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Caudiciforme Sukkulenten vorgestellt: 4. Die Elefantenbäume der SonoraWüste von Nordamerika

Hinter deJll Begriff der Elefantenbäume verbergen sich in Nordamerika Pflanzen verschiedener Gattungen, nämlich Pachycormus discolor, Bursera microphylla und Bursera hindsiana . Sie besitzen alle einen ähnlichen Habitus
mit einem zum Teil kurzen, faßförmigen Stamm, von dem dicke, oft bizarr
aussehende Äste entspringen . Eine Unterscheidung von Pachycormus discolor
und Burseta microphylla ist im blattlosen Zustand äußerst schwierig, wohingegen Bursera hindsiana ,doch eine geringere Sukkulenz aufweist. Die Elefantenbäume werden von den Eingeborenen auch als "Torote" sowie allgemein
als "Copal" oder "Copalquin" bezeichnet. Ihr Vorkommen umfaßt das Gebiet
der Sonora-Wüste, welche die südlichen Teile der US-Bundesstaaten Kalifornien und Arizona, Teile der Halbinsel Niederkalifornien sowie gegenübergelegene Teile der Westküste Mexikos umfaßt. Dabei weist Pachyc □-rmus das
kleinste Verbreitungsareal auf. Die Gattung beschränkt sieb auf Nieder~alifornien. Eine Verbreitungskarte aller drei Arten findet sich bei ZIMMERMANN (1986 b). Die Pflanzen sind nur im weitesten Sinne als Caudiciforme
anzusehen; sie werden besser entsprechend RDWLEY (1987) zur Gruppe der
Pachycaulen (Pflanzen mit dicken, wasserspeichernden, aber meistens nicht
assimilierenden Stämmen) gestellt. Exemplare dieser interessanten und auch
für Bonsai- Liebhaber begehrenswerten Arten tauchen in ietzter Zeit immer
häufiger in Liebhabersammlungen auf, da vereinzelt Pflanzen und Samen bei
Händlern angeboten werden. Aus diesem Grunde sollen an dieser Stelle die
Pflanzen vergleichend beschrieben werden.
Pachycornus discolor (Bentham) Coville

Pachycormus Coville ist eine monotypische Gattung der Familie Anacardiaceae ,
die nur die Art P. discolor besitzt mit ihren drei Varietäten discolor,
pubescens (S. Watson) Gentry und veatchiana (Kellogg) Gentry. Die Art wurde
im Jahre 1844, im Anschluß an eine englische Forschungsexpedition nach
Niederkalifornien, von 8entham als Schinus? (die Gattungswahl wurde noch
als fragliche bezeichnet) discolor beschrieben . Eine der Erstbeschreibung
beigefügte Zeichnung ist bei ZIMMERMANN (1986 a) wiedergegeben. Von Coville
wurde 1911 die Gattungsbezeichnung Pachycormus (griechisch: dicker Baumstumpf) eingeführt . Pachycormus ist ein 3 - 5 m, selten bis 10 m hoher
Baum, der einen kurzen, dicken Stamm besitzt, von dem wenige, bizarre, dickfleischige Äste ausgehen (Abb. 1). ·Diese dicken Äste tragen eine Vielzahl
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dünner Äste, die nur während
der kurzen Wachstumszeit
Blätter tragen. Der Starrm
besitzt eine gelblich-weiße
Rinde , wovon sich ständig
alte Lagen als papierdünne
Scheiden ablösen. Er kann
einen Durchmesser von 60 80 cm erreichen. Die flei~
schigen Äste besitzen eine
spongiöse Struktur und speichern eine große Menge Milchsaft . Das weiche Holz ist
leicht verletzlich, wobei
mitunter stundenlang Milchsaft ausfließt. Eine wirtschaftliche Bedeutung korrmt
dem Holz nicht zu; nur die
1 - 2,5 cm . dicke Rinde wurde früher zur Gewinnung von
Gerbsäure genutzt. Die Blätter von Pachycormus sind gefiedert (Abb. 2). Pachycormus discolor var. discolor
besitzt die größten Blätter
mit 5 - 8 cm Länge und 2 3 cm Breite . Die Blätter
Pachycormus discolor am Standort
der Varietäten pubescens
während der Ruheperiode
und veatchiana sind in der
Oie Unterscheidung der
.
breit
rrm
12
7
nur
und
cm
3
Länge kleiner als
Blütenstände mögtraubenförmigen
letzteren Varietäten ist nur anhand der
lich (SHREVE und WIGGINS 1964). Var. pubescens hat weit ausladende, lockere Blütenstände mit weißen oder schwach rosafarbigen Blüten, die var. veatchiana dagegen kräftig rosa Blüten in kompakten Blütenrispen. Blüten können jedoch erst an älteren Exemplaren beobachtet werden. Da die einzelnen
Varietäten an unterschiedliche n Standorten zu finden sind, ist ein Rückschluß auf die Varietät möglich, wenn die Herkunft des Materials bekannt
ist (ZIM'-1ERMANN 198.6 a).

