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Haworthia tesselata (SALM) HAW. ist eine kleinbleibende, niedrig wachsende,
vom Grunde oder auch Wurzeln (Stolonen) sprossende Art, deren Heimat in
Südwestlrlrika liegt. Es gibt von dieser Art zahlreiche Varietäten, die
sich z. T•. erheblich voneinander unterscheiden. Das Kennzeichen der Art
sind kurze, fleischig verdickte Blätter, die oberseits deutlich gefeldert,
unterseits mit rauhen Papillen besetzt sind. Es handelt sich um eine pflegeleichte, dankbare Art, die im Somner Warme und Trockenheit, nicht · aber
Prallsonne verträgt; Sie eignet sich daher gut für etwas absonnige Standorte.

Caudicifonne Sukkulenten vorgestellt: 3. Adenium obesum
(Forskal) Roemer et Schultes
Pflanzen der Gattung Adenium Roemer et Schultes sind wie die Pachypodien
der Familie Apocynaceae (Hundsgiftgewächse) zuzuordnen. Die Apocynaceae
ist eine große Familie mit Uber 180 Gattungen und 1500 Arten Uberwiegend
tropischer Bä\.llle , Sträucher und Kletterpflanzen , der auch der Oleander
(Nerium olean:ier) angehört . Die Adenien haben einen grotesk angeschwollenen Stlllllll, von dem wenige, dicke Äste ausgehen, die am Neutrieb Blätter
tragen. Adenien sind aber im Gegensatz zu den Pachypodien unbewehrt , das
heißt, si e tragen keinerlei Dornen. Die Form der verdickten Stamnbasis
variiert bei den einzelnen Unterarten von Adenium obeslJ'll, auch die Lage
zur Bodenober fläche , so daß einerseits balJ'llartige oder buschige Pachycauls
oder anderseits caudicifonne Pflanzen unt erschieden werden können. Die
Tennini "Caudiciform" und ''Pa chycaul" leiten sich von der Lebensform der
Pflanzen ab und stellen keine botanischen Termini dar (ROWLEY 1~) . So
mag der Leser es nicht verübeln , wenn in dieser Artikelserie auch Pachycauls berücksichtigt werden , zumal es hier interessante Vertreter gibt.
Erstmals wurde Adenium von Forskal in ?emen (Arabien) gefunden und 1775
als eine Art Oleander (Nerium obeslJ'll) beschrieben. 1819 stellten Roemer
und Schultes dafür die neue Gattung Adeniun auf, dessen Name sich von der
einheimischen Bezeichnung der Pflanzen ("Adan") ableiten soll. Seit dieser
Zeit wurden mehr als zwölf weitere Arten und Vari etäten Adenium beschrieben, die in den letzten Jahren reduziert und in den Rang von S~bspezies
von Adeni um obe?um eingeordnet worden sind. Die frühere Beschreibung der
verschiedenen Arten basierte bei doch ähnlichem Habitus sämtlicher Pflanzen bevorzugt auf der unterschiedlichen Form und Behaarung der Blätter
und Bl üten, also auf Eigenschaften , die ohnehin selbst in einer Pflanzenpopulation sehr vari abel sind (RAUH 1967). Außerdem besitzt Adenium obesurn
ei n riesiges Verbreitungsgebiet in Afrika und Arabien, i.as von den meisten
Autoren nicht überblickt we rden konnte. Im folgenden seien die Subspezies
von Adenium obesum kurz beschrieben und die wi chtigen Synonyme Bl".gefUhrt
(nach ROWLEY 1983):
1 . Adeniun obesum ssp. obesum (A. arabicum Balf . , A. coetaneum Stapf ,
A. honghei A. DC. , A. micranthum Stapf, A. multifl orum Klotzsch,
A. speciosum Fenzl, A. coarctatum Stapf)
Diese Subspezies weist das größte Verbreitungsgebiet auf . Sie ist im nördlichen und östlichen Afrika , hinunter bis Südafrika sowie im südlichen
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Arabien zu finden . Ihre Variat i onsbreite ist sehr groß. Es handelt sich
in der Rege l um sukkulente Sträucher , die einen massiv verdickten St81111l
beziehungsweise eine zerklüftete Knol le bes itzen, wovon die sukkulenten
Äste ausgehen. Die Blätter s ind verkehrt eifönnig oder eif önnig bi s l ängsoval , glatt oder haarig . Das Schönste ist an diesen begehrten Sukkulenten aber i hr Bltitenflor . Die großen Blüten erschei nen zu mehreren an den
Astspitzen und s ind karminrot oder schwach rosa mit einem kräftig rosa
Rand. Letztere PflMZen stamnen aus dem südlichen Afrika und sind als A.
multiflorum bekannt. Am Standort erscheinen die auffälligen Bluten noch
w~nd der Trockenheit, wenn die Pflanzen unbelaubt sind (BARKHUIZEN
1978 ).
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In Ostafrika wird di e Subspezies als "Desert-Rose" bezei chnet, da ein vcllerblilhter Strauch im Trockenbusch, der zu dieser Zeit blattlos ist und
trostl os anmutet, wie ein erblilhter Rosenstrauch erschei nt (RAUH 196~).
