig genug ist, sogar zur Gewinnung weiterer Sprosse verwenden. Oft bilden sich an einem Blatt gleich mehrere Sprosse. Die Erfolgsaussichten sind bei voll entwickelten jUngeren Blattern oder bei solchen, wenn
sich die Pflanze gerade im Wachstum befindet am groOten. Die abzutrennenden
Blatter sollten von der Seite der Flache betrachtet mindestens 1 cm 2 GroOe
haben. Bei einigen abgetrennten Blattern wurde von mir versuchsweise auch
Stecklingsbewurzlungspulver benutzt. Diese Verfahrensweise brachte jedoch
keinen Erfolg .
Wolfgang Ewest, Paul-Robeson-Str. 46,· 1071 Berlin

L~thopa - Foriaetzung 1

Die Gattung Lithops (N. E. Br.) ist gegenwartig die artenreichste und zugleich einheitlichste der Familie Mesembryanthemaceae Fenzl emend. Herre _et
Volk. Sie wird nach Merlanalen der Frucht, die eine sich bei Befeuchtung offnende Kapsel ist, der Unterfamilie Ruschioideae :!in 14. Subtribus Li thinae
SCHWANT . zugeordnet. Interessimt 1st, daO diese vielgestaltige "Gattung",
eigentlich richtiger dieser Subtribus mit seinen mehreren hundert Arten und
Varietaten glefohberechtigt neben be1sp1elsweise dem Subtribus 15 Frithiinae
SCHWANT. mit nur einer einzigen Art steht.
Die botanische Wissenschaft gliedert die vielgestaltige, artenreiche Natur
nach strengen Rege_ln und ea ffillt dem Nichtfactrnann schon manchnal schwer,
sich in diesen Regeln zurechtzufinden. Es ist ftir jeden Betrachter dieser
Pflanzen inmer wieder faszinierend, wie sich die Arten im Verlaufe der Evolution durch Selektion in Farbe und Zeichnung entwickelt haben.
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Diese Entwicklung ist jedoch nicht als ein aktiver Frozen zu vePstehen, so~
dern ein Frozen der Auslese, der Vernichtung der weniger gut angepa13ten I~
dividuen und der Weitervennehrung der am besten ,angepa13ten Exemplare.
Wir kennen heute bereits eine sehr grone Zahl Arten, Varietaten und Lokalrassen, wobei sicher das letzte Wert in der Hinsicht der Anerkennung einzelner Arten noch nicht gesprochen sein wird. Auch hier ist also noch manches
1m FluJ3.
In einer Lithops-Spezialsamml1111g sind diese zahlreichen Arten und Varietaten
beieinander. In der freien Natur liegen die Standorte jedoch Uber ein weites
Gebiet verstreut. Oftmals handelt es sich dabei um Populationen von klei~
stem Ausman, auf denen diese Pflanzen verbreitet sind. Von Verwandten, die
•
in dem Heimatgebiet der Lithops ansassig sind, war indessen kaum etwas Uber
die Existenz derartiger Pflanzen zu erfahren. Sammler mtissen da schon mit
Spiirnase nach diesen meist sehr versteckt lebenden Pflanzen suchen. Die sehr
zufallige Entdeckung der ersten Lithopsart und die lange Zeitdauer bis zum
Auffinden der nachsten Art spricht daf!.lr, wie schwer es war, solche Pflanzen
1m heimatlichen Gebiet festzustellen.
Lithops sind heute aber infolge ihres interessanten Habitus bei vielen Vivaristen sehr beliebt. In gemischten Kaktee~ und Sukkulentensamnlungen stellen sie besondere Blickpunkte dar und bei Verkaufsaktionen der in der DDR
durch die Fachgruppen veranstalteten Ausstellungen wird imner ' wieder nach
den "lebenden Steinen" gefragt. Dennoch geht leider der groj3te Teil dieser
erworbenen Pflanzen den meist unkundigen Pflegern bald wieder zugrunde.