3

Die Gattung Bursera Jacquin ex L.
Bursera ist eine Gattung der Familie Burseraceae, die mit Commiphora und
Terebinthus aus Afrika und Arabien noch andere xerophytische Gehölze umfaßt. Die viele Arten umfasse~de Gattung Bursera beinhaltet Bäume und Sträucher wärmerer und trockener Gebiete Amerikas. Es können aber nur die Arten
microphylla, hindsiana, fagaroides und odorata als sukkulent abgesehen wer- ·
den .
llursera microphylla A. Gray

Die Art wurde 1861 von Asa Gray beschrieben . Es handelt sich um 6 bis B m
hohe Bäume mit dickem Hauptstamm, die Pachycormus auffallend ähneln. Die
Rinde ist hier aber eher kirschrot oder graurot, wobei sich auch die oberflächlichen Lagen abschälen . Rinde und Stamm enthalten wie bei den meisten
Bursera ät herische Öle, die bei Verletzung ausfließen . Dieser leicht bernsteinfarbene Saft wird als Kitt , Firnis, Lack und die Rinde zum Gerben genutzt. Die Indianer verwenden den Saft auch als Weihrauch und zu medizinischen Zwecken (HORWOOD und MORTIMER 1966 ) . Die 3 - B cm langen Blätter sind
gefiedert und bestehen aus 7,bis 35 linealischen oder längsovalen, vorn
abger undeten, dunkelgrün glänzenden Bl ättchen , die 1 - 2,5 mm breit und
12 mm lang sind (Abb . 2). Die unauffälligen gelben Blüten erscheinen im
Gegensatz zu Pachycormus vor den Blättern, bei dem diese nach den Blättern
oder an schon wieder kahlen Pflanzen zu beobachten s ind . Bei Bursera microphylla besteht ein Blütenstand aus höchstens ein bis vier Einzelblü t en.
Die dreikammerigen Früchte enthalten bis zu 3 gelbliche , 5 ·_ 6 mm lange
Samen.
Bursera hindsiana (Bentham) Engler

Die Art wur de zusammen mit Pachycormus 1844 von Bentham beschrieben und
später von Engler zu Bursera gestellt. Bursera hindsiana ist am Standort
ein bis 3,5 m hoher Baum mit etwas ver dickten und sich gabelig ver zweigenden Ästen, die dunkel- oder graurote Rinde tragen. Junge Triebe sind noch
etwas flaumhaarig. Die Blätter sitzen meistens an den Spitzen kurzer Seitenästchen und sind einfach , dreiblättrig oder selten aus 5 - 7 Blättern
zusammengesetzt (~bb. 2) . Di e Einzelblätter sind 1 - 2,5 cm breit und bis
4,5 cm lang, wobei . das terminale Blatt stets größer ist. Der Blattrand ist
stark gekerbt. Die Blätter weisen in der Regel ·an der Unterseite Flaumhaare auf. Die ·Blüten sind so unscheinbar wie bei .Bursera microphylla.
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Die Früchte von ovoider Form erreichen
eine Länge von 9 12 mm. Sie sind 2kammerig und enthalten
maximal 2 rundliche,
leicht abgeflachte
Samenkörner, die
über die Hälfte in
einem orangefarbenen Samenmantel stekken.
Standortbedingungen

An den Standorten in
der Sonora-Wüste, wo
außerordentlich geb
ringe Niederschlagsmengen registriert
Blattformen von Pachycormus discolor (a) ,
werden, überdauern
Bursera microphylla (b) und Bursera hindsiana (c)
die Pflanzen durch
die Speicherung von Wasser in ihren sukkulenten Stäflimen. Die Transpiration
wird dadurch herabgesetzt, daß die Pflanzen nur in Abhängigkeit von der Höhe
der Winterregen kurzzeitig im Frühjahr,begrünt sind. Innerhalb kürzester
Zeit wachsen neue Zweige mit Blättern. Schon im April oder Mai werden die
Blätter abgeworfen. Bei Pachycormus erscheinen an den unbelaubten Bäumen
im Sommer Blüten und Früchte . Den Rest des Jahres stehen die Bäume völlig
kahl. Die Elefantenbäume wachsen bevorzugt an kleinen Berghängen und auf
Geröllhalden, wo infolge der Regen- und Winderosion kaum Humus oder feine
Bodenbestandteile zu finden sind.
Kultur

Die Kultur der Elefantenbäume bereitet keine großen Schwierigkeiten. Als
Standort sollte ein heller Platz in einem Gewächshaus oder am Fenster gewählt werden. Es wird sogar aus England von ,e iner erfolgreichen Aufstellung
den Sommer über im Freien berichtet (HORWDOD und MORTIMER 1966). Als Hauptwachstumszeit ist bei uns der Sommer zu wählen. An warmen Frühlingstagen
sollte man mit reichlicherem Wässern beginnen, was den ganzen Sommer fort-
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gesetzt werden soll. Schon zeitig setzt der kräftige Neutrieb ein. Mitunter·
verlieren die Pflanzen auch im Sommer die Blätter, wenn die/ Wassergaben
nicht ausreichen sollten. Als Substrat dient eine sandige, durchlässige
Erdmischung, so daß Staunässe vermieden wird. Im Winter sollen die Pflanzen bei etwa 12 •c stehen. Ältere Exemplare können völlig trocken gehalten
werden; bei jüngeren Pflanzen sind geringe Wassergaben im wöchentlichen
Abstand empfehlenswert. Finden die Pflanzen günstige Wachstumsbedingungen,
so ist es wichtig, mehrmals pro Vegetationsperiode die jungen, noch grünen
Triebe fast gänzlich zurückzuschneiden. So erhält man gedrungene, hübsche
Pflanzen, die nur wenige dicke Äste besitzen. Ein besonders schnelles Wachstum ist durch ein freies Auspflanzen . in ein größeres Pflanzbeet zu erreichen.
Die Vermehrung von Pachycormus und Bursera. erfolgt am besten durch Samen.
Wie bei der Aussaat anderer_ Pachycauls ist ein steriles Aussaatmedium und
die prophylaktische Anwendung von Fungiziden empfehlenswert. Kurze Zeit
nach dem. Auflaufen benötigen die dünnen Pflänzchen noch reichlich Feuchtigkeit. Nach etwa 2 Monaten sollte man sie pikieren und langsam an das übliche Raumklima gewönnen. Anfangs nuß häufiger gewässert werden. Der Standort ist am besten halbschattig zu wählen. Schor nach wenigen Monate~ verdickt sich bei Pachycormus und Bursera microphylla der untere Teil -des
Stammes. Es kommt zeitig zur Verzweigung der Pflänzchen. Bei Bursera hindsiana verdickt sich der gesamte Stamm anfangs nur äußerst geringfügig. Bursera
microphylla läßt sich auch durch Stecklinge vermehren,
Pachycormus discolor, Bursera microphylla und Bursera hindsiana _sind attrak•tive, sukkulente Bäume aus der Sonora-Wüste. Sie sind in der Anzucht und
Vermehrung nahezu problemlos. Sie entwickeln schon kurze Zeit nach der Aussaat ihr typisches 'Aussehen . Die besprochenen Arten können jedem Liebhaber
caudiciformer Pflanzen und Bonsai-Freunden zur Kultur empfohlen werden.
Literatur:

HORWODD, F. K. und MORTIMER, K. V.: Exotic Xeröphytes - Part , 4. Nat. Cact.
Succ. J. 21, 22. - 24, 1966
ROWLEY, G. : Caudiciform and pachycaul succulents. Strawberry Press, . Mill
Valley, California, 1987
SHREVE, F. und WIGGINS, I. L-. : Vegetation and Flora of the Sonoran Desert . .
Standford University Press, Standford 1964

6

Zit+1ERMANN, N.: Pachycormus discolor (Bentham) Coville - der Elefantenbaum
Niederkaliforniens. KaÜ. u. and. Sukk. 37, 12 - 17, 1986 a
Zit+1ERMANN, · N.: Slonie stromy Sonorskej pu~te. Pachycormus discolor (Bentham)
Coville, ' Bursera microphylla A. Gray, Bursera hindsiana (Bentham) Engler.
Kaktusy Sukulenty 7 (4), 85 - 90, 1986 b
Dr. Zimmermann, Norbert
Argyroderma N. E. BR.

Diese Pflanzen von außergewöhnlicher Geometrie sind auf den Quarzfeldern der
Cape-Province (Klein-Namaqualand) im Var-1 _Rhynsdorp-District und im Vredendal-District in Südafrika beheimatet. Sie wachsen sowohl auf steinigen als
auch auf sandigen_ Böden. In den heißen, trockenen Monaten ziehen sie sich
oftmals durch Kontraktion in den Sand zurück.
'Sie bilden je Pflanze in der Regel 1 - 2 Triebe aus, jeder Trieb kann 2 4 -Blätter (also 2 Blattpaare) haben. Die Blätter sind nur an der Basis verwachsen und haben eine glatte Epidermis von weißlich-graugrüner bis silbergrauer Farbe, die der Gattung den Namen gab (Silberhaut) . Die bis 6 cm großen Blüten können weiß, gelb, rosa oder purpurn sein. So schreibt MAASS
schon 1928: "Auffallend ist der bislang nicht geklärte Umstand, daß Abkömmlinge aus einer Samenkapsel von dieser Spezies (gemeint ist A. delaetii )
mehrfach, sowohl in der Heimat als auch _in der Kultur, Pflanzen ergeben haben, welche gelblich-weiße, aber gleichzeitig solche mit gelben und wieder
andere mit purpurfarbenen Blüten erzeugten" . Die Blütenfarbe ist also nicht
artspezifisch und damit ohne taxonomischen Wert. Bei ein und derselben Art
können verschiedene Blütenfarben auftreten.
Die erste Art von Argyroderma wird 1789 durch AITON im 2. Band der 1. Ausgabe Hortus Kewensis als Mesembrianthemum testiculare notiert . Über die
Pflanze wird nur gesagt, daß sie 4 kreuzgegenständige, kurze , oben flache,
weißliche Blätter habe . Diese kurze Be_schreibung wird einige Jahre später
durch HAWORTH ergänzt. Weitere Arten werden durch HAWORTH , BROWN , MAASS und
vor allem durch BOLUS beschrieben.
Nach einer neueren taxonomischen Bearbeitung der Gattung durch Hartmann
werden die Arten in die Untergattungen ROODIA und ARGYRODERMA gegliedert .
Die Untergattung ROODIA enthält nur eine Art, das Argyroderma fissum (HAW . )
L. BOL . mit fingerförmigen, grünen Blättern . In die Untergattung ARGYRODERMA
mit kapuzen-, halbei- oder halbkugeligen Blättern wurden alle anderen Arten
eingeordnet·. Im Ergebnis der Revision durch HAR~ANN konnten die bisher

,------
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Argyroderma fissum (HAW.)