2. Adenium obesum ssp. ol eifolitlll (Stapf) Rowl. (A. oleifol ium stapf,
A. lugardii N. E. Br. , A. sanalense var. ar1gustifolium (Phill.) Rowl.)
Die Subspezies kamrt im stidlichen Namibi a, im Stidosten Botswanas , der restlichen Kalahari und im Nordwesten von Transvaal vor. Die Pflanzen werden
gewöhnlich am Standort nicht höher als 40 an. Ihr Caudex, der nur bis
10 an Durchnesser errei cht, steckt größtenteils im Boden. Die relativ dllnnen , sukkulenten Äste , die aus c;l.'er Knolle hervorgehen, tragen lineare
Blätter, die 5 - 11 cm l ang und nur 4 - 13 nm breit sind. Die Blätter sind
gräulich-bl au und weichflaumig. Die te:nninalen, einzelnstehenden Blüten
erscheinen ~d.t den Blät t ern zuBB11111en und sind rosa.

3. Adenium obesum ssp. swazicum (Stapf) Rowl. (A. swazict1n Stapf,
A. boe!Inian1.111 var. swazicum (Stapf ) Rowl.)
Die Pflanzen sind auf sandigen Flächen des östlichen Transvaal , in Swasiland und Mocambique beheimatet. Es sind kleine Büsche mit einem massiven,
teilweise unt erirdisch gelegenem St anm, der bis 15 cm im Durohnesser erreicht. Vom Stamn entspringen die grtinlich-1',,eißen Äste mit den am Ende
stehenden Blättern. Diese sind verkehrt lanzettlich mit 4 - 13 an Länge
und nur 10 - 30 nm Breite, meistens längs gefaltet und flaunig (besonders
im jugendlichen Stadium) . Die int ensiven rosa bi s roten Blüten erscheinen
mit .den Blättern. Eine Differenzierung der ssp. swazicun gegenüber der im
gleichen Gebiet vorkClllllenden ssp. obest1n ist durch die Blüte möglich. Bei
ssp. swazicum sind die in der äußeren Kaumer der Kronenröhre befindlichen
Anhängsel der Staubblätter kurz und glatt, wie auch die Kronenröhre selbst.
Bei der ssp. obesum reichen die Anhängsel bis zur Öffnung des Kelches, und
sie sind wie Teile der Kronenronre fe i n behaart (siehe Abb.).
4. Adeniun obesun ssp. boehniamm (Schinz) Rowl. (A. boehnianun Schinz)
Die im südlichen Angola und in Namibia in 900 bis 1200 m Höhe vorkamienden
Pflanzen bil den Sträucher bis zu 1,5 m Höhe. Die lederartigen Blätter werden mit 8 - 14 an Länge und 5 - 8 cm Breite sehr groß. Sie sind entlang
der Mittelrippe gefaltet , beidseits flaumig und an der Blattspitze abgerundet . Die Blüten sind rosa bis tief purpur tingiert und haben einen dunkleren Schlund. Sie erscheinen vor oder mit den Blättern. Der 11.il chsaf:t ist
recht bitter und sehr giftig . Er wird in der Heimat von den Eingeborenen
als Pfeilgift verwendet.
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5, Adenillll obesum ssp. sanalense (Balf. f.) Rowl. (A. sanalense Balf. f . ,
A. tricholep is Chiovenda , A. sanalense var. caudatipe talum Chiovenda ,
A. sanalense wir. crispum Chiovenda )
Di ese hauptsäch lich in Sanalia auftretende Unterart von Adenium obesum hat
wie ssp. oleifo l i1.111 länglich- lanzettlic he bis längsoval e Blätter , di e aber
nur 4 - 6 cm lang sind , gewellte Ränder, eine blaugraue Färbung, aber keine Fla1.111behaarung aufweisen. Die Bluten vari ieren stark in Größe und Färbung. Man findet schwach rosa bis tief rot gefärbte Blüten, aber ·auch weiße mit rosa Rand .

6. Adeni1.111 obesum ssp. socotranum (Vier h . ) Lavr. (A . socotranum Vierh . )
Die auf der Insel Sokotra im Indischen Ozean beheimate te Unterart erreicht
eine Höhe von 3 - 4 m. Die dicken, aufrechte n , konischen Stämne weisen
Durcbness er bis zu 2 m auf . Am oberen Ende des St anmes i st eine kleine
Bal.lllkrone aus wenigen dicken Ästen mit fleischigen Blättern ausgebild et.
Die Blätter sind verkehrt eiföx,ni.g bis oval und imner glatt . Die leuchtend
rosa Blüten erscheine n in der Regel im unbelaubt en Zustand.
Zur Bestimnung der Unt erarten dUrften die oben angegebenen Merkmale, die
sich i n erster Linie auf Standortp flanzen beziehen , nicht ausreiche nd sein.