Deshalb mochten wir an dieser Stelle 1m Interesse der Erhaltung dieser
Pflanzen und ihrer Verbreitung aber auch im Interesse der Liebe zu diesen
Pflanzen dringend bitten, die !Qlufer auf den abweichenden Lebens- und Pfle~erhythnus hinzuweisen.
Solche Pflegehinweise nehmen deshalb in dieser Fortsetzungsreihe einen wesentlichen Raum ein. Es gibt wenige Spezialliteratur Uber Lithops und diese
wenigen Veroffentlichungen enthalten noch dazu kaum etwas pra.xisbezogenes
Uber die Pflege. Diese LUcke sell besonders mit dieser gedriil'lgten Fortsetzungsserie geechlossen werden. Die menechliche Sprache ist ohnehin zu ann,
die Feinheiten der Unterscheidung der Arten z. B. von Lithops exakt zu formulieren. Die optische Erinnerung ist dazu ein zuverlassigerer FUhrer . .So
kann der routinierte Lithopskenner nur sein Fachwieeen aus der Anschauung
gewinnen. Das Fachbuch bleibt uns meist ein "Buch mit sieben Siegeln".
Lithops haben einen einheitlichen morphologischen Korperbau. Es handelt
'
.
eich bei jedem Exemplar um urspriinglich zwei weitgehend miteinander verwach'
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sene hochsukkulente Blatter, die Loben. Dieser kegelfonnige Korper k.ann sich
in zunehmendem Alter durch Teilung in ein mehrkopfiges bis in Ausnahmefallen
vielkopfiges Polster entwickeln. Diese Teilungs- oder Spro0freud1gkej_t ist
artspezifisch. Es gibt Arten, die sich nie teilen und andere, die sich schon
in jungen Jahren in Richtung auf ein Polster entwickeln.
In keinem Falle aber entstehen derartig vielkopfige Polster wie bei der Gattung Conophytum. Das Alter von Lithopspflanzen wurde schon ·mehrfach anhand
der am Stanm haftenden Blattreste best:!rrrnt, und es ergab sich, daO .ein Alter
von 50 - 70 1Jahren ~urchaus normal ist.
Die Gattung Lithops kan:nt durchweg im sUdlichen und sUdwestlichen Afrika
vor. Hier leben sie ein verstecktes, kargliches Dasein, standig in Not um
das lebenspendende NaO und mit einer verschwindend geringen Reproduktionsrate. Obwohl eine Lithopsfrucht ea. 100 - 150 Samen enthalten k.ann und diese in der verholzenden Frucht bei jedem Regenfall erneut keimfahige Samen
entlassen k.ann - bis zu 10 Jahren und dari.iber hinaus bleibt Lithopssamen
keimfahig - gelingt es nur selten einigen wenigen Exemplaren, die empfindliche Jugendzeit zu tiberstehen und zu fortpflanzungsfahigen Exemplaren her-anzuwachsen. Lithops besitzen keinen gift1gen oder scharfen Saft, der Pflanzenfresser abschrecken konnte. Sie entziehen sich der Aufsptirung durch
Pflanzenfresser durch I-!imese, durch Tarnung. Diejenigen Exemplare, die diese Tarnung am vollkanmendsten erreicht haben, tiberleben und vereinigen ihre
Erbfaktoren fiir neue, noch vollkamnener getarnte Nachzucht. Deshalb ist die
strenge Selbststerilitat ftir diese Form der Anpassung ein lebenserhaltendes
Element ftir die Arten . Nur dieser ProzeO der Fremdbestaubung jeweils hochangepaOter Individuen und der Vernichtung weniger vollkamnener Exemplare
hat neben der Entfaltung der Hochsukkulenz es dieser Gattung ennoglicht ,
diese lebensfeindlichen Gebiete, die Halbwtisten und Trockensteppen zu besiedeln und mit besnheidenem Leben zu erftillen.