47 Arten auf 10 reduziert werden, die nachfolgend kurz vorgestellt werden
sollen.
Argyroderma. fisstn (HAW.) L.. BOL. ist die ursprünglichste Art der Gattung.
Sie besitzt grüne, fingerförmige Blätter ; die 5 - 12 cm lang werden. Die
Pflanze blüht rosa und bedeckt im Alter große .Flächen .
Argyroderm c:oogregatla L. eo.. ist polsterbildend. Die gelbgrünen spreizenden Blätter .sind von kapuzenförmiger Gestalt , alte Blätter bleiben lange
.an der Pflanze. Die Art blüht gelb, aber auch purpurn blühende Populationen
sind bekannt.
Argyroderm c:raterifot111e (L. eo.·. ) N. E. BR. wächst verästelt oder unverästel t in den Boden eingesenkt ; (Das sollt e man in Kultur lieber nicht ausprobieren!) Die Art ·hat kapuzenförmige Blätter. Die alten Blätter werden
gelb und wellig und fallen ab. Die Art blüht meist gelb, es gibt aber auch
purpurn oder weiß blühende Populationen.
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Argyrcxlerma del aetii MAASS ist meist
nicht veräst elt und wächst ebenfalls
in den Boden eingesenkt. Die Bl ätter
sind halbeiförmig. Alte Blätter fall en ab. Die Art blüht weiß, purpurn
oder gelb .
Argyroderma framesii L. BOL . wächst
st ark verästelnd und bildet ' i m Alter
große Klumpen. Die kapuzenförmigen
Blätter sind deutlich gekielt. Die
Art hat Blattpaare, bei denen ein
Blatt nicht länger als 11 mm und
Argyroderma delaetii MAASS
nicht breiter als 10 fllT1 wird, also
ist die Art deutlich an den relativ
kleinen Blättern zu erkennen. Sie
' blüht purpurn oder weiß . Die Blattpaare der Subspezies hallii werden 15 20 mm lang und 10 - 15 mm breit. Die Blütenfarbe ist weiß, purpurn aber
zuweilen auch gelb .
Argyroderma patens L. BOL. wächst verästelnd und bildet im Alter große Klumpen. Die kapuzenförmigen Blätter sind gekielt. Alte Blätter sind kastanienbraun und bleiben lange an der Pflanze. Blüten purpurn, weiß, seltener -zitronengelb.
Argyroclerma pearsonii (N. E. BR.) SCHWANT . wächst unverästelt, daher selten
Klumpen bildend. Die Blätter sind von halbkugeliger Form. Alte Blätter sind
kastanienbraun und verbleiben lange an der Pflanze. Blüte purpurn aber auch
1-;eiß.
Argyroderma riogens L. BOL. besteht in der Regel aus einem Körper, nur selten werden mehrere Körper gebildet. Die Blätter wachsen kapuzenförmig, die
Lücke zwischen den Blättern ist so weit wie die Breite der Blätter. Alte
Blätter werden gelb, wellig und fallen ab. Die Blüten sind purpurn, die
inneren Blütenblätter weiß.
Argyroclerma subal bum (N . E. BR.) N. E. BR . ist eir,ie stark verästelnde Art,
die im Alter Klumpen bitdet . Die Oberseiten der halbkugeligen Blätter sind
dicht zusammengepreßt, keine Lücken lassend. Die alten kastanienbraunen
Blätter verbleiben lange an der Pflanze. Die Blüten sind purpurn, die inneren Blütenblätter weiß .
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Argyroderma testic:ulare (AIT.) N. E. BR. wächst nicht oder nur selten ver- ·
ästelnd. Die halbeiföl;:Jlligen Blätter sind gekielt . Die alten Blätter sind
gelb und bleiben lange an der Pflanze. Die Art blüht purpurn, seltener
weiß.