In jedem Fall müßten noch Merkmale der Blüten einbezogen werden . Zur Bestimnung von Pflanzen bediene man sich des Bestimnungsschlüsse ls bei ROWLEY (1983) . Die Kenntnis des Bltitenbaues ist aber auch fUr die Bestäubung
zweier Pflanzen notwendig , so daß hier darauf eingegangen werden soll. Die
kurz.gesti elten Blüten haben fünf kleine , grtine Kelchblä tter. Darin sitzen
fünf Kronenbl ätter, die im unteren Abschnitt zur Kronenröh re verwachsen
sind. Diese Kronenröhre ist im basalen Teil, wo sie den Fruchtkno ten beherbergt, eng. Sie erweitert sich dann kelchföx,ni.g . Im Bereich der Mundöffnung des Kelches biegen die dann auffällig gefärbten Kronenbl ätter nach
außen um . In der Abbildung ist eine Blüte von Adenil.DII obeS\.111 ssp. obesum
im Lä,Jgssch nitt schematis ch dargeste llt. Am Boden des weitltmig eren Alr
schnittes der Kronenröhre befindet sich der klebrige Narbenkopf . Die fünf
Staubblä tter entspring en jeweils am Boden dieses Abschnitt es der Kronenr6hre seitlich neben dem Narbenkopf. Sie vereini.gen sich darm in der Mitte
über dem Narbenkopf wie eine Kuppel , in deren First, sozusagen über dem
Narbenkopf, die Pollenuas sen angehefte t sind. Die Staubblä tter begrenzen
saoit die innere Kamner, die die Narbe und die Staubbeu tel enthält . Die
Pollenmassen sind so wie bei anderen hochentw ickelten Blüten , wie die der
Ceropegien und Orchideen, vor Pollenräu bern und Witterung seinflüsse n geschlitzt <ROWLEY 1983). Van Konus der Staubblä tter entspring en in der äußeren
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Kanmer ftlnf Anhällgsel, die bei einigen Unterarten bis zur Kelchöffnung der
Blüten reichen und behaart sind. Diese Anhällgsel werden of'bnals als staubbeut_e l verkannt. Sie dienen offenbar .Insekten als Leitbahn, bis 1p die
Tiefe der äußeren Kronenröhre vorzudringen. Un Nektar zu erhalten, mUasen
diese mit ihrem langen Rüssel zwischen den Staubblättern in die Tiefe gehen. Dabei nehmen sie in der Regel Pollen auf oder bringen dieaen auf die
Narbe . Eine Befruchtung findet aber nur statt, wenn Pollen einer Mderen
Pflanze übertragen wird, die auch nicht durch vegetative Ve:nnehnlng von
ersterer abstamnt, d. h. dem gleichen Klon angehört. Will der Liebhaber
die Befruchtung vornehnen, so muß er den Blütenkelch seitlich etwas aufschlitzen und mit einer Nadel oder Borste zwischen den Staubblättern vo~
sichtig 1n die innere Kairmer vordringen (ROWLEY 1980) . Dort heftet sich
meistens Pollen an, der bei einer anderen Pflanze zur Bestäubung dienen
kann. Bei gelungener Bestäl.tbung bilden sich zwei hornförmig gebogene Balg-früchte aus, die eine große Anzahl von Samen enthalten. Die Samen sind
zylindrisch, 7 - 16 mn lang und besitzen an beiden Enden einen Kranz feiner Härchen . Die Samen von Pachypodien tragen dagegen nur an einem Ende
ein derartiges Haarbüschel.
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Abschließend noch einige wichtige Bemerkungen zur Kultur und Vennehrung
der Adenien. Adeni1.111 obesun gehört gegenwärtig zu den seltenen Pflanzen
in unseren Samnlungen, ZUDal bisher überwiegend die Vennehrung aus Samen
erfolgte, der in der DDR noch nicht angeboten wird. Die • denien benötigen
im Somner einen warmen und · sonnigen Standplatz. Auch im Winter sollten
12 •c nur in Ausnabnefällen unterschritten werden . Die Aufstellung erfolgt
in unseren Breiten am besten 1m Gewächshaus. Das Substrat muß gut wassel'durchlässig sej,p, da Staunässe besonders im Winter schnell zum Verlust
fUhrt. In der wazmen Jahreszeit, in der das Wachstum erfolgt und die Pflanzen belaubt sind, muß reichlicher gegossen werden. Im Winter sollte man
Jungpflanzen bei entsprechend sonnigem Wetter vorsichtig gießen. Bei älteren Exemplaren gießt man nur so viel in der Ruhezeit , daß der Wurzelballen
nicht völlig austrocknet. Sind die Pflanzen im Gewächshaus ausgepflanzt,
1st ohnehin illmer geniigend Feuchtigkeit im Pflanzbeet vorhanden.
