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Titelbild: Begonia natalensis
Gestaltung der Titelseite und Zeichnun gen im Heft: Thorwarth, Hans-Jürgen.

Begonien - Grenzen zur Sukkulenz
Benannt wurden die Begoniaceae nach dem Förderer der Botanik, dem Gouverneur
von Französisch-Kanada MICHELBEG0N. Er lebte v.on 163 8 bis 1710 und starb in Santo
Domingo (franz. Statthalter von St. Domingo, Lit. 7).
Innerhalb der Familie werden 5 Gattungen mit über 1000 Arten und zahlreichen
Hybriden unterschieden.
Begonia, auch w1ter dem deutschen Namen Schiefblatt bekannt, wurde von LINNE im
Jahre 1753 als Gattung aufgestellt. Die Pflanzen wachsen in fast allen tropischen und
subtropischen Gebieten mit Ausnahme von Australien.
Ihre Blüten sind stets einhäusig. Bei den männlichen Blüten konunen meistens 2 innere
und 2 äußere Blütenblätter vor, bei den weiblichen Blüten sind es meistens 6-8
Blütenhüllblätter. Die Früchte sind dreiflügelig und der enthaltene Samen ist sehr fein.
Alle in gärtnerischer Kultur gezogenen Begonien werden wegen ihres Schmuckwertes
gezogen.
Eine Einteilung erfolgt u.a. nach den Wachstumsfom1en oder den Wurzelmerkmalen.
Spezielle Aussagen über eine Abtrennung sukkulenter Arten von weniger bzw.
nichtsukkulenten Arten sind selten zu finden, ein Problem, das nicht nur für Begonien
zutrifft. Die Ursache dürfte in der geringen Publizierung dieser Arten liegen. Aber auch
im Fehlen von Untersuchungsergebnissen über Prüfungen der Zellen mit Merkmalen
eines Sukkulentengewebes. Eine weitere Ursache besteht in der zum Teil schwachen
Ausprägung von Zellen zur Sukkulenz. In der Literatur angegebene Unterschiede wie
z.B. im Zellaufbau, die ungewöhnliche Zellelastizität, Chromosomensa tz und die um
15-20' höhere Temperaturverträglichkeit sukkulenter Zellen sind Merkmale, die aber
vom Liebhaber schwer überprüft werden können. So werden speziell bei der Gattung
Begonia nur ca. 3 Arten genannt und diese teilweise mit Vorbehalten.
Eine dieser Arten ist Begonia incana aus Mexiko, die von dem englischen Botaniker
l.LINDLEY beschrieben wurde. Die Pflanzen wachsen in den tropischen Regionen und
werdenstrauchfö rmig. Ihre Blätter sind schildförmig, eirund, länglich bei 12 cm Länge
und ca. 9 cm Breite, dickfleischig und grün, dicht weiß schilfrig. Die Blüten sind
weißlich-rosa.
Eine ebenfalls auf dem amerikanischen Kontinent beheimatete Begonia ist die aus
Brasilien stammende Begonia venosa SKON. Sie wird teilweise bis 60 cm und höher.
Ihre Blätter sind nieren- oder ohrenförmig mit dickem Stiel und ca. 7 cm lang bei einer
Breite von ca. 12 cm. Hier sind die Blätter beiderseits graufilzig. Die Nebenblätter sind
fast durchscheinend geadert, wirken wie stark aufgeblasen bei 5 cm Länge und 4 cm
Breite. Ihre Blüten sind zahlreich und weiß. Beide Arten •sind relativ selten in den
Liebhabersammlungen anzutreffen.
Günstiger ist es bei der nachfolgenden Art. Diese wurde gerade auch in letzter Zeit
unter den Freunden von caudiciformen Pflanzen verbreitet. Es handeltsich um Begonia
natalensis, die von dem englischen Botaniker W.J.HooKER (er lebte von 1785-1865)
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beschrieben wurde. Ihre Heimat ist, wie schon der Name sagt, die Provinz Natal in der
Republik Südafrika. Die Pflanzen bilden einen relativ großen Wurzelstock von
"zusammengedrückt-knolliger" Fom1. Dieser wird bis 20 cm lang, kann aber auch
noch größer werden . Der Sproß ist knotig und verästelt von schmutziggrüner bzw. vor
allem kupfriger Farbe. Die Blätter sind halb-herzförmig zugespitzt, mit grob gelappter
Sägung. Ihre Farbe ist stumpfgrün und am Stielansatz sind die Adern leicht rötlich
gefärbt.
Bei dem vorliegenden Pflanzenmaterial konnten 2 Blattformen festgestellt werden.
Zuerst bilden sich mehr herzföm1ige Blätter, die infolge Standwechsel teilweise
abgeworfen und durch "richtige" Schiefblätter ersetzt wurden. Beide Blattfom1en
konnten in der gezeichneten Pflanze (Titelbild) dargestellt werden. Die weiße
Blattfleckung war nur sehr schwach ausgeprägt bzw. meistens gar nicht vorhanden.
Interessant ist auch, daß sich die typischen Schiefblätter erst bei relativ warmen
Zimmerstand herausgebildet haben. Vorher stand die Pflanze im freien und hatte die
mehr herzföm1igen Blätter. Untersuchw1gen in Bezug aufBlattforn1en und Befleckung
der Blätter werden in diesem Jahr fortgesetzt. Die Blüten dieser Art sind gelblich-weiß
mit geteilten Blütenständen. Ein Rückschnitt wird von den Pflanzen problemlos
überstanden und ist bei Platzmangel ohnehin günstiger. Allerdings scheinen die
Pflanzen dann etwas mit Blüten zu geizen. Die durch den Rückschnitt gewonnenen
Triebstücke lassen sich bei feuchtem w1d warmen Stand bewurzeln. Inwieweit sich
dabei die typische Körperfom1 herausbildet bedarf noch einiger Zeit des Abwartens .
Pflanzen, die in einer Liebhabersammlung frei ausgepflanzt waren, zeigten neben
einem großen Caudex (Durchm. über 20 cm) auch ein umfangreiches Blattwerk, das
von dem in der Literatur beschriebenen mit 30-45 cm Höhe erheblich abwich.
In der Kultur dieser Arten ist darauf zu achten, daß die Pflanzen einen gewissen
Wäm1ebedarf haben. Begonia incana und venosa sollten Mindesttemperatur nicht
unter l 3-15° C erhalten, während bei Begonia nata/ens is auch noch 10· C vertragen
wurden. Mit den Wassergaben ist vorsichtig zu verfahren. Sicherlich haben die
Pflanzen eine größere Toleranz gegenüber höheren bzw. häufigeren Wassergaben. Das
zeigten auch die Stecklinge. Bei Trockenheit reagieren die Pflanzen mit Blattabwurf.
Ein Benetzen der Blätter ist zu vem1eiden. Durch häufigeres Kontrollieren der
Pflanzen läßt sich der jeweilige Wasserbedarf relativ gut ermitteln.
Als Kultursubstrat kann ein Erdgemisch mit Humusanteil w1ter Beimischung von Sand
und lehmiger Erde sowie etwas Blähschiefer oder Lavagestein eri1pfohlen werden. Ein
halbschattiger bis sonniger Standort wird gut vertragen. Wenn auch die genannten
Begonien selten in den Liebhabersammlungen anzutreffen sind, so sollten diese
interessanten Pflanzen doch häufiger gepflegt werden, nicht ·zuletzt auch in Verbindung ihrer Stellung als sukkulente "Grenzpflanzen" .
Eine erste Sammlungspflanze könnte die durch ihren Caudex wirkende Begonia
nata/ensis oder aber die im Beitrag nicht genannte Begonia caffra sein.
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Summary:
The succulent species ofthe genre Begonia can be easily cultivated, even by those who
have not much space in their greenhouse. Above all, the caudiciform species are
recommended for cultivation. They deserve to be more widely grown; propagation by
cuttings is possible.
Literatur:
/1/ Britisch Cactus & Succulent Journal, Volume 6, March 1988 No 1
/2/ ENKE,F.: Kalt-und Wannhauspflanz en 2. Auflage, Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart
1987
/3/ JAC0BSEN, H. : Das Sukkulentenlexikon 2. Auflage, VEB Gustav Fischer Verlag
Jena 1981
/4/ METIEE, G. ,WEBER, G.: Gattungsnamen bei Sukkulenten und ihre Bedeutung,
Kulturbund der DDR 1989
/5/ R0WLEY, G.D: Caudiciform & Pachycaul Succulents, Strawberry Press, Mill
Valley Calif . 1987
/6/ R0WLEY, G.D.: Kosmos-Enzyklo pädie der Sukkulenten und Kakteen, Franck '
sehe Verlagshandlung Stuttgart 1979
/7/ SCHUBERT, R., WAGNER, G.: Pflanzennamen und botanische Fachwörter, Neumann-Verlag Leipzig Radebeul 1984
Bernd R. Bülow, Rathausstraße 79, 0-7113 Markkleeberg

Taxonomische Überlegungen zur Gattung Lithops
Trotz zunehmender Beliebtheit der "Blühenden Steine" steht auch der ernsthaftere
Sammler weiter vor großen Schwierigkeiten, wenn es um die genaue Bestimmung
dieser erstaunlichen Sukkulenten geht. Es gibt dafür zwei Hauptgründe: Obwohl das
erste Lithops schon (oder erst?) im Jahr 1811 entdeckt wurde, haben die Botaniker erst
zwischen den beiden Weltkriegen, als die meisten Funde zu verzeichnen waren, einen
ausreichenden Überblick über die Gattung bekommen. Auch danach sind viele Arten
neu- oder wiederentdeckt worden. Somit war die Zeit für eine intensive Durchleuchtung
taxonomischer Fragen und zeitbedingter Irrtümer inzwischen wohl zu knapp. Dabei
hat es mindestens ebensoviele deutsch- wie englischsprachig e Sammler und Autoren,
darunter D1NTER, MARLOTH, SCHWANTES, T1sCHER und TRIEUNER, (eher zu viele)
gegeben, während die Amateure und Botaniker erst später und in bescheidenem
Umfang zum Zuge kamen.