Mit Argyroderma octophyllum bezeichnete HAWDRTH sowohl Pflanzen von Argyroderma fissum als auch von Argyroderma delaetii.
Der Name wurde verworfen und sollte nicht mehr benutzt werden. Unter Argyroderma X klejnhansii werden Hybriden zwischen Argyroderma fissum und Arten
der Untergattung Argyroderma bezeichnet. Bei Pflanzen, die als Argyroderma
X necopil"lJIII bezeichnet werden, handelt es sich gleichermaßen um Hybriden.
In der Kultur hat Argyroderma viel mit anderen hochsukkulenten Gattungen
gemeinsam. Die Angaben in' der Literatur gehen jedoch nicht konform-. Die
Wachstumsperiode liegt im Sommer. Hauptgießzeit ist Juni bis August. _Diese
Erfahrungen hat RAUH gemacht. Für RIHA und SUBIK liegt die Vegetationszeit
im Spätsommer, daher werden vor August/September nur gelegentliche u. spärliche Wassergaben empfohlen. Gegossen wird auch nur an warmen Tag_en. Nach
den Beobachtungen von WERDERMANN machen die Pflanzen von Dezember bis in
den Sommer eine Ruhezeit durch und sollten in dieser Zeit ziemlich trocken
stehen. Kräftig gegossen werden sollte erst, wenn die Neubildung d~r Blätter einsetzt.
LAMB wiederum hat für die Bedingungen in England die Erfahrung gemacht, daß
vom Spätfrühling bis tief in den Herbst Wasser gegeben werden kann, bei
spätblühenden Arten sogar bis zum Winteranfang. Der Erfolg liegt hier sicherlich, wie immer in einer Vielzahl von Faktoren begründet .
Auf einen Nenner gebracht bedeutet das, daß jeder Sukkulentenfreund die für
seine gegebenen Bedingungen entsprechende optimale Pflegemethode mit etwas
Fingerspitzengefühl selbst herausfinden muß.
Auch dem Substrat sind, in Anlehnung an den Heimatstandort Beachtung zu
schenken. Es soll kiesig, steinig mit Lehmbeigaben und überwiegend mineralisch sein. Argyroderma wachsen in einem nahe~u veget?tionslosen
Gebiet,
( -- ...
in dem sich Humusansammlungen nicht bilden können. Das ist zu beachten.
Dagegen brauchen sie sehr viel Licht, ohne -jedoch im Sommer zu großer Überhitzung ausgesetzt zu werden.
Die Pflanzen wachsen nicht schnell und werden daher .leicht übergossen. Besonders dadurch platzen die Blätter auf. Sie verwachsen zwar wieder, das
Aussehen der Pflanzen wird aber durch die verbleibenden Narben negativ beeinträchtigt.
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In der Winterzeit von November bis Februar kommen die Pflanzen im Gewächshaus bei einer noch relativ hohen Luftfeuch tigkeit gänzlich ohne Gießen aus.
Bei Zimmerkultur sollte man aber hin und wieder ein wenig Wasser geben. Die
Überwint,erungstemperatur sollte nach JACOBSEN mindestens 15 •c betragen.
LAMB hingegen is't der Meinung, daß B •c_durchaus ausreichend sind. Die trokkenen Blätter können als trockene Haut ·am Grunde der sich bildenden neuen
Blattpaar e jahrelang an der Pflanze bl~iben und schützen die jungen Sprosse sowohl vor Feuchtigk eit am Wurzelhals als auch .vor zu starker Sonnene~nstrahlung .
Die Pflanzgefäße müssen nicht sehr tief sein, da Argyroderma Flachwurzler
sind. Das kennzeichnet auch den hohen Luftbedarf der Wurzeln, welches die
Beobachtung der Substrate igenschaf ten erfordert . Sollte dieses noch genügend luftdurch lässig sein, kann das Umtopfen aller 2 Jahre erfolgen. Verkrustet dagegen das Substrat an der Oberfläche, so muß jährlich ein Umpflanzen erfolgen.
Am günstigs~en ist die Vermehrung durch Aussaat. Hin und wieder wird ja von
den einzelnen Arten Samen angeboten. Junge Sämling~ können im ersten Winter
etwas feuchter gehalten werden, sie brauchen dann aber recht viel Licht und
auch etwas mehr Wärme (Fensterb rett im Wohnzimmer ist günstig - wenn da noch
Platz ist!). Die Pflanzen werden meist im Alter von 3 - 4 Jahren blühfähig. Größere Pflanzengruppen lassen sich, am besten im August, auch vorsichtig teilen.
Argyroderma ist eine Gattung, deren Arten auch für den Zimmerpfleger gut
geeignet sind. Angesichts der erforderl ichen Überwinterungstemperaturen
haben vor allem Pflanzenfreunde mit ferngehei zten Wohnungen gute Bedingungen auf hellen Fensterbr ettern, die nach Osten, Süden oder Südwesten liegen. Dadurch, daß die Pflanzen langsam wachsen, wird auch der verfügbare
Platz nicht allzubald zu klein.
Literatur:
Glaser, J.: Kvetouci kameny. Verlag Academia, Prag, 1987
Hartmann, H.: New combinations and a key fot the genus Argyroderma N. E. BR.
Nat. Cact. Succ. J. 28 (2), 48-50, 1973
Jacobsen, H.: Handbuch der sukkulenten Pflanzen. Band III, Mesembryanthemaceae. VEB Gustav Fischer Verlag, Jena 1955
Jacobsen, H.: Das Sukkulentenlexikon. VEB Gustav Fischer Verlag, Jena, 1970
Jacobsen, H•.: Das Sukkulentenlexikon. VEB Gustav Fischer Verlag, 2. erw.
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Fockea edulis (THUNBG.) K. SCHU4. - eine caudiciforme Asclepiadacee

Auch in der Familie der Asclepiadaceae, der Schwalbenwurzgewächse oder
Seidenpflanzen, wie sie noch genannt werden, gibt es etnige caudiciforme
Vertreter. Sie sind hauptsächlich in den Gattungen Ceropegia, Brachystelma
und Fockea zu finden.
Besonders die Gattung Fockea soll uns hier interessieren. Es ist nur eine
kleine ·Gattung. Sie umfaßt nach der Revision durch G. 0. Court noch ganze
6 Arten. Die bekannteste ist Fockea crispa (JACQ). K. SCHUM., deren ältestes
in Europa . gehaltenes Exemplar im Botanischen Garten Wien-Schönbrunn zu
finden ist. Fockea ist in den Sammlunge~ s_e lten zu finden. Nicht weil sie
schwierig zu kultivieren, sondern da Samen nur sehr schwer zu erhalten ist .
Gerade für Anfänger auf dem Gebiet der caudiciformen Pflanzen sind Fockea
sehr zu empfehlen, da sie problemlos aufzuziehen si~d und einen schönen
Caudex ausbilden.
Ich erhielt 1985 5 Korn Samen der Art Fockea edulis. Diese Art bildet einen
knolligen Caudex und treibt Sprosse, die sich reich verzweigen. Die Blätter
werden während der Vegetationsperiode ausgebildet und an deren Ende abge. worfen. Im Gegensatz zu Fockea crispa sind die Blätter von F. edulis glatt,
schmal und mit gewellten Rändern versehen. Die Blüten· sind wie bei allen
Fockea relativ un_a uffällig, grünlich weiß und stehen in Dolden.
Die Haltung· ist unkompliziert, wenn man einige Grundsätze beachtet. Fockea
kommt aus senr trockenen Wüstengebieten der Kapprovinz. Sie sind in einem
überwiegend mineralischen Substrat mit nur sehr geringem Humusanteil in
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möglichst großen und tiefen Töpfen zu halten. In der Vegetationsperiode von
Mai bis September ist das Substrat gut feucht zu halten, Staunässe ist aber
unbedingt zu vermeiden, diese wird den Pflanzen senr gefährlich!
Die Wassergaben sollten langsam im Frühjahr gesteigert und auch an dem Ende
der Vegetationsperiode allmählich abgesetzt werden. Eine völlige Trockenruhe ist nicht zwingend erforderlich, allerdings sollte die Temperatur wäh~end der Ruhezeit um 10 - 15 •c liegen.
Fockeas lieben einen vollsonnigen Stand ohne Prallsonne. Die Saat erfolgt
in Sand, die Samen werden etwa zu 2/ 3 ihrer Größe in das Substrat gesteckt
und gut feucht gehalten . Sie keimen schon in wenigen Tagen . Der Ansatz zum
Caudex bildet sich bereits im ersten Jahr.
Inwieweit eine Vermehrung aus Sproßstecklingen mit Caudexbildung möglich
ist, habe ich noch nicht mit Erfolg versucht.
Literatur:

Marloth, R.: Fockea - Die Flora Südafrika. Band 3, 1932
Court, G. D.: Fockea - An African Genus. ASCLEPI0S Nr. 40
Ulf Schappmann, Windischenstr. 29, Weimar, 5300
Andere Sukkulente aus der Gattung Pelargonium L'Herit.

Der Formenreichtum der etwa 250 Arten umfassenden Gattung Pelargonium ist
erstaunlich. Hier interessieren davon die Geophyten und die Stamm-Sukkulenten . Da die Mehrzahl der Arten überraschend anpassungsfähig ist, eignen
sie sich gut für den Sukkulenten-Sammler. Leider verlieren manche in der
Kultur den niedrigen kompakten Wuchs und werden länger und schlanker . Einige
Arten, mit denen ich Erfahrungen sa1T111eln konnte , will ich nachfolgend in
alphabetischer Reihenfolge vorstellen. Die angegebenen Blütezeiten beziehen
sich auf .Dresden .
P. alternans Wendl. (Heimat: südliches Afrika )
Sukkulenter Kleinstrauch, etwa 40 cm hoch , Stamm hellgrau oder braun, Blätter doppelt gefiedert, 3 - 5 cm lang; Blüten weiß, 15 mm Durchmesser, in 1bis 4blütigen Trugdolden; Blütezeit fast das ganze Jahr, wenn die Pflanzen
das Laub ni cht verlieren . Das geschieht , wenn sie einmal zu lange trocken
stehen . Vermehrung durch Samen und Stecklinge.
P. appendiculatum (L. f. ) Willd. (Heimat: südliches Afrika)
Geophyt mit einer verzweigten unterirdischen Knolle, laubabwerfend, in Blüte
ca . 30 cm hoch, Blätter doppelt gefiedert, dicht behaart, bis 10 cm lang;
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Blüten zu 5 - 12 in Trugdolden, blaßgelb, Blütenblätter 15 - 20 mm lang;
Blütezeit März - Juli; während der Wachstums- und Blütezeit mäßig u. regelmäßig gießen, übrige Zeit vollkommen trocken lassen; Vermehrung durch
Samen.
P. barklyi Scott Elliot. (Heimat: südliches Afrika)
Geophyt mit unterirdischer Knolle, in Blüte bis 30 cm hoch; die Blätter
entstehen an 'kurzen liegenden Trieben, sie sind herzförmig mit gezähntem
Rand, dunkelgrün auf der Oberseite, purpurfarben auf der Unterseite, behaart und mit tiefliegenden Blattadern, die schönen Blätter ähneln manchen
Begonien; die Blüten stehen zu je 3 - 5 in Trugdolden, cremefarben, ca.
25 mm Durchmesser; Blütezeit April - Oktober. Wenn diese Art regelmäßig und
mäßig gegossen wird, behält sie das Laub das ganze Jahr; Vermehrung durch
Samen.
P. carnosum _C_1__._l__1_ Hert_t_. (Heimat: südliches Afrika)
1