Die Vennehrung von Acleni1.111 erfolgt am ei nfachsten aus Samen, deren Keimf!!higkei t hoch ist. Günstig ist es , in sterilisiertes Substrat zu säen
und systemische ~izide zu verwenden. Das Substrat sollte stets feucht
bleiben und tagsüber bei 30 •c gehalten werden. Man stellt die Saatgefäße
am besten in eine lichtexponierte Vitrine. Die Samen keimen innerhalb
weniger Tage. Nach zwei bis drei Monaten können die Sämlinge pikiert wel'den, die schon ein verdicktes Stlimlchen von 5 bis 10 !lJIJ Durch:nesser haben
können. Sie sollten dann an das Gewächshausklima gewöhnt werden , wobei
aber gänzliches Austrocknen zu venneiden ist. Trotzdem werfen manche Pflänzchen zwischenzeitlich die Blätter ab. Als gutwüchsig hat sich dem Autor
die Unterart obesum gezeigt . Subspezies oleifol iurn scheint mit am empfindlichsten zu sein. -Es gibt Liebhaber, die Adenium und Pachypodium unter
Warmhausbedingungen (28 •c) und UV-Zusatzbeleuchtung aufziehen und so ganzjährig in vollem Wachstun halten. Die Größenzunahne ist dabei enorm. Das
Wachst1.1Dstempo ist 3 bis 4 mal größer als unter oben genannten Bedingungen.
Die Pflanzen sind aber in der Regel gegenüber einem Standortwechsel und
Klimawechsel sehr anfällig.
Eine Möglichkeit der Ve:nnehrung eröffnet sicherlich die Pfropfung von Seitenästen bzw. Sämlingen von Adenium auf Sämlinge oder Stecklinge von Oleander (Neril.111 oleander), die von RAUH und DINKLAGE (1972) entwickelt wurde.
Dabei wird am einfachsten die Triebspitze gut im Wachstum stehender Oleanderstecklinge abgetrennt und der Stunpf mit einem senkrechten, knapp 1 cm
langem Schnitt versehen. Darin wird der keilförmig angeschnittene Pfröpfling von Adenil.lll fixiert. Die Neupfropfung wandert anschließend für einige
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Tage in eine Vit rine mit gespannter Luft. Schon kurze Zeit später ist am
Wachstum des Pfröpflings zu sehen, ob das Reis angewachsen ist. Kleine
Seitenäste von Adenium entwickeln sich gepfropft schnell weiter und st~
hen wenige Wochen später im Blütenflor. Die Blüten erscheinen g~hnlich
in mehreren Intervallen im Jahr. Die Chancen , Samen zu erhalten, sind sehr
groß , wenn Pflanzen verschiedener Klone vor_handen sind und die Bestäubung
beherrscht wird. Stecklinge von Adenium lassen sich nach RAUH (1978) auch
bewurzeln, bilden aber in der Regel keine Knolle wieder aus . Ähnlich verhalten sich auch Pfröpflinge auf Oleander. Ihre Äste bleiben auch relativ
zart.

Zusamnenfassend kann gesagt werden, daß die Adenien für jeden Liebhaber
lohnende Samnelobjekte sind. Durch die Pfropfung von Adenien, von der auch
schon i n der DDR gute Erfahrungen vorliegen, und das bessere Samenangebot
werden die Pflanzen bestiDJnt in unseren Samnlungen weite~ Verbreitung
finden.
An dieser Stel le sei dem wissenschaftlichen Grafiker Herrn Josef Ohme
(Jena) ftir die Anfertigung der Zeichnung von Adenium obesum gedankt.
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Schlüssel zu Adenil.111 obesl.111 von Prof. G. D. Rowley
A Staiil)ßefäßanhängael bis zum Kronemrund oder darüber hinaus reichend;

Krone wenigstens teilweise !launig
B Blätter verkehrteifönnig bis elliptisch-verkehrteifönnig
C Krone borstig-flai.mig; Blätter glatt oder haarig; Habitue ve~
schiedenartig
ssp. obes1.111
CC Krone wollig-flaunig; Blätter 1nmer glatt, in dichten Rosetten
an den Spitzen der kurzen Triebe
ssp. socotl'M\llll
BB Blätter linealisch-lanzettlich bis linealisch-elliptisch
D Pfl.anz.e a~sehen von der Blüte kahl; Blätter 4 - 6 an lang
ssp. sanalense
lang
an
10
7,5
Blätter
flaulilaarig;
DD Pfl.anz.e weich
ssp. oleifolil.111
AA Stau~!lißanh!lrgsel in der Kronenröhre eingeschlossen
E Blätter 5 - 8 an breit, meistens ausgerandet (mit kleiner Einbuchtung
an der Spitze versehen; Anm. des Ubersetzers), mit deutlichen sekundären Nerven; Krone innen !launig
ssp. boehnianum

EE Blätter 1 - J an breit, meistens zugespitzt bis a~rundet, mit
undeutlichen sekundären Nerven ; Krone innen kahl
ssp. swazi=
Ubersetzung mit freundlicher Genehnigung des Verfassers von Dr. N. Zinme~
marm

Aus: The Adenium and Pachypodium Handbook, Brit. Cact. Succ. Soc . Publ.,
Oxford 1983
Warum nicht mal ein gut es Wort !Ur - Echeverien?