Wir wissen, daO in Stidafrika teilweise 500 - 700
Niederschlag in einem
Jahr ffillt, ·aiso etwa die Regenmenge, die auch in unseren Breiten verftigbar
ist. Doch kamnt dieser Niederschlag meist nur in wenigen heftigen Gewittern
zur Entladung. Dann leben die Pflanzen dieser Gebiete ftir kurze Zeit im
tlberfluO. Es folgt aber eine lange Durststrecke und nur diejenigen Pflanzen
konnen diese tiberleben, die entweder auOerordentlich rasch wachsen und
fruchten, also ihren gesamten ReproduktionsprozeO ~uf 2 - 3 Monate zusanrmendrangen (wie z. B. Doroteanthus - eine annuelle Mesembrianthemumart)
oder als ausdauernde Arten Vorriohtungen entwickelten, die ein tlberleben in
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diesen Monaten, z. T. soga:r Uber ein Jahr andauernden Trockenzeiten ennoglichen. Fonnen dieses
tiberlebenskamnfes sind
beispielsweise:
- Hochsukkuleni, d.' h.
mehr oder weniger
vollstandige Veniachsung der Blatter bis
zur Kugelfonn oder
ahnlichen Formen wie
Stumpfkegel, Linse,
Walze.
- Innere Assimilation,
bei der das Sonnenlicht durch sog. Fenster ins Innere der
Blatter dringt und dem
dort eingelagerten
Lithops turbiniformis
BlattgrUn die Fotosynthese ennoglicht.
2 Var.
- Kontraktion der Pflanzen, d. h.
Sichzuri.ickziehen in den Boden
bei langen Trockenzeiten. Angewehter Sand bedeckt die Loben
teilweise,
so da.13 die Pflanzen
fj~f-+.i . ·"~,- "; ,_i,•.•
fast "unterirdisch" die Trokkenzeit Uberstehen. Auch wir
konnen dieses bei unseren Kulturpflanzen manchnal beobach~~{_,.,'
ten, wie die Lobenoberflache
bis unter das Niveau der Erdoberflache zurUckgezogen wird.
Am 14. 9. 1811 wurde durch den
englischen Botaniker William J.
Burchell bei Zand Vlei irn Prieska-Distrikt in SUdafrika die erLithops pseudotruncatella
sten Lithops entdeckt. UrsprUng-
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lich wurde diese Art von-Haworth als Mesembrianthemum turb1n1forme beschrieben. tlber 100 Jahre veFgingen, bevor diese Art wieder aufgefunden wurde.
1918 suchte Dr;, I. B. Pole Evans mehr als eine Woche in dem a.ngegebenen Ge- ·
biet, ehe er die Pflanze wiederfand. Spater wurde dann 400 km entfernt das
Lithops pseudotruncatella (BGR) N. E. Br. gefunden. Uber 100 Jahre nach der
Erstbeschreibung wurde durch N. E. Brown die Gattung Lithops aufgestellt.
Siehe hierzu weitere Ausflihrungen zur Geschichte der Gattung Lithops im Buch
"Lithops - lebende Steine" von Dr. R. Heine, Neumann-Verlag Leipzig-Radebeul
1985 .
Fortsetzung im na.chsten Heft

Ple:ione

In zunehmendem MaJ3e verknUpfen sich die Interessen bei der :Pflege verschiedener Pflanzen in unseren Samnlungen.
Kakteen, andere Sukkulenten, Bromelien oder 0rchideen, vieie Bundesfreunde
haben einen Garten und der obligate St-eingarten vor dem Gewachshaus, 1n dem
sukkulente Pflanzen oder Pflanzen der Bergregionen _g epflegt werden, ist vielerorts anzutreffen. So sucht jeder nach einer allseitigen Vervollst!mdigung seiner Pflanzensanmlung und ich meine, das ist gut so. Das macht die
Beschlift1gung mit Pflanzen noch inte~ssanter und abwechslungsreicher.