Sukkulenter Kleinstrauch mit glattem graugrünem Stamm, wird in der Heimat
bis 1 m hoch; Blätter gefiedert, bis 15 cm lang und etwas fleischig, die
Blütenstandstiele sind verzweigt, Blüten zu 2 - 5 in Trugdolden, weiß, ca.
10 mm Durchmesser. Blütezeit Januar - März; nach dem Blattfall nicht gießen; Vermehrung durch Samen und Stecklinge. Die Art ist sehr ähnlich dem
P. ferulaceum und van der Walt betrachtet beide Arten als konspezifisch.
P. ceratophyllum L'Herit. ( Heimat : Namibia und Südafrika)
Sukkulenter Kleinstrauch mit dünnen Stämmen von B - 12 mm Durchmesser, ca.
20 cm hoch; Blätter doppelt gefiedert, sukkulent, graugrün, bis 7 cm lang;
die Blütenstandstiele tragen wenige Trugdolden mit je 1 - 3 Blüten, weiß,
cremegelb oder hellrosa, ca. 10 cm Durchmesser; Blütezeit Februar - April;
Vermehrung durch Samen und Stecklinge.
P. cortusifolium L'Herit. (Heimat: Namibia )
Sukkulenter Kleinstrauch bis 35 cm Höhe; Blätt~r herzförmig, leicht gewellt,
3 - 4 cm breit, dicht silbergrau behaart. Blüten zu je 6 - 10 in Trugdolden,
zartrosa, ca. 15 mm Durchmesser; Blütezeit März - September; sehr mäßig
gießen; Vermehrung durch Samen.
P. cotyledonis (L . ) L'Herit . (Heimat: Insel St. Helena)
Sukkulenter Kl~instrauch, in der Heimat bis 1 m hoch; Blätter herzförmig ,
fest, glänzend grün, langgestielt, ca. 3 - 4 cm Durchmesser; die Blütenstandstiele tragen 2 und mehr Trugdolden mit je 5 - 15 Blüten, reinweiß,
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als einzige der ganzen Gattung ohne jedes farbige Mal, ca. 25 mm Durchmesser; Blütezeit März - Juni; bei sorgfältigem Gießen behält diese Art das
Laub das ganze Jahr . Läßt sie es fallen, dann muß das Gießen eingestellt
werden ~ Vermehrung durch Samen und Stecklinge.
P. echinatum Curt . (Heimat: südliches Afrika )
Sukkulenter, stachliger Kleinstrauch, bis 60 cm hoch; Blätter gelappt,
dunkelgrün mit heller Unterseite, stachelartige Nebenblätter; Blüten zu je
3 - 5 in Trugdolden, weiß, die oberen 2 Blütenblätter mit purpurfarbenen
Strei fen oder Flecken , ca. 25 mm Durchmesser; Blütezeit März - September;
Vermehrung durch Samen und durch Stecklinge in der Wachstumszeit.
P. incrassatum (Andr.) Sims (Heimat: südliches Afrika )
Geophyt mit einer unterirdischen Knolle, in der Blütezeit max. 30 cm hoch;
Blätter gefiede r t , weich, etwa 10 cm lang; die Blüten stehen zu 15 - 30 in
Trugdolden, leuchtend purpur-rosa, ältere Pflanzen blühen nacheinander mit
3 - 4 Trugdolden ;. Blütezeit Januar - März; nach dem Absterben der Blätter
nicht mehr gießen bis zum Neuaustrieb im November; Vermehrung durch Samen
und Knollen.
P. kl inghardtense Knuth (Heimat: Klinghardtgebirge in Namibia )
Stammsukkulente, in der Heimat bis B0 cm hoch; Blätter sukkulent, blaugrün , 5 - 15 cm lang , mit gewelltem Rand; Blütenstand verzwej gt .. Die Blüten
stehen zu 2 - 4 in Trugdolden, weiß, ca. 10 mm Durchmesser ; hat hier noch
nicht geblüht; Vermehrung durch Samen; diese Art scheint keine ausgeprägte
Ruheperiode zu haben, sehr sparsam gießen.
Fortsetzung im nächsten Heft .
Wilhelm Elsner, Kipsdorfer Str. 146, Dresden, B021
Euphorbiensaft im Tank - utopie oder Wirklichkeit?

Wie uns bekannt wurde, haben verschiedene tropische sogenannte Entwicklungsländer durch die rapide Verteuerung der Erdölpreise in den letzten Jahren,
insbesondere zur Entlastung ihrer Devisenbilanz, Anstrengungen unternommen,
um· zu alternativen Lösungen bei der Treibstoffproblematik zu kommen .
Das hierzu vorwiegend verwendete Zuckerrohr, Saccharum officinarum, stellt
aber sehr hohe Ansprüche an Boden und Kultur. Damit würden große Flächen für
die menschliche Ernährung zum Anbau von Nahrungs- bzw . Futterpflanzen oder
für notwendige Exportgüter verloren gehen. Es stellt sich also die Frage,
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Pflanzen zu finden, die in ihren Säften verwertbare Kohlenwasserstoffverbindungen enthalten oder sich durch eine entsprechende chemisch-physikalische VerarbeJtung in Treibstoff umwandeln lassen und die dazu noch mit
kärglichen Bodenverhältnissen auskonmen .
Die Erkenntnis, daß die fossilen Brennstoffe unserer Erde in absehbarer
Zeit ausgebeutet werden und ihr Ersatz durch Wind-Wasserkraft oder Sonnenenergie nur im Detail möglich und auch vielfach technisch und ökonomisch
problembehaftet,,8'ind, betont die Dringlichkeit dieser Suche nach weiteren
Möglichkeiten.
Pflanzen tropischer und subtropischer Wüsten- und Steppengebiete entsprechen
vorrangig diesen Bedingungen . So die · in Brasilien, Indien, Vietnam und auf
den Phillipinen verwildert vorkommende, aus Nordost- und Südafrika stammende Euphorbia tirucalli. Ihr Saft, der auf der Haut schmerzhafte Reizungen
und auf Schleimhäuten unerträgliche Schmerzen verursacht, läßt sich durch
ein solches Aufschlußverfahren "cracken" und in eine benzinähnliche Verbindung bringen. In herkömmlichen Motoren läßt sich dieses Produkt wie Benzin
verbrennen.
Die nächste Variante bildet Euphorbia lathyris, die auch in unseren Gärten
verbreitete kreuzblättrige Wolfsmilch.' Sie ist auch als "Wühlmausschreck"
bekannt, obwohl ich den Eindruck habe, daß diese Nager davon nichts wissen.
Auch hieraus wird durch Extraktion und Destillation ein benzinähnlicher
Treibstoff gewonnen. Da beide Arten mit minderwertigen Böden vorliebnehmen,
kommen s ie für diese Vorhaben in die engere Wahl, zumal s ie noch dazu aus
verschiedenen Klimazonen stammen.
Durch gezielte Selektion können die jetzigen Ergebnisse, die nach USA-Versuchen bei 3000 - 6000 1/ ha liegen, bestimmt noch verbessert werden.
Der mit gecracktem Euphorbiensaft blubbernde Motor - eine Utopie?
Ich glaube es ist eine Vision, in der cum grano salis - ein Körnchen Wahrheit steckt.
Georg Mettee, Borkumer Weg Bb, Leipzig, 7022
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6 . Zentrale Tagung der ZAG Andere Sukkulenten 1988