(Fortsetzung zum Artikel im vorigen Heft)
Nach den Darlegungen über die Gattung Echeveria folgen nun einige Arten,
die sich als lohnende Pfleglinge in einer Sukkulentensamnlung bewährt haben:
Echeveria nodulosa (Bak.) Otto
Junge Pflanzen bilden lockere Rosetten, später treiben sie kurze Verästelungen, so daß ein kleiner Strauch entsteht. Die Blätter sind verkehrt
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lanzettlich, 3 - 8 an lang, unten schnal.er als oben, mi-c feinen Papillen
besetzt . Rand.streifen und Kiel sind rot, die Blattobersei te ist mit 1 - 3
unglei chnlißigen roten Streifen geziert . .Bei ungen1.lgender Lichteinwirku ng
oder im Winter ist der Neutrieb grUn.
Der Blütenstand kann bis 50 an hoch werden und ist mit kleinen Blättchen
besetzt . Die Blüten sind zweifarbig rot und gelb und in loclcerer Traube
zusamengefa& t. Der Schnuckwert dieser Art besteht hauptsächlic hst in der
Färbung der Blatter. Bei Kt.mDe.nnlchs, verbunden mit starker Besonnung
wird die Färbung am intensivsten. Die Vermehrung erfolgt sicher und schnell
durc.li Blattstecklin ge. Auch die Blütenstiele sind, in stücke geschnitten
sehr ·gut zur Vermehrung geeignet.
Echeveria affinis B. Walth .
Der staim ist bei dieser Art kurz und trägt eine dichtblättrig e Rosette .
Die Blätter sind schnal lanzettlich bi s 5 an lang. Bei starker Bes omnmg
sind die Blätter rotbräunl.ich bis olivgrlln. Blüten erscheinen in dichter,
l anggestielte r Dolde und sind s charlachrot (bis 20 cm).
Die P1'lanr.e i st ein schöner Her bst - bzw. WinterblUher , von der Blute und
auch van allgemeinen Aussehen ist s ie eine ''Besondere" . Woher der Name
kamt , d·. h. mit -wem verwandt sie ist, entzieht eich meiner Kenntnis
(affinie: lat. = verwandt) . Besonders 1m Herbst oder Winter s ind die Pflanzen von auffallendem Schnuckwert . Man glaubt dann etwas anderes als einen
Vertret er der Gattung Echeveria vor sich zu haben. Die Vermehrung erfolgt
ebenfalls leicht durch Bl attstecklinge oder auch durch &imen.
E-0heveria carnicolor Bak ./Morr ;
Diese Pflanze bildet niedrige Roset ten , später entwi ckelt s ich mit der
Blütenbildung e in kleiner strauch. Die Blätter s ind l anzettlich-sp atel ig ,
die Rückseite i st gewölbt , hel lgrlin bis zartrosa ( carnicolor = fleis chfarbig ) . Blätter wie auch solche an den Blt.ttenet i elen brechen sehr leicht
ab . Die Blt.ttenatiele werden bis 20 an ho ch und verästeln, die Blüten stehen in l ockerer Traube im oberen Drittel und sind hellorangero t . B e i ~
t er Kultur, im Soomer ohne Glas im Freien gehalten , bilden eich kooipakte
Rosettenhäuf'c hen, wel che im Dezember - Januar in Massen ihre zarten Bl üten brir,gen . In der lichtarmen Zeit ist es zu vermei den , in die Rosette

zu gießen, da sonst l eicht die Pflanze an Grauschimnel erkrankt. Besser
ist, etwa ab Oktober nicht mehr zu gießen . Die volle Schönhei t di e ser Art
entwickelt s i ch nur bei optimalen Lichtverhältn issen und e inges chobenen
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Hunge:i-- bzw. Durstperiod en. Intez-essant sehen die KlilmerliP.ge aus,
die aus den kleinsten Blättern der
Blütenstiel e entstehen, die i rgendwo abgefallen , auf der Erde Wurzeln
geschlagen haben . Selbst solche
winzigen Pflänzchen kmrren oft noch
im Winter zur Blüte.
Echeveria lauii (Morant et Meyran)
Diese Pflanze wurde erst 1975 nach
ihrem Entdecker Dr. Lau beschrieben. Sie wächst in Mexi ko in einem
engen Seitencanon an steilen Felsen, wo die Temperaturen täglich
über 30 •c ansteigen. Beioptima len Bedingungen in der Kultur entstehen Rosetten bis zu 20 cm Durchmesser aus dichtgedrän gten, auffallend weiß bereiften Blättern.
Die orangefarbe nen Blüten erscheinen locker angeordnet an einem mit
kleineren Blättern versehenen Seit ensproß im Frühjahr. Diese neue
Echever ia kann zu Recht als die
''Krönung" dieser Gattung bezeichnet werden. Gut gewachsene Pfl anzen, die
nie ungeschick t angefaßt wurden , sind von attraktiver Schönhei t . Die herz--liche weiße, fast bläulich-we iße Bereifung der Blätter ist das Besondere
~er Art. Th! diese Bereifung schön gleichmäßig und unbeschädi gt zu erhalten , sollte die Pflanze nie von oben Wasser und auch ke ine versprühten
Pflanzenschut211littel erhalten. Am besten ist es, die Pflanzen von oben
durch Glasscheibe n zu schützen und Wasser vorsichtig vom Topfrand heranzuführen. Im Winter sind die Pflanzen absolut trocken zu halten . Der Standort sei aber dann nur mäßig warm.