Orchideen sind dabei gesuchte, aber recht anspruchsvolle, z . T. heikle Gewachse und es gelingt nicht 1n vielen Fallen, sie 1n einem' Kakteengewachshaus oder Steingarten zu voller Entfaltung zu bringen. 0rch1deenb1Uten haben ein gewisses Etwas, einen Hauch von Exotik an sich:-Viele mochten sie·
gem besitzen. Nech mehr reizt es, die Pflanzen selbst
zu haben t und so zu
.
pflegen, dal3 sie moglichst oft uns durch 1hre wundervollen BlUten erfreuen .
Es gibt tatsachlich Orchideenarten, die mit Kakteen ..und anderen Sukkulenten
verglichen, nicht schwieriger zu kultivieren sind. Ich meine hier die Gattung Pleione, eine bescheidene, relativ artenreiche Gattung Erdorchideen.
Die ist beheimatet im fernen Asien, wo sie verschiedene Habitate besiedelt.
Sie wird auch Tibetorchidee genannt, weil sie bevorzugt in wasserreichen
kUhlen Bergschluchten dieses Gebirgslandes beheimatet ist.
Die Pflanze besteht aus einer Pseudobulbe als einjahriges Speicherorgan,
die nur auf der Erde aufsitzt bzw. ein Viertel im Erdreich steckt. Im Vegetationszustand sitzt auf dieser Pseudobulbe ein bandformiges, rinniges festes Blatt. Dieses Blatt besorgt im Sommer die Assimilation. Dech auch die

Pse~dobulbe besitzt eine dunkelgrtine oder gefleckte (je nach Art) Oberflache: diese Chlorophylleinlagerung hilft mit bei der Assimilation, Im Spatherbst (November) vergilbt das Blatt und ffillt schlie3lich von selbst ab.
Den Winter Uberdauert die Pseudobulbe trocken und ktihl. Sie soll etwas Frost
aushalten, doch empfiehlt ea sich, sie trocken und frostfrei init den ~een
zu UbeIWintern.
Im Frtihjahr ist es zweclm!aBig , die Pseudobulben alljahrlich in neue, stark
humushaltige Ertle (ea. 50 % Lauberde, 50 % grober gewaschener Sand) umzupflanzen. Die langen, abgestorbenen Wurzeln aus der vergangenen Vegetationsperiode schneiden wir mit einer Schere kurz ab. Nach dem Unpflanzen stellen
wir die Topfe, in denen je nach Gro& J - 8 Pseudobulben eingepflanzt werden
konnen, warmer (ea. 20 °c) und beginnen nach 1 - 2 Wochen mit einer all.m!lhlichen Anfeuchtung des Substrates. Die Pflanze bewurzelt sich auf diese Weise rasch und wenn die Bewurzelung erfolgt ist, kann der Topf in die Wohnung
geholt werden. Wichtig ist ea in diesem Stadium der .flewurzelung zu hohe Warme und vor allem Austrocknen zu venneiden. Wenn das in starkem Malle geschieht, kamnen die Bltitenknospen nicht zur Entwicklung, ea erscheinen nur
Blatter, in deren Inneren die vertrockneten Bltitenknospen erkennbar sind.
Voll bewurzelte Pleionepflanzen konnen nun wie ·nonnale Topfpflanzen in der
Wohnung gehalten werden und erireuen den Pfleger mit den herrlichen Orchideenbltiten, Diese halten bei nicht zu hoher Temperatur bis zu einer Woche.
Die beiden gelaufigen Arten, P. pogonoides und fonnosana haben canninviolette Petalen und Sepalen und eine intensiv rote und gefleckte (pogonoides)
bzw. bla3 violettrosa Lippe. Es gibt auch schon selektierte Varietaten von
P. fonnosana mit gelber Lippe sowie mit ganzlich wei&r Bltite,
Noch weitere Arten (vgl. Bi-Lexikon Pflanzenreich) sind noch wenig verbreitet.
Nach der Blute konnen die Topfe wie Ubliche Blattpflanzen gehalten werden.