Es ist zu einer guten Tradition geworden, daß sich die Freunde unserer ZAG
jährlich einmal treffen. Tagungsort war diesmal die Jugendherberge "Artur
Becker" in Ansprung, einer kleinen Gemeinde im landschaftlic h reizvollen
Erzgebirge. Die ersten Tagungsteilnehmer reisten bereits am 23. 9. an, insbesondere Bundesfreunde aus den Nordbezirken unserer Republik.
A~ 24. 9. eröffnete der Vorsitzende der ZAG, B.undesfreund Bernd Stützer,
die Tagung und konnte die Bundesfreunde Siegfried Löschner und Ernst Schulter für ihre aktive Arbeit innerhalb der ZAG mit dem Ehrenteller auszeichnen. Anschließend erfolgte die Gründung einer neuen Interessengem einschaft,
die sich mit den winterharten Sukkulenten aus der Gattung Sempervivum und
ihr verwandten Gattungen befassen wird. Wir wünschen auch dieser neuen IG
viel Erfolg in ihrer Arbeit.
Anschließend sprach Bundesfreund Alois Pollok über caudiciforme Euphorbien,
eine Pflanzengruppe, für die sich nicht nur die Euphorbienfreunde interessieren. Viele Arten, welche im Dia vorgestellt wurden, gehören in unseren
Sammlungen noch zu den großen Raritäten. Da ihre Existenz am natürlichen
Standort vielfach stark bedroht ist, sollte alles unternommen werden, durch
gezielte Vermehrung diese rflanzensippe n zu erhalten .
Nach dem Mittagessen ?prach Bundesfreund Gerhard F. Wagner über die artenreiche Gattung Conophytum. Auch er verstand es in ausgezeichne ter Weise,
taxonomische Fragen, die mit dieser Gattung im Zusammenhang stehen, zu erörtern und konnte viele seltene Taxa im Farbdia vorstellen.
Die anschließende Kaffeepause wurde reichlich genutzt, um Pflanzen und Literatur zu verkaufen.
Ein Vortrag von Frau Dr. Morry über sukkulente Pflanzen in Kuba fand bei
allen Tagungsteilnehmern großes Interesse, wie auch ihre Ausführungen über
die neue botanische Anlage in Berlin-Blanke nfelde, die sie gemeinsam mit
Bundesfreund D. Britt gestaltete.
Bundesfreund Siegfried Löschner stellte Dias von Euphorbien und Asclepiadaceen vor, die in Zukunft auch in unseren Sammlungen häufiger zu sehen
sein werden.
In der sich anschließenden Diskussion in den drei Interessengem einschaften
wurden neue Aufgaben beraten, und es kann mit Genugtuung festgestellt werden, daß der von uns seit 19B2 beschrittene Weg dazu geführt hat , daß die
Zahl der aktiven Mitarbeiter gegenüber den "Karteileiche n" immer größer
wird.

Nach dem Abendbrot ergriff Bundesfreund Georg Mettee das Wort, um anhand
von Standortaufnahmen über die interessante Sukkulentenflora der Insel
Madagaskar zu sprechen. Er verstand es in ausgezeichneter Weise, die Gefahren, welche der einmaligen Flora durch die Tätigkeit des Menschen zugefügt werden, aufzuzeigen. Es sollte Aufgabe eines jeden Sukkulentenpflegers sein, sich den gefährdeten madagassischen Arten besonders zu widmen.
Damit war das Tagungsprogramm offiziell beendet. Die meisten Mitglieder
unserer ZAG diskutierten jedoch bis weit nach Mitternacht über viele Fragen,
die sich auf unsere weitere Arbeit beziehen, und viele neue Kontakte wurden
geknüpft.
An der für den Sonntag geplanten Besichtigung der Saigerhütte in DlbernhauGrünthal beteiligten sich nur wenige Bundesfreunde, da viele eine lange
Rückreise vor sich hatten.
Nicht zuletzt sei dem gesamten Personal der Jugendherberge für die vorbildliche Unterbringung und Betreuung im Namen der Leitung der ZAG und aller
Tagungsteilnehmer herzlichst gedankt . Wir alle freuen uns schon auf das
nächste Treffen im Jahre 1989.
Die Redaktion

An dieser Stelle danken wir dem wissenschaftlichen Zeichner,
Herrn K. Ernst, Jena, für die Anfertigung der Abbildungen zum Artikel
Dr. Ziflll18rmann "Caudiciforme Sukkulenten" sehr herzlich.
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