Eine Vennehrung durch Blattsteck ling ist auch bei dieser Art mögli ch , wenn
auch etwas schwieri ger, da sie sich Zeit lassen mit der Wurzelbildung .
Vennehrung durch Saat ist ebenfalls gut möglich.
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Echeveria lutea (Rose .)
Die Pflanze hat eine stamnlose Rosette von 5 - 10 C/1! Durchnesser. Die Blätt er sind dtinn , lanzettlich zugespit zt , aufwärts gebogen bis zu 10 an lang
und von hellgrliner Farbe. Blütenstiel e werden 20 - 30 an lang und sind mit
kleinen Blättern besetzt. Die Blüte ist 15 111D lang und zitronengelb.
Echeveria l utea zählt zu den auffallenden Arten di eser Gattung. Sie hat
jedoch i hre "Launen". Eine Vennehrung durch Blattstecklinge , welches bei
anderen Arten in der Regel gelingt, versagt bei ihr. Die Blätter haben
bei mir gelegentlich zwar Wurzel n gebildet, ein Neutrieb ist jedoch nie
entstanden . Auch eine Vennehrung durch zerschnittene Blütenstiele ist gescheitert. Die Stecklinge haben zwar schnell Wurzeln gebildet, wenn es
zur Sproßbildung kam, ging jedoch das St amnstück ein . Hier kamrt; also nur
eine Vermehrung durqh Aussaat oder Abtrennen der mäß:18 erscheinenden Nebentrie be in Frage . ( Oder gelingt es einem f i ndf8en Pflanzenfreund doch ,
eine vegetative Vermehrung zu erhalten? hilfsmittel bieten ja heute die
chemischen Verbindungen der sog. Wuchsstoffe an. Arm.: Red.)
Mit der Vorstellung dieser wenf8en Arten der unfangreichen und interessanten Gattung Echeveria sollte di e Aufmerksa.11.1iei t der Pflanzenfreunde auf
ein weiteres lohnendes Spezialgebiet gelenkt werden .
Ernst Schult er, Hubertusstraße 5, Erfurt-Rhoda,
5089
Sukkulenten als t.tberlebensktinst ler
Neben der großen Familie der Cactaceae gehören Vertreter rund 50 unterschiedlichster Pflanzenf amilien ( z . B. Apocynaceae , Banbaceae , Cucurbi t aceae
oder Euphorbiaceae ) zu den Sukkulenten , so daß man nicht von "der Sukkulente" sprechen kann . Allen di esen Pflanzen aber ist gemeinsam , daß sie als
Bewohner niederschlagsarmer Ge biete (Xerophyten) morphologische Besonderheiten entwickelt haben , die ihnen ein t.tberleben unter ungtinstf8en Bedingungen wie geringen oder unregelmäßig verteilten Niederschlägen, austrocknenden Winden, intensiver Sonneneinstrahlu ng und großen Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht enooglichen.
Wachstum und Fortpf l anzung als Voraussetzungen für die Erhaltung der Arten
sind nur mögli ch, wenn der limitierende Lebensfakt or "Wasser" optimal ausgenutzt wi rd . Dazu haben die Sukkulenten unterschiedlich ste Methoden zur
Wasseraufnahne , Speicherung und Reduzierung der Wasserabgabe (Transpiration) entwickeln mUssen.
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Eine schnelle Aufnahne auch nur geringer NiederschlagSDengen wird mei st
durch ein flaches, weitverzweigtes Wurzelsystem gewährl eistet. Außerdem
besitzen Sukkulenten die Fl!higkeit , bei auftretender Feuchtigkeit -aus dem
Ruhezustand heraus innerhalb weniger Stunden feine Wasserabsorptionswurzeln auszubilden . Schon nach wenigen Tagen ist der Wasser.haushalt wieder
ausgeglichen, die Blätter oder Triebe prall gefüllt. Besonders gut sieht
man das an Kakteen nach der Winterruhe •. Zusätzlich besitzen viele Sukkulenten Organe zur Aufnahne von Wasser aus der Luft (Nebel , Tau) durch
Blatthaare, Luftwurzeln oder papierartige Nebenblätter.
lfeben den Organen zur schnellen Wasseraufnahne, die ja eigentlich alle
grUnen Pflanzen aufweisen, zeichnen sich Sukkulenten vor allem durch ihr
großes Vermögen zur Speicherung des Wassers aus. Nach der Art der Speicherorgane unterteilt man in Wurzel-, Blatt- und Staamsukkulenten , wobei die
tlbergänge fließend sind. Sukkulenz als subjektiver Eindruck beschreibt
die Morphologie der Pflanze oder eines bestinmten Pflanzenorgans. Zur
q'Lllllltitativen Einachätzung wird der "Sukkulen,.grad" (Sättigungswasser in
Gream pro dm 1 Oberfläche) herMgezogen, der jedoch nicht allzuviel über
die F!lhigkeit der Pflanze aussagt zu ~berleben. Nicht die gespeicherte
Wasse:nuenge entscheidet , sondern die Menge , die ohne irreversible Schädigung des Organi1111US aus den Speicherorganen entrumnen werden kann.