Der zweite Grund der Problematik liegt in der morphologischen und physiologischen
Eigenart der Lithopspflanze selbst. Abgesehen davon, daß ein "Blühender Stein" eine
in der ganzen Flora einmalige Blattsukkulenz, Mimikry und Farbenschönheit aufweist,
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ist der eigentliche Pflanzenkörper doch auf ein Minimum reduziert. Daraus ergibt sich
auch eine stark beschränkte Skala an Kriterien und Bestimmungsmerkmalen zur
Klassifizierung, und während die Vertreter anderer Pflanzenfamilien eine Vielfalt an
Strukturen und Unterscheidungsmerkmalen in Laub, Stamm, Blüten, Samen und
Wurzeln aufweisen können, haben wir es bei einem Lithopsexemplar im Grunde nur
mit einem einzigen verdickten Blattpaar, einer relativ einfachen und gleichförmigen
Blüte sowie einem unbedeutenden Stamm- und Wurzelsystem zu tun. Nach neueren
Erkenntnissen scheinen im Fortpflanzungsapparat und insbesondere in den Samen und
Samenkapseln am ehesten noch zusätzliche Unterscheidungsmerkmale verborgen zu
liegen. Trotzdem basiert die ältere Taxonomie fast ausschließlich auf der Betrachtung
des Körpers, d.h. der sichtbaren Fom1 des Blattpaares und der Beschaffenheit seiner
Epidermis, und außerdem auf einem starren Festhalten am Begriff der "Arten", was
von Anfan g an zu einer Unzahl überflüssiger Taxa und damit zu entsprechender
Verwirrung geführt hat.
So ist es nicht verwunderlich, daß die Gattung zunächst auf gut 100 Arten anschwoll ,
wobei manche "Art" nur anhand von zwei oder drei verschickten Exemplaren oder
minimalen Unterschieden festgelegt worden war. Bei den nicht einmal 20 Taxa im
niedereren Rang von Subspezies, Varietas und Forma, die es noch gab, bevor 1960 DE
BoER und BOOM ihre Gattungsrevision durchführten, hatte man ausgerechnet die
geringfügigsten und unzuverlässigsten äußeren Merkmale zur Unterscheidung herangezogen. Daraus resultierten solche Benennungen (teilweise Spezies) wie a/ta,
(mundtii, nelii), opalina, pallida, plena, pulmonuncula, reticulata, rubra, typica, für
Ränge, die heute alle nicht mehr anerkannt sind und die schon durch den Namen selbst
auf nun als belanglos erachtete Äußerlichkeiten hinweisen .
Die Verwirrung wurde nach 1946 dadurch noch größer, daß immer wieder "neue"
Arten von dem einen Autor aufgestellt und gleichzeitig von einem anderen Autor
gültige Arten wieder eingezogen wurden. Schwierigkeiten ergaben sich besonders
dann, wenn für zwei weit auseinanderliegende und scheinbar nicht miteinander
"verwandte" Arten plötzlich das seither fehlende Bindeglied auftauchte. Auf die
vielen zwangsläufig folgenden taxonomischen Abschweifungen soll abernicht eingegangen, sondern gleich der Sprung zur derzeit neuesten und genauesten Einteilung
nach DESMOND T. COLE gewagt werden. Ohne seine gründliche Vorarbeit und mehr als
30-jährige Sammeltätigkeit wären auch heute noch nur oberflächliche Überlegungen
zur Taxonomie der Gattung lithops möglich . Dennoch sollen hier insbesondere auch
solche Alternativen der Einteilung Erwähnung finden , die CoLE selbst schon einmal
in Betracht gezogen oder zumindest angesprochen hat. Dies ist zumindest ein
Anzeichen dafür, dass noch nicht überall ein letztes Urteil gefällt ist.
Zum tiefen Bedauern aJler "Lithopsianer" hat Prof. COLE sein großes "Lithoparium"
aus Krankheitsgriinden aufgeben müssen. Es enthielt ausgesuchte Exemplare von
knapp 400 Populationen, die er am Standort studiert und Sammlern durch den Vertrieb
von Samen zugänglich gemacht hat. Ich selbst konnte fast alle seiner Sammelnummern
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(C-Numm em) aussäen und damit wurde mir mehr und mehr deutlich, wie wichtig
schon der optische "Gesamtü berblick" über die Gattung ist. Erst nach dem Betrachten
einer großen Anzahl von Individuen bekommt man ein Gefühl für die Variationsbreite
und auch für das unverwechselbar Charakteristische einer Art, das sich mit Worten
leider so schwer beschreiben läßt. Wegen der Schwierigkeit, dem dünnen roten Faden
zu folgen, der mehr oder weniger prägnant und konstant durch bestimmte Arten oder
Gruppen zieht, sollen deshalb die nachfolgenden Taxa nach CoLE auch nicht in der
"alten" Manier rein deskriptiv vorgestellt werden. Es erscheint mir viel wichtiger und
verständlicher, ihre Beziehungen zueinande r und innerhalb von Gruppen - oder
"Formenk reisen" - hervorzuheben.
Die 1988 von Prof. Cou; in seinem Buch "Lithops - Flowering Stones" vorgelegte
taxonomische Einteilung dürfte die derzeit am besten fundierte sein. Er verwendet die
Ränge Spezies, Subspezies, Varietät und Kultivar, wobei er betont, daß es keine absolut
gültigen Definitionen für diese Ränge gibt. Die Subspezies wird von ihm ausgiebig
genutzt, vor allem zur Unterscheidung von "Gruppen , die zwar weitgehen q mit einer
anderen Spezies übereinstimmen, aber dennoch deutlich von ihr unterscheidbar und
geographisch weitgehend von ihr abgegrenzt sind". Bei der Varietät liegt eine noch
größere Übereinstimmung und weniger deutliche Unterscheidbarkeit gegenüber der
Art vor, und die geographische Abgrenzu ng kann fließend bzw. sekundär sein.
Kultivare stammen bisweilen aus der Natur (wobei man in diesem Fall eher von
"Formen" sprechen müßte), ansonsten handelt es sich jedoch um zufällige, in Kultur
entstandene Mutationen. Die "Forma" fällt ganz weg und solche frühere "Arten", die
beute ungültig sind bzw. als Synonyme oder nach älterer Auffassung am ehesten noch
als Formen anzusehen wären, gehen in der Spezies auf. Um sie aber hier nicht aus den
Augen zu verlieren, seien sie namentlich erwähnt und mit einem vorgestellten •
gekennze ichnet Nachfolgend also die neue Taxonomie der weißblühenden Arten
(einschließlich der entsprechenden Cow-Num mem):
L. KARASMONTANA ssp. KARASMONTANA var. karasmontana:
=*summitatum, •commod a, *damarana, *distincta?, *opalina (milchig-grau,
Gruenau-Form): C 223, 225, 226;
=•jacobse niana, *lateritia, *ursulae: C 227;
= Signalberg-Form: C 65, 328;
=*mickbergensis: C 168, 169 (orange-grau), 317, 327.
L. KARASMONTANA ssp. karasmontana var. aiaisensis :
=*aiaisensis: C 224.
L. KARASMONTANA ssp. karasmontana var. lericheana:
=*lericheana, • bella v. lericheana : C 193,267, 329,330.
L. KARASMONTANA ssp. karasmontana var. tischeri:
=•fossulifera: C 182 (braun-rot, kräftig gefurcht).
L. KARASMONTANA ssp. BELLA:
=• Mes. delaetianum, •L. bella, *L. friedrichiae: C 108, 143A, 285, 295.
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L. KARASMONTANA ssp.EBERLANZII :
=*eberlanzii:C82, 208, 369, 370;
=•emiana: C 147, 209;
=*witputzensis: C 149; etliche weitere Formen südlich Lüderitz.
cv. Avocado Cream: C 370A: Kultivar aus 2 bei Halenberg (C370) gefundenen
Exemplaren.
L. JULII ssp. JULII:
=•reticulata, •fuscosa: C 63 (sehr variabel), •pallida: C 64 (sehr variabel), 183,
297,349;
=*chrysocephala: C 205;
=*littlewoodii: C 218.