Man beachte aber, da3 · Pleione entsprechend ihrer Herkunft ( von Bachrande·r n
in ktihlen feuchten Gebirgsschluchten) nicht zu hei3, sonnig und trocken stehen wollen. Eine Unterbringung 1m Sommer auf einem hellen aber absonnigen
Schattenbeet, •hin •und wieder einmal · ein stark verdtinnter DungguJ3 (S. 1) fordert di.e reiche Ausbildung krii.ftiger bltihfahiger Pseudobulben ftir die nachste Bltihsaison. Die dort erfolgende Wasserung mit Regenwasser ist sehr forderlich. Die alten abgebltihten Pseudobulben sterben 1m SOlllller allmahlich ab,
Sie tibergeben die Reservestoffe an die sich neu bildenden jungen Pseudobulben. Dern aufmerksamen Pfleger wird es nicht entgehen 1 da3 sich auf den abgebltihten Bltitenstielen zuweilen winzige 1 stabchenartige Bu1billen entwickeln.

Auch diese konnen der Erde anvertraut werden und wachsen im Laufe von 2 - 3
Jahren zu bliihfahigen Pseudobulben heran.
Noch sind Pleione recht selten in den Garten und Pflanzensamnlungen anzutreffen. Doch ist das zu Unrecht so. Diese liebenswerten Pflanzen mit ihrei,
groflen, leuchtend gefarbten Blliten stellen einen schonen Kontrapunkt zu den
Kakteen und anderen Sukkulenten qar.
Nachfolgend sollen einige Arten aufgefilhrt werden, die sich gegenwartig aber
noch nicht in allen Fallen in Kultur bei uns befinden. Interessenten an dieser Pflanzengattung mochte ich auf die hin und wieder erfolgenden Verkaufsannoncen in der Zeitung "Garten und Kleintierzucht - Ausgabe A-" hinweisen.
Pleione

fonnosana (Insel Taiwan)
Gri.ine bis schwarzliche Psb., Bl. hellrosa bis violett
forrestii (Westchina, Yunan)
Birnenfo:mlige Psb., Bl. hellorange mit brauner Zeichnung auf der Lippe
grandiflora (Westchina)
Psb. eiformig zugespitzt, Bl. weiO mit rotorange gefleckter Lippe
hookeriana (Himalaja)
Kugelige, flach zusamnengedrlickte Psb., Bl. rosa-purpurn mit heller, fast
weifler Lippe, die rotbraun gepunktet ist
humilis (Monsungebiet des Himalaja)
Grtinbraune Psb., Bl. wern, mit vorn goldgelber, sonst rotviolett gepunkteter
Lippe
lagenaria (Himalaja)
Gefleckte Psb., Bl. rosa bis rotviolett, Lippe mit orange gefarbten Mittelfleck
limprichtii (Osttibet)
Grtine Psb., Bl. rotviolett, Lippe dunkelpurpurn gestreift mit 4 Kammen
m,;_culata (Indien, Bunna, Thailand)
Gefleckte Psb., Bl. weiO mit gelber, rotviolett gestreifter Lippe
pogonioides (Zentralchina)
Grtine Psb., Bl. rotviolett, Lippe dunkelpurpurn ·g estreift mit 3 Kanrnen
praecox (Indien, Bunna)
Hell- bis dunkelviolett, Schlund der Lippe mit orangegelben Flecken
reichenbachiana ( Indien) ··
Gefurchte braunadrige, eiformig zugespitzte Psb., Bl. blaOpurpurn, Lippe
fast weiO, purpur gefleckt
yunnanensis (Zentralchina, Yunnan, bis 3000 Meter hoch vorkanmend)
Psb. eiformig kugelig glanzend, Bl. rosa bis purpurn mit zahlreichen dunkelpurpurnen Flecken auf der Lippe
· L:1:teratur: Bi-Lexikon, Heimpflanzen

Dr. Volker Dornig, H.-Fahlke-Str. 31, 4440 Wolfen 3
Pd 484/88 - CKB