Nach der morphologischen Gliederung der Wasserspeicher im Parenchj'm (Grundgewebe) unterscheidet man 1n Allzellsukkulenten und 1n solche mit einem
separaten Speicher, der von Assimilationsgewebe i.mgeben ist.
Aus GrUnden des Li chteinfalls und der C0 (Kohlendioxid)-Versorgung sind
2
die Blätter der Allzellsukkulenten meist flächig ausgebildet und relativ
kurzlebig (1 - 2 Vegetationsperioden) . Thre Trockenmasse beträgt nur 0,4 0,8 g/dm 2 • Beispiele fUr Allzellsukkulenten sind die sukkulenten Einjahrespflanzen.
Zentrale Wasserspeicher im Blatt erfordern einen kanplizierten Aufbau der
Blätt6r mit Trockengewichten zwischen 1 und 3 g pro dm 2 • Die Blätter stehen aus GrUnden des Verdunstungs- und tlberhitzungsschutzes meist senkrecht.
Im Falle von Lithops und Conophytl.lll sind die Sprosse extrein gestaucht und
es werden pro Jahr nur zwei Blätter gebildet. Der Pflanzenkörper nähert
si ch stark der optimalen Kugelfonn beztlgl ich des Verhältnisses mdschen
Oberfläche und Volumen an. Derartige Körper heizen sich allerdings sehr
auf , wobei auch eine Bodeneinsenkung keine Verringerung der Innentemperatur hervorruft. FUr den Wasserhaus.halt ist die Einsenkung ;jedoch gf.lnstig.
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Tag negative Bilanzen über 24 Stunden hinweg aufweisen. Hier gewährleistet
also die Sukkulenz' und nicht ein be stimnter Stoffwechseltyp eine größere
Unabhängigkeit der Lebensfunkti onen von der externen Wasserversorgung.
Bei sehr großer Dün-e ( südliche Nc•.mib: langjähr i ges Mittel 64 mn Niederschlag, aber z . B. 1978 39 mn , 1978 nur 18,4 mn) nimnt mit dem sinkenden
Blattwassergehalt auch die Fähigkeit zur Bildung von Apfelsäure in der
Nacht ab. Sinkt der Blattwassergehalt unter einen kritischen Wert, kann
kei ne Apfelsäure mehr ge bildet werden. Die Spaltöffnungen werden auch
nachts nicht mehr geöffnet. Das Atmungs-C02 wird mehr oder weniger vollst ändig refixiert (internes C02-Recycling). Bei starkem Trockenstreß be"si t zen auch einige c -sukkule-n ten und sogar nichtsukkulente Wüstenpflan3
zen die F'i:ihigkeit zur Refi xierung und erhöhen sanit ihre tlberlebens chancen.
Betrachtet man alle 'diese Prozesse in ihrer Gesamtheit, stellt man fest,
daß der CAM kein Allheilmittel gegen die Trockenheit darstellt. Das geht
soweit, daß vfole c -Sukkulenten unter bestinmten äußeren Bedingungen so3
gar sparsamer mit Wasser (als die CAM-Sukkulenten) umgehen (z. B. schnelleres Schließen der Stomata be i Trockenstreß), und an recht extremen Standor ten CAM- , nicht aber c3- Sukkulenten fehlen . Insgesamt sind die Stoffwechselprozesse der Sukkulenten noch viel zu wenig erforscht , tlll sich ein
abschließendes Urteil tiber die im Zuge der Evolution herausgebildeten
Schutzmechanismen zu bilden. Fest steht jedoch, daß nicht der Stoffwechselt yp, sondern die Sukkulenz und andere Anpassungserscheinungen wie periodischer Blattwurf usw. über das Le ben 1n ariden Gebieten entscheiden, wobei Sukkulenten be sonders dort gut gedeihen , wo sich Niederschläge mit
nicht allzulangen Trockenzeiten abwechseln.
Literat ur:
/1/ D. J. v. Willert, E. Brinclanann

Naturwissenschaften 73, 57 - 69 (1986 )
/2/ E. Strasburger
Lehrbuch der Botaru.k, VEB Gustav Fi scher Ve r lag Jena 1983

Dr. G. Weber, Altenburger Str. 4, Leipzig, 7030
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Vorstellung einiger sukkulenter Euphorbienarten - 5 . Fortset zung
Der heutige Beit rag soll zwei Arten vorstellen , di e sich in einer Spezialsamnlung von Euphorbien auflockernd bewährt
haben. Wie in einer Kakteensanmlur.g neben kurzstämnigen, kugeligen Arten auch
sol che mit säuligem Wuchs hervorstechen,
· so ist es auch mit diesen beiden Arten.