L. JULII ssp. FULLERI var. fulleri:
sehr variabel, C 24, 56, 62, 121, 122, 161 , 162A, 171,203, 230B, 259,3 19,323,
378.
L. JULII ssp. FULLERI var. brunnea:
mit roetl./grau-braunen Fenstern/Kanälen, C 179.
L. JULII ssp. FULLERI var. rouxii:
=•rouxii (Fenster milchig, Rand wie mit rotbraunem Faden abgenaeht):C2 l 5,
216,217,324
L. JULI! ssp. JULII cv. Peppermint Creme:
C 297 A, Kultivar aus l Exemplar bei Warmbad.
L. HALLII var. hallii:
C 22, 50, 52, 90, 94, 119, 158, 174, 176, 318, 375 ; weißgraue F.: C 45 ; braune F.:
C 135, 136;
=•salicola v. reticulata: C 87, Fenster grünlich (braun/beige)
L. HALLII var. ochracea:
=*fulleri v. ochracea: C 39, 59, 98, 111 , 142A, 303,372, rot-braun.
L. HALLII var. ochracea cv. Green Soapstone:
C 11 lA; 2 bei Cl 11 gefundene grüne Formen.
L. SALICOLA:
C 34, 37, 49,320,321,322,351,353 ; •f. maculata: C 86 .
cv. Malachite: C 351A, südw. v. Luckhoff; offenbar auch anderswo gefundene
Kultivarform.

L. VILLETII ssp. VILLETII:
C 194, 195.
L. VILLETII ssp. DEBOERI :
=*hallii v. deboeri: C230A, 231, 258.
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L. VILLETII ssp. KENNEDY! :
=*fulleri v. kennedyi: C 123, 197, 199, 200A, 228, 229A
L. MARMORATA:
=*umdausensis, *herrei f. (v.) albiflora: C 163, 305, 360; *diutina: C 260;
*framesii: C 58, 365.
L. MARMORATA var. elisae:
C 214,251,252.

L. OPTICA:
C81,275,276,277,2 86,288,289, 290,292,294, 307, 310.
=*forma maculata: C 291, 293 , 311, Fenster reduziert, weiter von der Küste
entfernt.
cv. Rubra: C 81A, vereinzelt unter graugrünen Kolonien westlich/südlich von
Lüderitz.
Fortsetzung und englische Zusammenfassung folgt im Heft 20.
Hans J. Hassberg, Weiler-bachweg 14, W-7320 Göppingen

Euphorbia inermis MILLER - ein Vertreter der
"Medusenhaupt -Euphorbien''
Diese Pflanze ist eine gut wüchsige, robuste und für unsere Sammlungen sehr
geeignete Art, die als jüngeres Exemplar recht zierlich ist, mit den Jahren aber dann
einen entsprechenden Platz beansprucht. Der Hauptstanun ist kurz und bis zu 10 cm
dick. Die Wurzeln bilden sich im Laufe der Zeit in knollige unterirdische Speicherorgane
um, die der Pflanze das Überleben unter den heimatlichen Bedingungen ermöglichen.
Diese Knollenwurzeln sind ähnlich den Dahlienknollen und sehr brüchig, deshalb
vertragen sie das Umpflanzen sehr schlecht. Um den Stamm bilden sich_2-3 Serien
glatter Äste, die anfangs kurz und dick, durch mehrjähriges Wachsen aberschlangenartige
Gestalt annehmen und bis 30 cm lang werden können. Nur an der Spitze tragen sie
vorübergehend rudimentäre Blättchen, die aber meist schon am Ende der sommerlichen Wachstumsperiode abfallen und dann auf den flachen Podarienpolstern jeweils
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Sämlingspflanze von Euphorbia inermis
eine winzige weiße Narbe hinterlassen. Nach mehrjähriger Funktionsfähigkeit der
Äste als Assimilationsorgane sterben diese von unten her ab, d.h. sie werden meist in
der winterlichen Ruhezeit ausgesogen, werden gelb und fallen hernach-ab. An der
Spitze des Stammes bilden sich dann in der nächsten Wachstumsperiode wieder einige
neue Äste aus. Der Stamm neigt im Alter stark zum Verkorken. Es scheint, daß dies
besonders in unserer Haltung im Gewächshaus mit den sicherlich zu häufigen
Wassergaben begründet ist. Offenbar schützt sich der Stamm durch diese Korkschicht
vor der Feuchtigkeit bzw. Kühle des ungebenen Substrates.
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Eindrucksvoll sind die Blüten, die bei einer erwachs enen Pflanze in
Mengen an den
Triebspitzen der Äste im Frühsommer erscheinen. Sie sind, wie das
bei Euphorbien
üblich ist, klein und unscheinbar, doch ziert sie ein leuchtend
- schneew eißer
Filzüberzug auf den Blütenblättern; jede Einzelblüte ist wie eine dicke
Schneeflocke
anzusehen. Durch ihre Menge - eine erwach sene Pflanze trägt zugleich
etwa 60-100
geöffnete Blüten - geben sie der Art einen aparten Schmuck. Die Blüten
sind zwittrig
versetzt geöffnet; zuerst erscheinen die Stempel und nach deren
Abwelken die
Staubgefäße. Um Die Blüten zu befruchten, benötigt man jedoch Pollen
einer zweiten
Pflanze, denn diese Art ist selbssteril.
Der Name "Inerm is" bedeutet unverzweigt und erscheint zunächs
t paradox , denn
gerade die "Medus enhäup ter" sind ja außerordentlich stark verzwei
gt. Man könnte
die Ähnlichkeit der jungen kurzen Äste mit jungen Kiefernzapfen als
Namens hinweis
auffassen, doch ist dem nicht so, wie die Ausführung bei WHITE, DYER
und SLOANE
aussagen, denn zugleich trägt die Art das Synonym Euphorbia viperina
BGR. Dieser
Name bedeutet "Viper- Euphor bia" w1d das weitere Synonym Euphor
bia serpentina
bedeutet sogar "Schlan gen-Eu phorbia " . Seide Namen, unter denen
diese Art in
älterer Literatur noch aufgeführt ist weisen auf die Schlangenähnlichkeit
der Äste hin,
die sich in Bodennähe dahinwinden.
Wie kommt aber der Name Euphorbia inermis zustande?
MARLOTH erklärte, daß er bei Zwartkops Pflanzen dieser Art vorgefunden
habe, die von
Antilopen oder Rindern abgeweidet worden waren. Die Tiere weidete
n stets nur die
Äste, nie aber den Hauptst amm ab, so daß diese als unverzweigte Pflanze
n erschien en
sind. Diese Tatsache erscheint uns seltsam, da uns Euphorbien in der
Regel als stark
giftige Pflanzen bekannt sind. Doch gibt es in der näheren Verwandschaft
dieser Art
noch die Euphorbia esculenta, die ebenfal ls im Gebiet der Karru verbreit
et ist und
regelrecht als Viehfutter genutzt wird. Auch bei dieser Art ist der Hauptst
amm dick und
überwiegend im Boden verborgen. Also stellen diese beiden Arten
insofern eine
Ausnahme der Familie der Wolfsmilchgewächse dar, daß ihnen
die Schärfe und
Giftigkeit des Milchsaftes fehlt.
Euphorbia inermis ist in der Kapprovinz beheimatet und dort in
den Distrikten
Uitenhage, Port Elizabeth, Alexandria und Albany (Fish-river-Gebiet)
verbreitet.
Am Standort, der recht unwirtliche Bedingu ngen aufweist, werden die
Pflanzen bis 30
cm groß, wobei die Äste mit zunehm ender Länge am Boden aufliege
n.
In der Kultur ist diese Art außerordentlich genügsam. Im Somme r will
sie möglichst
hell und warm bei sparsam en Wassergaben gehalten werden, im Winter
ist sie nicht
sonderlich wärmebedürftig, 6-8°C genügen vollauf, wobei sie dann
absolut trocken
gehalten werden soll. Am heimatlichen Standort gibt es im Somme
r bis 45"C im
Schatten und Niederschläge von 25-35 cm im Jahr.
Als Substrat wünsch t die Art eine lehmig-sandige Mischung, die
humusa rm bis
hurnusfrei sein soll. In diesem Substrat entwickeln sich die Knollenwurzeln
besonders
gut. Größere Töpfe sind von Vorteil.
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Summary:
The author discusses an interesting Euphorbia species that deserves to be cultivated.
The pseudonyms E. viperina BGR. and E. serpentina hintat the snake-like branches of
the plant, wehre as inermis refers to branchless heads eaten by grazing cattle and
antelopes (according to WHITE, DYERand SLOANE). Justas E. esculenta, E. inermis lacks
the poisonous milky sap (latex) that makes most Euphorbias unattractive to animals.
The species is seif-sterile and does not need much wannth in winter.
Literatur:
/ / WHITE, DYER, SLOANE: The succulent Euphorbieae (SouthernAfrica) 1941 Abbey
Garden Press
Dr. Volker Dornig, Hermann-Fahlke-Str. 31, 0-4440 Wolfen 3

Jahreshauptversammlung
der Fachgesellschaft andere Sukkulenten e.V
am 19. und 20. September 1992
in Fulda
Tagungsort "Hotel Christinenhof'
Samstag, 19.09.1992
10.00 bis 12.30 Jahreshauptversammlung
ab 13 .30 Vorträge
Herr Wolfgang Berthold: 'Botanische Gärten der Cote d' Azur
Herr Christian Schmidt: Reisebericht Madagaskar
Herr Hans Hassberg: Conophyten
Herr Joachim Thiede: Malawi - Land, Leute, Pflanzen
Sonntag, 20.09.1992
ab 9.30 Sammlungsbesichtigung innerhalb der Ortsgruppe Osthessen Fulda

Berichtigung, Heft 18:
Im Artikel " Zum Status von Agave chrysantha PEEBLES" ist uns ein Druckfehler
unterlaufen. Auf Seite 4 in der Tabelle in der Zeile "Kapsel" unter A. palmeri ssp.
clzrysantha muß 35-50 x 30-15 nun in 35-50 x 13-15 geändert werden. Wir bitten um
Entschuldigung.
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Erfahrungen mit Euphorbia cylindrifolia
Unter den klein bleibenden madagassischen Euphorbien ist Euphorbia cylindrifo/ia
eine atraktive und bei Pflanzenliebhabe m recht beliebte Art. Sie wurde erstmals 1961
von W. RAUH und D. ANDREAE in " Kakteen u. a. Sukkulenten" / 1/ beschrieben. Die Art
befand sich aber schon vorher seit einigen Jahren in Kultur. Aufgrund weiterer Funde
1961 an einem anderen Standort erfolgte 1963 durch W. RAuH ebenfalls in "Kakteen
u. a. Sukkulenten" /2/ die Beschreibung der Unterart ssp. tuberifera.
Die Bezeichnungen lauten:
- Euphorbia cy/indrifolia J.MARN.-LAPOST. et W.RAuH ex. W.RAuH et D.ANDREAE
ssp. cy/indrifolia
- Euphorbia cy/indrifolia J.MARN.-LAPOST. et W.RAuHex. W.RAuH et D.ANDREAE
ssp. tuberifera W.RAuH
l . Kurzbeschreibung der Art
Typisches Kennzeichen für die Art sind die namengebenden zylindrischen Blätter, die
sich am Ende der etwa 0,5 cm dicken Triebe als kleine Rosette befinden. Diese Blätter
bestehen in morphologischer Sicht, wie im oben genannten Artikel ausgeführt, am
Standort und bei sehr harten Kulturbedingung en fast nur aus der Blattunterseite. Unter
in Mitteleuropa üblichen Kulturbedingungen sind sie dagegen geöffnet und bilden eine
breite rinnenförmige bis leicht flache Blattoberseite. Die Äste sind rückwärtig blattlos
und mit den Narben der abgefallenen Blätter bedeckt. Aufgrund der Blattform ist die
Art mit keiner anderen madagassischen Euphorbie zu verwechseln.
Die Blütenstände besitzen nickend ausgebildete flach trichterförmige Cyathien. Deren
Cyathophylle sind unterseits blaßockerfarbig und oberseits grau-violett.
Der Unterschied zwischen beiden Unterarten ergibt sich aus der Wuchsform. Die ssp.
cylindrifolia besitzt eine Vielzahl von w1terirdischenAusläufern und bildet damit in der
Natur flächendeckende Bestände. Die ssp. tuberifera bildet dagegen eine unterirdische
oder halbunterirdische Knolle bis zu 10 cm Durchmesser aus, von welcher w1verzweigte
bzw. spärlich verzweigte Äste entspringen. Diese so als Einzelexemplare vorkommenden Pflanzen sollen dann vom Erscheinungsbild her Durchmesser von 20-25 cm
erreichen.
Von G. CREMERS /3/ wurden in seinem zusammenfassen den Artikei über die
geophytischen madagassischen Euphorbien auch Angaben zu Chromosomanal ysen
gemacht. Danach hat ssp. tuberifera 2n=40 und ssp. cylindrifolia 2n=80.
Nach einer Mitteilung von W. RAUH soll es in der Natur an bestimmten Standorten auch
Übergänge im Erscheinungsbild beider Unterarten dahingehend geben, daß bei
Pflanzen des ssp. tuberifera zusätzlich zur Knollenbildung auch Ausläufer auftreten
können. Eine Knollenbildung oder Ansätze zur Knollenbildung bei ssp. cylindrifolia
wurden aber nicht beobachtet. Als Standort der Art wird für ssp. cylindrifolia im
Unterwuchs von Alluaudia-Wäldern und für ssp. tuberifera in einem Al/uaudia
procera-Trockenwald im Südosten Madagaskars (Fort Dauphin) angegeben.
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2. Haltung/Beobachten
Da sich Euphorbia cylindrifolia mit beiden Unterarten auch in Europa schon seit
längerer Zeit in Kultur befindet, war es mir möglich über einen Zeitraum von mehreren
Jahren Erfahrungen in Haltung und Vermehrung dieser Art zu sammeln. Bei einiger
Sorgfalt in der Behandlung bereiten die Pflanzen für die Kultur kawn Schwierigkeiten.
Das gilt insbesondere für ssp. cylindrifo/ia sowie für Stecklinge und Sämlinge von ssp.
tuberifera. Etwas mehr sollte man aber bei größeren Pflanzen von ssp. tuberifera
aufpassen. Hier wächst die große Knolle in der Natur zwar weitgehend unterirdisch,
sollte in der Kultur aber aus praktischen Gründen stärker aus dem Substrat herausgeholt werden. So läßt sich ihr Zustand besser kontrollieren und ist einer gewissen
Fäulnisgefahr durch zu feuchtes Substrat besser vorzubeugen.
Jüngere Pflanzen (Sämlinge ab 2. Jahr) und Stecklinge sind härter und weniger
empfindlich. Ich halte meine Pflanzen an trockener Luft relativ wam1 (25-28'C) und
auch nur mäßig feucht. Das Substrat trocknet dann auch während der Wachstumszeit
gelegentlich völlig aus. Die Pflanzen wachsen dadurch recht langsam, blühen aber
häufig. In der Winterzeit halte ich für die Pflanzen eine mehrmonatige Trocken-/
Ruhezeit ein. In dieser Zeit werden die Pflanzen nur gelegentlich (2-3 Wochen) etwas
gegossen. Dabei habe ich festgestellt, daß die Art von sich heraus auf eine Ruhezeit
eingestellt ist. in dieser Zeit wirft sie aber im Gegensatz zu z.B. Euphorbia
capsaintmariensis auch bei längerer Trockenzeit ihre Blätter nicht vollständig ab.
Zwn Wachstun1 ist weiter zu bemerken, daß das in der Erstbeschreibung beschriebene
Aufspreizen der Blätter unter Kulturbedingungen von der Härte der Kulturbedingungen
abhängt. Die Blätterwerden dabei gleichzeitig länger. Je härter und heller die Pflanzen
stehen, desto typischer werden die Blätter.
Laut Literatur und einer Mitteilung von W. RAuH gibt es als einzige Unterscheidung
zwischen beiden Unterarten nur das Vorhandensein der Stammknolle bei ssp. tuberifera
und die Ausläuferbildung bei ssp. cylindr!folia. Blätter, Blüten und Habitus der Äste
sind gleich. Bei meinem Pflanzenmaterial habe ich darüber hinaus den Eindruck, daß
unter gleichen Haltungsbedingungen die Blätter von ssp. cylindrifolia länger werden
als bei ssp. tuberifera. Für eine genaue Aussage ist aber mein Material von ssp.
cylindrifo/ia (2 Klone) wahrscheinlich zu gering.
3. Vermehrung
Eine ·vegetative und generative Vermehrung von Euphorbia cylindrifolia ist relativ
problemlos möglich.
Zur generativen Vermehrung ergab sich, daß Pflanzen von ssp. tuberifera häufig
blühen und man sowohl durch Selbstbestäubung mit Pollen der Pflanze selbst als auch
natürlich durch Fremdbestäubung leicht Samen produzieren kann. Das Problem, daß
in der Blüte zuerst die weibliche Blüte erscheint, ist relativ leicht durch die Vielzahl
der zeitlich versetzt erscheinenden Blüten zu lösen. Notfalls kann man auch über eine
begrenzte Zeit Pollen bei 3-4°C im Kühlschrank lagern. Um eine genetische Vielfalt
zu erhalten sollte man bei der Bestäubung eine Fremdbestäubung anstreben .