Euphorbhl 1rt11Hikornls
.,.,-ilMi,_,

Euphorbia grandicornis Goebel
Es ist dieses eine außerordentl ich dekorati ve Art . Die Exemplare in unseren Sanrn-lungen sind jedoch meist Sproßstecklinge ,
die von cereoidem Wuchs si nd . In der Heimat, die in Natal, Kenia, Tansania liegt
ist der Hauptstamn stark reduziert , kurz
und bil det die uns bekannten Triebe als
Äste heraus. Der cereoide Wuchs ist nicht
glattstänmig wie das meist bei cereoiden
Pflanzen der Fall ist, sondern der Stanm

besteht aus kettenartig vertikal übereinander angeordneten "Segmenten",
die außerordent lich lang bedornt (grandicornis = grollhornig) ist. Jedes
die ser See1Dente besteht aus in der Regel J flügelartig hervorgezogenen
Ausbuchtungen der Rippen, die bei richtiger, d. h. heller Aufstellung im
120°-Winkel zueina~der stehen. Die Ausprägung dieser Se1911ente und der darauf sitzenden Dornen, die auf vertikal verlaufenden Hornleisten i;aarig
zwischen den Areolen stehen, ist abhängig vom Ernährungszustand, von Lichtintensität und flottem Wachstum. Wint ertriebe, die vorkomnen bei warmer
Aufstellung am Zimmer fenster,tragen daher weniger intensi ve Bedornung.
Euphorbia grandicornis ist ihrem heimatlichen Standort entsprechend eine
t ropische Pflanze und bedarf einer wariren Uberwinterung.
Als zweckmäßig hat s i ch eine Aufst ellung in der Wohnung erwiesen , dort am
Fenster entwickelt sie sich zwar zu einem bei de r Hausfrau nicht sehr beliebten "Gardinernnörder" , sie wirkt aber als eine sehr dekorative Pflanze
auch für den Betrachter von außen. Im So=r ist sie für einen Aufenthalt
im Gewächshaus oder an einer sonnigen Hauswand dankbar. W
ährend der Wachstumszeit kann sie recht reichlich gegossen werden.
Die Blüten erscheinen zwischen den Dornenpaaren in der oberen Hälfte der
Segmente, meist im oberen Viertel der Pflanze, Sie sind klein, unschein--

bar und gelb, öfter entstehen sie zu Mehreren aus einer Areole. In der
Regel ist die Art zweihäusig. Es gibt aber Fälle, in denen aus dem ursprtinglichen filutenkelch nach dessen VerblUhen beidseitig andersgeschlechtliche muten .entstehen.
Wenn in solchen Fällen noch Pollen der gleichen Art zur VerfUgung steht,
kann eine Bestäubung und Befruchtung der später entstehenden weiblichen
Bluten erfolgen. Manchnial b~lden sich auf diese Weise Frtichte und keimfähiger Samen.
Euphorbia grandicornis benötigt ein grol>-brockiges überwiegend mineralisches, etwas H\m!Us und Lehm enthaltendes Substrat. Auch IXll'lggüsse mit
Vollnährsalzlösung (4- bis 5malig in der Wachstumsperiode) sind sehr fördernd auf die Entwicklung der vollen Schönheit dieser Pflanze. Es empfiehlt
sich, zu groß gewordene Pflanzen durch Schnitt und Neubewurzlung zu verjtingen. Der Schnitt erfolgt im ausgereiften Trieb der Pflanze -zwischen
den Segmenten. Das KopfstUck sollte 5 - 7 See11Jente besitzen. Dieses läßt
man gut abtrocknen und bewurzelt trocken in reinem Sand, schattig und warm.
Der Bewurzelungsprozeß dauert 4 - 8 Wochen; etwas Geduld ist nötig. Der
Stumpf eignet sich gut zur vegetativen Vermehrung, es treiben später neue
Triebe aus ihm hervor.
Euphorbia trigona HAW. (Synonym: E. hennentiana)
Diese Art ist ähnlich dekorativ wie die vorige. Auch sie bildet mit ihrem
hochwachsenden cereoiden Erscheinungsbild einen interessanten Blickfang in
einer Euphorbiensammlung. Sie wächst dreirippig mit glatten Stänrnen, die
eine hellgrtine Zeichnung aufweisen. Im Neutrieb sitzen stumpf-lanzettlicl1e
Blätter an den Areolen, die sich bei dieser Art kurz oberhalb der· pi.arigerr
Dornen befinden. Diese Blätter sind nur von kurzer Lebensdauer, bald trocknen sie ab und die Pflanze steht glatt dreirippig (lat. trigona) da. Euphorbia trigona kann mit zunehmendem Alter ziemlich groß und dann durch Stanmsprossung buschig werden. Normalerweise sind die Triebe dreirippig, es kernen aber ebenso zweirippige vor, die durch Einlegen einer neuen Rippe später
dreirippig werden.
Blüten bilden sich erst an großen Exemplaren und selten in Kultur. Dagegen ist
eine Vermehrung durch abgetrennte Sprosse, die sich leicht und schnell bewurzeln lassen problemlos. Diese Art braucht entsprechend ihres heimatlichen Standortes,_ der im tropischen Stidwestafrika liegt, im Winter einen
warmen Standort mit 1111ndestens 15 - 18 •c und dann wenig Wasser.
Dr. Volker .Dornig, H~nnann-Fahlke-Str. 31,
Wolfen--Nord, 4440