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Die geerntete Samen habe ich in der Regel recht kurzzeitig ausgesät, da ich bei anderen
Euphorbien-Arten schon festgestellt habe, daß die Keimfähigkeit mitunter nicht sehr
lange anhält. Wie die tatsächlichen Verhältnisse bei Euphorbia cylindrifolia sind, wird
einer zukünftigen Untersuchung vorbehalten bleiben. Bei der zügigen Aussaat war die
Keimrate nahezu 100%. Die Keimung erfolgte wenige Tage (max. nach 14 Tagen) nach
der Aussaat. Die weitere Anzucht der Sämlinge erfolgte dann in den ersten 6 Monaten
in feuchter Atmosphäre. Ausfälle bei den Sämlingen traten in dieser Zeit nicht auf. Die
namengebende Stammknolle beginnt sich bereits im 1. Jahr auszubilden. Das typische
Erscheinungsbild mit mehreren Ästen aus dieser Stammknolle entsteht aber erst nach
einigen Jahren. Bei Sämlingen konnte ich weiterhin eine gewisse Streuung im
Erscheinungsbild feststellen. Bei einigen Pflanzen sind die Äste länger und die
Stammknolle ist nicht so stark ausgebildet, bei anderen sind die Äste kurz und Knolle
ist im Verhältnis dazu kräftiger.
Von ssp. cylindrifolia ist mir eine generative Vem1ehrung bisher nicht gelungen, da
diese Pflanzen bei mir noch nicht geblüht haben .
Eine vegetative Vermehrung beider Unterarten ist leicht möglich. Bei Verwendung
eines Stecklingbewurzelungs-Pulvers bilden sich schnell Wurzeln an den Stecklingen
und diese wachsen gut weiter. Hierbei konnte ich feststellen, daß sich nicht nur
Stecklinge von ssp. cylindrifolia unterirdisch verzweigen, sondern auch die von ssp.
tuberifera . In diesem Zustand sind dann beide Unterarten vom Erscheinungsbild nicht
zu unterscheiden. Ob sich nach mehreren Jahren bei den Stecklingen von ssp.
tuberifera eventuell wieder eine Knolle herausbildet läßt sich nach bisher 3 Jahren
Beobachtungszeit nicht feststellen. Die Verzweigung der Äste erfolgte bei beiden
Unterarten nur unterirdisch. Bei einem alten w1d großen Exemplar von ssp. tuberifera
konnte ich sehen, daß die oben beschriebene Möglichkeit einer wenn auch geringen
Ausläuferbildung tatsächlich vorhanden ist.
Erwähnen möchte ich weiterhin, daß auch ein Pfropfen von Euphorbia cylindrifolia
möglich ist. Diese Methode bietet sich aber nur zur vorübergehenden Erhaltung von
Pflanzenmaterial (z.B. Äste von eingehenden Pflanzen) an, da wie oben ausgeführt
eine Bewurzelung von Stecklingen keine Schwierigkeiten bereitet. Als Unterlage ist
z.B. Euphorbia capsaintemariensis geeignet. Gepfropfte Stecklinge auch der ssp.
cylindrifolia verzweigen sich bei mir bisher (5 Jahre) nicht.
Von der verwandten Art Euphorbia .francoisii ist bekannt, daß eine vegetative
Vermehrung durch Blattstecklinge erfolgen kann. Inwieweit diese Methode auch bei
Euphorbia cy/indrifolia Erfolg verspricht ist mir bisher nicht bekannt.
Von Interesse bezüglich der genetischen Zusammenhänge wären auch Untersuchungen mit gezielten Kreuzungsexperimenten zwischen beiden' Unterarten. Hierzu konnte
ich aber bisher in der Literatur noch keine Aussagen finden .
4. Hinweis zum Artenschutz
Die Art Euphorbia cy/indrifolia ist im Anhang I der CITES-Liste enthalten und
unterliegt damit den dort fe'stgelegten Schutzbestimmungen. Für Pflanzenliebhaber
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empfiehlt es sich daher, sich bei der zuständigen Landesnaturschutzbehörde über die
gesetzlichen Regelungen und Schutzbestimmu ngen zu informieren, sowie die
Verfahrensweisen im jeweiligen Bundesland zu erfragen.
Da sich wahrscheinlich aus dem Zeitraum vor Aufnahme der Art in den Anhang I in
verschiedenen Liebhabersammlungen noch Pflanzen der Art Euphorbia cylindrifolia
befinden, wäre es sehr begrüßenswert, wenn hier durch gezielte vegetative und
generative Vermehrung das vorhandene Pflanzenmaterial gesichert und verbreitet
werden kann, und somit aktiv zur Arterhaltung beigetragen werden könnte.
Summary:
The author discusses Euphorbia cylindrifolia with its subspecies ssp. tuberifera and
ssp. cylindrifolia and their distinctive features . He describes his experience with
cultivating and propagating the plant, both by seeds and cuttings. Propagation and
cultivation seem to be easy.
Literatur:
RAUH, W. und D. ANDREAE, 1961 , Bemerkenswerte Sukkulente aus Madagaskar,
KuaS l2 : 66-70
/2/ RAUH, W, 1963, Bemerkenswerte Sukkulente aus Madagaskar, KuaS 14: 5-7
/3/ CREMERS, G., 1984, Les euphorbes geophytes de Madagascar, Bull. Jard. Bot. Nat.
Belg., 54: 367-391
/4/ JAC0BSEN, H.,1970, Das Sukkulentenlexikon
/5/ OuoEJANS, R., 1990, World catalogue of species names published in the tribe
Euphorbieae
/6/ The Euphorbia Journal I, II, III, IV, VII

/ l/

Wolfgang Ewest, Paul-Robeson-Str. 46, 0-1071 Berlin

Welwitschia mirabilis aus der Namib - n' droom sal waar
word
Seit der Entdeckung der Welwitschia mirabi/is durch FRIEDRICH WELWITSCH im Jahre
1859 hat diese Pflanze Schlagzeilen gemacht und auch heute noch kommt ihr eine
besondere Bedeutung und ein nicht nachlassendes Interesse zu.
WELWITSCH selbst schreibt 1859 über sie: "denn ich bin überzeugt, das Schönste und
Herrlichste gesehen zu haben, was die Tropenländer Südafrikas darbieten können " .
Warum eigentlich? Sämlinge ähneln mit ihren zwei roten Keimblättern, die erst nach
Tagen oder Wochen ergrünen, eher einer Podocarpus-Jungpflanze als einer
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"wundersamen Welwitschia" . Das Wachstum ist langsam und es gibt relativ wenig
Pflanzen in Kultur.
Der Grund des anhaltenden Interesses liegt sicher in ihrer vom botanischen Standpunkt
aus isolierten Stellung im Pflanzenreich, dem Vorhandensein nur einer Art, ihrem
urweltlichen, einmaligen Aussehen und den Bedingungen des Standortes im
Küstengürtel zwischen dem 17. und 24. Grad südlicher Breite. Von Mossamedes in
Südangola bis zum Kuiseb-River in Namibia wächst Welwitschia bis etwa 150 km von
der Küste entfernt - weitgehend identisch mit dem Nebelgürtel.
Auf unserer Tour im April 1991 durch Namibia wollten Hans-Jürgen Thorwarth und
ich natürlich auch die Welwitschia mit eigenen Augen am Standort sehen und uns damit
einen langgehegten Traum erfüllen.
Der bekannteste Fundort in Namibia mit den ältesten Exemplaren in einem Alter von
über 2000 Jahren liegt in den sogenannten Welwitschia-Plains, etwa 80 km östlich von
Swakopmund. Nach der Übernachtung in Swakopmund fuhren wir auf der Hauptstraße
B2 zurück in Richtung Usakos. Nach etwa 40 km geht rechts ein Weg ab, der über
Goanikondes in die älteste Wüste der Welt, die Namib, führt. Es ist eine teils
wildzerklüfte, teils flache Wüstengegend mit recht gut befahrbaren Pisten. Das
Verlassen der Straße ist verboten und auch nicht zu empfehlen. Selbst 4x4-Fahrzeuge
haben da schnell ihre Probleme und auf Hilfe muß man unter Umständen lange warten .
Obwohl wir wußten, wie die Pflanze aussieht, ist man doch überrascht, wenn man sie
dann wirklich erblickt in ihrer natürlichen Umgebung, wo sonst nichts wächst. Bereits
etwa 10 km vor unserem Ziel fanden wir die ersten Pflanzen, die wie gestrandete
Tintenfische wirken. Sie wuchsen in Abständen von einigen bis hunderten von Metern,
in Gruppen und konzentriert in meist kaum erkennbaren flachen Rinnen im Wüstenboden,
wo sich die Feuchtigkeit etwas länger hält. Insgesamt konnten wir einige hundert
Welwitschia entlang unseres Weges sehen. Es waren alles größere Pflanzen, meist von
ähnlichem Alter. Mit Ausnahme einer etwa 5jährigen Welwitschia fanden wir keine
Jungpflanzen. Ob eventuell kleinere Exemplare ausgegraben wurden, war nicht
auszumachen. Die Pflanzen sind also nicht so selten, wie wir gedacht hatten, wobei die
Umweltbedingungen und die geringe Zahl keimfähiger Saat aber die Grenzen setzten.
Bei ausbleibendem Regen über Jahre hinweg vertrocknen die Blätter der Welwitschia
und sterben langsam ab, was auf lange Sicht den Tod der Pflanze bedeutet.
Der Scheitel der meisten Welwitschias dieses Standortes befand sich etwa 50 cm über
dem Erdboden, der sehr durchläßig und rein mineralisch ist. In einer Tiefe von meh r
als 30 cm waren Feuchtigkeitsspuren festzustellen .
Um den Stamm herum findet sich einiges organisches Material von der Pflanze selbst
bzw. durch den Wind angeweht. Es dürfte unter den Bedingungen der Namib aber sehr
langsam verrotten und so als stetige Nährstoffquelle zur Verfügung stehen. Auf den
ersten Blick machten die reifen Fruchtstände durch die schwarzen Sporen des Pilzes
Aspergillus niger den Eindruck eines kürzlich überstandenen Feuers. Männliche und
weibliche Pflanzen kamen ungefähr zu gleichen Anteilen vor.
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Obwohl bereits viel zur Kultur der Wefwitschia geschrie ben wurde, soll
das wichtig ste
hier noch einmal aufgefü hrt werden.
Ein ausgeze ichnete r und umfasse nder Artikel mit vielen Literaturangabe
n findet sich
in der ALOE No. 3 von 1990, geschrieben durch ERNST VAN JAARSVELD
aus Kirstenbosch.
Die Wefwitschia wird durch VAN JAARSVELD in der frühen Wachst
umspha se als
halbsukkulent, später als xerophytische, verholzte caudici fonne Pflanze
betrachtet.
Neben der Nebelfe uchtigk eit (entspricht etwa 50 mm Nieders chlag),
sporadi schen
oder auch ganz ausbleib enden Regenfällen von I 0 bis 100 mm/a und
verschie denen
Weiterl eitungs - und Speiche rmecha nismen hat die Pflanze auch
Zugang zu
tieferliegenden, wasserf ührende n Schichten. Die Wurzeln können bis
in eine Tiefe von
3 m reichen. Berichte von 50 m langen Hauptw urzeln sind in den Bereich
der Fabeln
zu verweisen.
Die Wefwitschia ist in diesem Sinne also keine Sukkule nte und sollte
stets ausreich end
und entsprec hend der Jahreszeit gewäss ert werden . Besonders erfolgre
ich mit einer
"Feucht kultur" von Welwitschias sind die Gärtner in Berlin-D ahlem.
Die saattrag enden Zapfen der weiblichen Pflanze n öffnen bei Reife
im Juni oder Juli
und entlassen die geflügelte Saat, jedoch nicht in einem Schub,
so daß bessere
Keimun gschanc en gegeben sind. Fast inm1er findet man im Inneren
des Zapfens bzw.
direkt am Saatkorn die schwarz en Sporen des Pilzes Aspergillus
niger. Der Pilz
entwickelt sich bei Feuchtigkeit und kann den wachse nden Embryo
zerstören. Eine
Saatbeize und regelmäßige Fungizidgaben (Benomyl, Captan) im
Gießwa sser sind
deshalb besonders in den ersten Monaten angebracht. Der Pilz wird
von saugend en
Wanzen verbreitet, die vor allem auf den weiblichen Pflanzen leben.
Stark befallen e
Zapfen öffnen nicht in der Natur. Pro Zapfen (bis 200 bei einem großen
Exemplar)
konnten zwische n null und etwa zehn intakte und eventuell keimfäh
ige Saatkorn
geernte t werden. Angeleg t werden wesentlich mehr (ca. !00)- sie sind
aber nicht voll
ausgebildet oder stark infiziert. Man schätzt, daß nur etwa 1 Promill
e der Saat bei
Standor tpflanze n keimfähig ist.
Im Botanis chen Garten Stellenb osch sind die Reste einer nach dem
Kohlen stoff -14Test 750 Jahre alten Wefwitschia zu bewund ern, die 1977 mit Genehm
igw1g aus
Namibi a mitgebracht wurde. Eine bereits friiher ausgest ellte Pflanze
wurde vom
damalig en Leiter Profess or HANS HERRE nach den USA zur Datieru
ng geschickt. Sie
zeigte ein ähnlich es Alter. Im Größen vergleic h mit etlichen Welwit
schias bei
Swakop mund wird deutlich, daß 2000 Jahre und mehr nicht utopisch
sind.
HERRE war auch der erste, der blühende Welwitschias aus Saat ziehen
konnte. Die Saat
stammt e aus Aufsam mlunge n von Dr. R. MARLOTH und die Pflanze
n blühten nach 20
Jahren. VAN JAARSVELD in Kirstenbosch bei Kaapstad gelang es
1989, blühend e
Pflanze n bereits nach 30 Monaten zu erziehle n. Er führte das auf
eine speziell e
mineralische, gut wasserd urchläss ige Erdmisc hung aus der Gegend
von Worcester in
der Kleinen Karru (im dortigen Botanis chen Garten stehen Welwits
chias im Freien),
regelmäßiges Gießen, düngen und zusätzli che Heizkabel in der
Erde zurück. Im
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speziell für die Kultur der Welwitschias genutzten halboffenen Glashaus stehen die
Pflanzen in Grundbeeten und sind in einem ausgezeichneten Zustand. Aber selbst hier
gibt es zwischen Nord- und Südseite des Hauses Unterschiede. Das stärker erwärmte
Nordbeet zeigt besseres Wachstum. Das triffi auch für einige ebenfalls ausgepflanzte
Pachypodium namaqanum zu. Die Pflanzen direkt hinter der Glasscheibe nach Norden
(Sonnenseite) sind deutlich größer. Dieser Effekt wird überlagert von der Tatsache, daß
am jeweiligen Beetrand befindliche Pflanzen durch eine günstigere Wasser·
Nährstoffsituation ebenfalls Vorteile genießen.
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verdirbt der fettreiche Samen durch Ranzigwerden.
Saat, die ich nach über zwei Jahren Lagerung in Deutschland in Stellenbosch aussäte,
keimte nach dem Einweichen in wannen, mit einem Fungizid versetzten Wasser für
eine Nacht vollständig nach 7 bzw. 9 Tagen. Leider war der Aussaatbehälter nicht
abgedeckt, so daß Vögel die Sämlinge herauspickten und zerstörten.
Der nächste Versuch mit der im April 1991 gesammelten Saat erbrachte keinen
Keimerfolg hier in Stellenbosch. Da andere Berichte von einer Keimdauer bis zu 30
Tagen sprechen, wurde die Saat erst nach einigen Wochen geöffnet. Sie zeigte nur einen
intakten Keimling, der aber keine Wurzel entwickelte und abstarb. Spätere Aussaaten
mit Saat von 1980 (Stellenbosch) und 1986 (Kirstenbosch) ergaben ebenfalls keine
Keimung.
Erst die Saat, die von einer botanischen Sammelreise nach Namibia durch Mitarbeiter
des Botanischen Gartens Stellenbosch entstammt, erwies sich als keimfähig. Von I 0
Korn Saat konnten nach 14 Tagen vier Jungpflanzen gezogen werden (30 cm hohe
Tonröhre, Folienabdeckung in den ersten drei Wochen). Die Keimblätter waren
erstaunlicherweise bereits nach zwei Tagen grün. Jetzt, Mitte November, zeigen sich
die Spitzen der Laubblätter. Das Wachstum der zwei Blätter kann unter optimalen
Bedingungen bis 20 cm pro Jahr betragen. Bei einer Pflanzenhöhe von 1,5 m können
sie bis 2 m breit und über 6 m lang werden. Professor B0RNMAN /11, einer der führenden
Welwitschia-Spezialisten, sah Blätter von 8,8 m Länge, wobei 7 ,3 m lebendes Gewebe
darstellten. Im Laufe eines 2000jährigen Lebens produziert eine Welwitschia Blätter
von je 400 m Länge !
Man sät direkt ins Grundbeet oder tiefe Töpfe oder Tonröhren mit guter Drainage und
sandigem Substrat aus. Ein späteres Umpflanzen der Sämlinge ist möglich (habe es
selbst mehrfach getan), sollte aber sehr vorsichtig geschehen, um die Pfahlwurzel nicht
zu beschädigen. Humusanteile in der Erde begünstigen Pilzbefall und somit den
Verlust der Sämlinge. Es ist deshalb besser, lieber öfter zu düngen (organischer Dünger
oder anorganische Mischung 2-3-2) und den Humusgehalt gerihg zu halten. Ein
Lehmzusatz von etwa 30 % dagegen wirkt regulierend auf das Wasserbindevermögen .
Wer die Gelegenheit hat, sollte Welwitschias ins Grundbeet, eventuell mit zusätzlichen
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Heizkabeln, auspflanzen. Eine Topfkultur ist aber ebenfalls gut möglich. Abgehärtet
Pflanzen überstehen Temperaturen, die in der Nähe des Gefrierpunktes hinabreichen.
Optimale Temperaturen liegen jedoch zwischen 20 und 40°C im Sommer und 8 und
20'C im Winter mit entsprechen veränderten Wassergaben.
Über Krankheiten und Schädlinge gibt es wenig zu berichten, wenn man von
Aspergillus niger an Standortpflanzen und gelegentlichem Befall mit Wolläusen
absieht.
Summary:
The author describes Welwitschia mirabilis, found on a trip through Namibia at its
southern locality, the Welwitschia Plains. The species is cultivated in several Botanic
Gardens, but cultivation in pots seems tobe possible, too. The author reports on his own
observations in cultivating the species, and propagating it by seeds.
Literatur:
/ 1/ C.H. BORNMAN, We/witschia, Struik Publishers, Cape Town - Johannesburg 1978
Wolfgang G. Weber, Stellenbosch, R.S.A.

Im Süden Afrikas (Teil 2)
4. Die B l bis Windhoek
Ich hatte mir den Kilometerstand notiert, als wir bei Vioolsdrif den Oranje und damit
auch die Grenze nach Namibia überschritten hatten. Dadurch wußten wir, daß etwa 70
Kilometer vergangen waren, als uns auf der 81 , der Nord-Süd-Straße, das erste
Fahrzeug begegnete. Der nächste Ort nach der Grenze ist Grünau - die Entfernung bis
dahin betrug allerdings 139 Kilometer. Grünau besteht aus einer Station an der
Bahnstrecke Lüderitz - Seeheim - Karasburg und wenigen Häusern. Natürlich ist auch
ein Hotel mit Bar vorhanden. 330 Menschen sollen dort wohnen - davon 30 Weiße. Aber
wo??
Technische Probleme mit dem Auto zwangen uns dann, die nächsten 170 Kilometer bis
Keetmanshoop-vorbei an den Großen Karasbergen - durchzufahren. Halt machten wir
erst in Keetmanshoop. Am nächsten Vormittag wurde das Auto in einer Werkstatt
repariert, während wir die Stadt und ein Museum besichtigten. Vor der Post blühte im
Gebüsch am Straßenrand eine Stapeliagrandiflora. Ein Nebenfluß des Fish-River, der
durch Keetmanshoop fließt, war ausgetrocknet. In früherer· Zeit soll er einmal die
Kirche weggespült haben.
Ab Mittag starteten wir in Richtung Windhoek. Obwohl mehrere Male eine Pause
gemacht wurde, fanden wir keine interessanten Flächen im Gelände. Am späten
Nachmittag erreichten wir die Hauptstadt Namibis, die auf einer Höhe von etwa 1700
Metern liegt.
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5. Namib-Wüste und Hochland am Rande derNamib
Die Namib-Wüste, die sich an der Westküste von Südangola über Namibia bis hinein
nach Süd Afrika am Atlantik entlang in einer Breite von 80-150 km entlangzieht, wird
im Osten von einer Gebirgskante begrenzt. Lediglich im Gebiet Karibib ist der Anstieg
in· s Hochland etwas sanfter. Nachdem wir von Windhoek aus zunächst auf der B 1
weiter nach Norden bis Okahandja fuhren, bogen wir dann auf die 82 ab und fuhren
durch dieses oben genannte-Gebiet Richtung Westen , vorbei an Waldau, Wilhehnstal ,
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Friedrichsfelde, Karibib und Usakos. Die Vegetation veränderte sich. Die Bäume
rechts und linlcs der B l nördlich von Windhoek verschwanden. Die Büsche wwrlen
kleiner und wir merlcten dann, daß wir uns der Namib-Wüste näherten. Einige
Kilometer nach Usakos bogen wir erstmalig von der sehr guten Straße auf eine
Schotterpiste ab und bald sahen wir am Horizont die Spitzkoppe auftauchen. Nach
etwa 30 Kilometern erreichten wir den Rand dieser 1728 m hohen Berggruppe. Es
handelt sich um Granitkegel, die einstmals als Glutpfropfen die Erdoberfläche nicht
erreichten. Späterwwrlendie umgebenden Gesteinschichtenabge tragen und nur diese
Kegel blieben stehen. Die rötlichen Felsen wirkten faszinierend - ich erinnerte mich
an Bilder vomAyers-Rock in Australien. Am Horizont Richtung Osten waren die bis
2216 m hohen Erongoberge zu sehen. In der Ebene am Fluß der Spitzkoppe stand eine
über 3 m hohe Cyphostemma cranieriana. Am gleichen Standort waren auch Pflanzen
aus der Familie der Asclepiadaceae zu finden. Wir entdeckten ein Trichocauhm und
einige Hoodias. Im graugelben Gestein stand eine Stapelia kwebensis var.
longipedicellata. deren Farbe der Gesteinsfarbe ähnelte. DINTER / 1/ erwähnt in seiner
Veröffentlichung "Neue und wenig bekannte Pflanzen Deutsch-Südwest-Afrikas" zu
dieser Pflanze auch den Standort Spitzkoppe und bildet diese Varietät in Blüte ab. Am
Hang zu den rötlichen Felsen wuchsen Aloe dichotoma und Conuniphora spec.. Auch
eine Euphorbia, vermutlich E. virosa, stand zwischen den Felsen. Die Temperatur lag
um 40•c und die Lüftung im Auto wirkte wie ein Föhn. Trotzdem war es während der
Fahrt angenehmer, als der Aufenthalt auf einer sonnendurchglühten Felsfläche.
Deshalb zog es mich immer ziemlich schnell in den Schatten des Autos zurück, obwohl
es bestimmt noch einiges zu entdecken gab.
Einige Kilometerweiter sahen wir dann schon von weitem mehrere Moringa ovalifolia
auf einem Hügel. Die kaum beblätterten, tonnenfürmigen Körper standen an einem
Hang, der mit großen rundgeschliffenen, rotbraunen Steinen überstreut war. Die
Pflanzen entsprachen der Titelabbildung des Buches " Caudiciform & Pachycaul
Succulents" von G .D. ROWLEY /5/.
Wieder auf der 82 fuhren wir weiter nach Westen durch die Namib. Je näher wir dem
Atlantik kamen, um so angenehmer wurden die Temperaturen und am Abend in
Swakopmund kam es uns kühl vor.
Am nächsten Tag, dem 4. Tag in Namibia, hatten wir vor, durch den Namib-NaukluftPark zu fahren. Für diese Parks in Namibia muß man ein Permit kaufen - also eine Art
Eintrittskarte. Jedoch wird auch die Farbe des Autos notiert und beim Verlassen dieser
Gebiete meldet man sich wieder zurück. Eine Übernachtung im Park darf·nur mit
Genehmigung und nur auf gekennzeichneten Zeltplätzen erfolgen. Falls man "überfällig" ist, wird man gesucht. Für die Suchtruppe (Flugzeug) ist die Autofarbe wichtig.
Um der Bürokratie an den Grenzen bei der Durchfahrt durch Walvis Bay (Süd Afrika)
aus dem Weg zu gehen, fuhren wir von Swakopmund aus erst einmal auf der 82 etwa
40 Kilometer Richtung Osten zurück und bogen auf die Piste in den Narnib-NaukluftPark ab. Nach Süden fahrend durchquerten wir den Swakop-Valley. Wir befanden uns
in einer fast pflanzenlosen Wüste und um die Mittagszeit entdeckten wir die erste
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Welwitschia mirabilis. Nachdem die erste Pflanze zu Fuß erreicht war, sahen wir
weitere Pflanzen in dernäheren und weiteren Umgebung, alles relativ große Exemplare. Erst später an einem anderem Standort stand eine Jungpflanze mit einer
Blattspannweite von etwa 20 cm. Als wir die "Eintrittskarten" für den NamibNaukluft-Park kauften, wurde uns auch ein Faltblatt mit einer Landkarte überreicht, auf
der die Sehenswürdigkeiten eingezeichnet waren. Dort war auch eine der 2 größten
Welwitschias abgebildet. Sie sollen ein Alter von 2000 Jahren haben !? Eine dieser
gewaltigen Pflanzen soll inzwischen mutwillig verbrannt worden sein. Wir haben uns
allerdings mit dem Anblick der Pflanzen begnügt, die in der Nähe unseres Weges
standen. Diese hatten auch schon eine beachtliche Größe. Wir mußten an diesem Tag
noch einige Kilometer auf einer Piste in einem unbekannten Land zurücklegen.
Namibia wird von Westen nach Osten in 3 Zonen eingeteilt. Die Namib-Wüste steigt
vom Atlantik aus schwach an, dann folgt eine Gebirgsstufe mit Bergen bis 2000 m
Höhe und danach eine Hochfläche mit leichtem Gefälle zur Kalahari-Wüste. Wir
fuhren nun von der Namib-Wüste Richtung Gebirge zunächst durch den Kuiseb
Canyon und über den Kuiseb-Pass. Hier endet der Namib-Naukluft-Park. Ein PKW am
Pistenrand "bewachte" diese Ein- bzw. Ausfahrt. Die Piste führte uns dann weiter
nach Süden am Rande des Gebirgszuges entlang.Diese Sandpiste hatte eine Qualität,
die auch höhere Geschwindigkeiten erlaubte, als man im Osten Deutschlands auf
Teerstraßen fahren kann. In Solitaire beschafften wir uns Benzin und Getränke. Die
Piste ging von Sand in Schotterüberund dieser sorgte dann trotz vorsichtiger Fahrweise
für einen Schaden an der Aufhängung der Bremsleitung. Durch die Reparatur
verzögerte sich die Ankunft in Sesriem, unserem nächsten Ziel, stark. Erst nach
Sonnenuntergang erreichten wir den Eingang zum "Ort", der aus einem Wohnhaus,
einer Tankstelle, einem Notstromaggregat und einem Platz für die Zelte bestand.
Dieser Eingang war verschlossen und so wurde unter sternenklarem südlichem
Himmel etwa 200 m vom Zeltplatz entfernt vor dem Zaun unser Zelt errichtet. Mit
Sonnenaufgang wurde der Eingang zum Ort und damit auch zum südlichen Teil des
Namib-Naukluft-Parkes geöffnet. Wir kauften wieder ein Permit und fuhren Richtung
Sossusvlei zu den höchsten Dünen der Welt. Der Anblick dieser Dünen war beeindrukkend - botanisch gab es hier wenig zu entdecken. Zurück mußten wir die gleiche Piste
benutzen und uns auch in Sesriem zurückmelden. Nach dem Auffüllen unserer
Wasserflaschen ging es dann weiter nach Süden über den Zarishoogte-Pass auf die
Hochfläche bis nach Helmeringshausen, das nach 5 Stunden Fahrt erreicht wurde. Wir
besuchten dort die Farm "SüdAuas". Diese Farm liegt auf etwa 1100 m Höhe an den
Schwarzrandbergen. Im Winter soll es bis -8°C kühl werden. 1990 erfroren die
Topfpflanzen auf derTerasse und man konnte einen Schneemann bauen. In der letzten
Stunde vor Sonnenuntergang fuhren unsere Gastgebernut uns noch an eine Quarzfläche.
Dort fanden wir ein Sacocaulon, einige kleine Beseneuphorbien und nach längerem
Suchen die Pflanzen, die uns unsere Gastgeber zeigen wollten - einige Lithops, die um
diese Tageszeit ihre gelben Blüten noch voll geöffnet hatten. Ohne Blüten hätten wir
sie vermutlich nicht gefunden. Am nächsten Morgen fuhren wir noch einmal zu dieser
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Fläche, um die Pflanzen zu fotografieren . Diesmal war die Blüte allerdings geschlossen. Wenn man uns nicht Fotos mit Schnee gezeigt hätte, wir würden nicht glauben,
daß am Standort dieser Pflanzen die Temperatur unter o· C fallen kann.
Unsere Gastgeber hatten uns empfohlen, Die Farm "Ti ras" an den Tirasbergen zu
besuchen. Man hatte uns telefonisch angemeldet und "es wäre nicht weit bis dahin" .
Die Entfernungsbegriffe sind allerdings etwas anders als bei uns. Man fährt z.B. von
Helmeringshausen zum Einkaufen nach Windhoek (der Wegweiser zeigt genau 500 km
an) - "nicht weit" entsprach dann 75 km.
Als Fremde wurden wir immer etwas zurückhaltend empfangen, doch nach kurzer Zeit
überwog die Freundlichkeit. Auf der Farm "Tiras" zeigte man uns eine Stelle, auf der
wir zwischen den Felsen sehr viele sukkulente Pflanzen fanden. So unter anderem

Trichocaulon cactiforme, Crassu/amesembrianthemopsis, Aloe hereroensis, Cotyledon
orbicularis, Lithops schwantesii, Euphorbia virosa, Sarcostemma, Eberlanzia,
Pelargonium. Auf einem Feld in der Nähe des Wohnhauses zeigte man uns noch
Euphorbia namibens is. Ein großes Interesse aller Farmer am Fortbestand aller dieser
Pflanzen war vorhanden.
Und weiter ging es nach Süden bis Aus und dann auf der 84 durch die Namib w1d durch
das Diamantgebiet nach Lüderitz. Im Diamantgebiet war das Verlassen der Straße
verboten.
Am nächsten Vormittag besichtigten wir Kolmanskoop, die Stadt, die von der Wüste
zugeweht wird. Hier im Wüstensand wächst ein Sarcocau/on und Othonna cacalioides.
Zurück auf der sehr guten B4 bis Aus und dann weiter auf der Piste mit der gleichen
Nummer Richtung Osten ging es vorbei an der Schakalskuppe und durch den Swartkop
Rivier (Rivier= Fluß, dernursporadisch Wasserführt).Aloedichotoma, der Kokerbaum,
und auf großen Flächen Euphorbia gregaria waren nicht zu übersehen. Die
Beseneuphorbie (Milchbusch) E. gregaria bildet Büsche mit einem Durchmesser bis
2 Meter und sie wird 1,5 Meter hoch. Wir entdeckten daran Früchte mit 4-6 Korn
Samen.
In dem Buch "Succulentenforschun g in Südwestafrika" schreibt DINTER /2/: "Nach
weiteren 9 km erreichten wir Herrn Ferd. Gesserts Farm Sandverhaar, wo ich beste
Aufnahme fand" . Auch wir fanden dort beste Aufnahme bei Herrn Lothar Gessert und
dessen Frau auf dieser Farm in der Nähe der B4. Er ist der Sohn des in D1NrnR' s Buch
genannten Ferd. Gessert. Am späten Nachmittag fuhren unser Gastgeber noch eine
Runde mit uns durch die Landschaft. Die Bahnstrecke Seeheim-Lüderitz durchquert
auf etwa 20 km Länge seine Farm. Bei dieser Fahrt wurden einige Klettfrüchte des von
den Farmern gehaßten Harpagophytum procumbens gesammelt. Diese Früchte verhaken
sich im Fell von Jungtieren (z.B. Schafen), die dann eine leichte Beute von Raubtieren
werden.
DINTER schreibt weiter im vorgenannten Buch: "Das juniciforme Mes. Gessertianum
und die Euph. gregaria sind die einzigen Succulenten hier" . Im Garten des Herrn
Gessert fanden wir am nächsten Vormittag bei einem Rundgang aber noch weitere
Sukkulenten (Aloe dichotoma, Aloe variegata und 3 weiter Aloe-Arten, 2 Hoodia-
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Arten oder Varietäten und ein Trichocaulon -versteckt in einem Gebüsch). Auf vielen
Farmen haben wir in der Nähe der Häuser Opuntien entdeckt, doch die größten und
schönsten sah ich auf der Farm Sandverhaar. Herrn Gesserts Vater hatte aus Amerika
Blätter von 28 Opuntienarten erhalten, die aber fast alle im 1. und später im 2. Weltkrieg
eingingen. Die Opuntien werden als Nutzpflanz en angebaut und sehr erfrischend
schmeckt der Saft, der aus den Früchten hergestellt wird.
Gegen 11 Uhr ging es weiter in Richtung Seeheim und dann auf der Piste nach Süden
zum Fish-River-Canyon. Auf dem Weg dahin fanden wirzwische nA/oe dichotoma und
Beseneuphorbien noch Euphorbia namibensis, Senecio-, Othonna-, Sarcocaulon- und
Aloe-Arten . Den Fish-River-Canyon sollte jeder Namibia-B esucher gesehen haben. Es
ist der zweitgrößte Canyon der Welt.
Ai-Ais im Canyon war zur Übernachtung vorgesehen. Hier im Canyon schien die
Temperatur des Tages auch in der Nacht nicht abzusinken . Das Wasser für den
Swimming-Pool muß auf30"C gekühlt werden.
Am letzten Tag in Namibia erlebten wirnoch einmal Temperaturen, die das Kühlwasser
des Autos fast zum Kochen brachten. Ein heißer und starker Rückenwin d sorgte dafür.
Erst als wir von der Piste auf die B 1 abbogen und der Fahrtwind zu wirken begann, sank
die Temperatur der Kühlflüssigkeit. Am Nachmittag überquerten wir wieder auf der B 1
- N7 den Oranje und damit die Grenze nach Süd Afrika.
Zum Schluß möchte ich mich noch ganz besonders bei Herrn Dr. Wolfgang G. Weber
bedanken, der es mir ermöglichte, mit ihm diese Reise zu unternehme n .
Summary:
The Autor describes his trip through Namibia, the most important destinations being
the Spitzkoppe, the Namib Naukluft Reserve with its Welwitschia plants, the Dune
Namib, the mountain range at the Namib borders, and the Fish River Canyon.
Literatur:
/1 / DINTER, KURT: Neue und wenig bekannte Pflanzen Deutsch-Südwest-Afrikas,
Kommissionsverlag G. Winter, Herrnhut i.Sa. 1914
/2/ DINTER, KURT: Succulentenforschung in Südwestafrika. Erlebnisse und Ergebnisse meiner Reise im Jahre 1922, Repertoriun1 specierum novarum regni vegetabi lis,
Band XXIII, Dahlem 1923
/3/ JAC0BSEN, HERMANN: Das Sukkulentenlexikon, 2. Auflage, Jena 1981
/4/ Namibia - Schönes Land, Struik Publishers, Kapstadt 1990
/5/ RowLEY, GoRDON D.: Caudiciforn1 & Pachycaul Succulents, Strawberry Press,
·
Mill Valley, California, 1987
und Ökologie der
Geologie
zur
en
/6/ ScHOLLER, HERIBERT: Namibia - Anmerkung
54. Jahrgang,
2/90,
en
Palmengart
Der
Gebiete,
Namib-Wü ste und angrenzend er
Frankfurt am Main
Hans-Jürgen Thorwarth, Schönbach er Str. 47, 0-7241 Glasten
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