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Mesembrianthemen mit abweichendem Vegetationszeitraum - oder: das erstaun'
liehe Gedächtnis von Mesem-Arten
Eine Reihe der in unseren Samnlungen verbreiteten Mesembrianthenn.m-Arten
bltihen und wachsen nicht entsprechend der Norm in unseren Breiten 1m Sanmer oder Herbst sondern sie tun das im Winter.
Es sind das 1m wesentlichen Arten aus: Astridia, Bijlia, Cerochlamys, Conocosia, Conopytun, Conophylll.Dll, Mitrophyllum, llactylopsis, Diccymaotus,
Gibbaeum, Glottiphyllum, Herreanthus, Malephora, OdontoJXlorus und Ophthal-

IOOJX'lY11um,
Ftir die al:Meichende Vegetationszeit hört man zuweilen eine recht plausib-

le Erklärung: Die Pflanzen "wissen" eben noch, wann in ihrer Heimat auf'
der Stidhalbkugel der Soomer ist und gerade dann ist eben bei uns Winter.
So einfach sieht mancher Sukkulentenfreund die Sache, aber so ist sie
~
nicht!
$
,~ffi
0
Wenn Importpflanzen in den ersten
~I
0
Jahren mit der Unstellung Schwierigkeiten haben wilrden, so könnte man
das eventuell noch verstehen. Aber
bei Pflanzen , die hier in unseren
europäischen Breiten schon über viele Generationen vermehrt wurden und
gar keinen anderen jahreszeitlichen
1
•
Rhythnus als den unsrigen kenne~
lernt haben, · leuchtet das nicht mehr
ein. Weshalb ist diese Erscheinung
dann nicht auch bei vielen anderen
Gattungen, die auf der Südhalbkugel
der Erde beheimatet sind, zu beobachten? Sol lten nur einige Pflanzen
so hartnäckig sein und an ihrem heimatlichen Kalender festhalten , während di e meisten sich umstellen körrnen?
Di e richtige Erklärung lautet anders.
Stellen wir die genauere Heimat der
oben aufgeführten Gattungen fest, so
sind es vor allem die südwestl ichen

''

Mi troDhyl/um marlothianum
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Distrikte der Kap-Provinz mit der Kleinen Karroo. Diesft· Gebiete sind sanmertrocken und erhalten nur im Winter, also .in der ki.!hleren Zeit dieser
,Gegend Regen. In einem Küstenstreifen von 100 bis 200 km Tiefe, beginnend
südlich des Oranjeflusses und endend bei Port Elisabeth, fallen die meisten Niederschläge während des Südwinter s. Es sind 600 _- 750 IIJll pro Jahr,
etwa auch die Menge, die bei uns üblich ist. Jedoch besteht der entscheidende Unterschied darin, daJl dort die Niederschläge sehr unregelmäßig faF
len: meist fällt der gesamte Regen während einiger weniger heftiger Güsse.
Im Osten und Norden Südafrikas hingegen fallen die meisten Niederschläge
während des Südscmmers. In den Ubergangsgebieten, die einen kanplizierten
.geograP1ischen Verlauf haben, karmt es jährlich sogar zu zwei Regenperioden, z . B. in der Großen Karroo. Bei Port Elisabeth sind di e Niedersohläge über da s ganze Jahr verteil t .
So unterschiedli ch wie die
Nieder schlagsbedingungen ,
ent sprechend mannigfalt ig
sind auch di e Vegetationsperioden der südafrikan1schen Pfl anzen. Die Vertret er der eingangs genannten
Gattungen "wissen" bei uns
also nicht, wann in ihrer
Heimat der Sommer beginnt,
sondern sie spüren am Abnehmen der Lichtintensität
und Beleuchtungsdauer das
Nahen des Winters und damit
das Nahen ergiebiger Nie-'
derschläge und damit verbesserter Lebensbedingun. .\·,;-),\;,,~ ,. ..
.:..
gen . Darauf sind sie seit
Mitrophyllum grande
vielen Generationen progranrniert. Stämme, die diesen Bedingungen nicht folgten, konnten sich nicht mehr fortpflanzen, starben aus.
So ist die Anpassung an einen - nach unseren Vorstellungen ganz ungewöhnlichen Jahresrhythmus eine ebenso durch Selektion vererbte Ei genart, wie
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zum Bespiel bei Lithops die Mimese, d .' h. Anpassung an die Farben des umgebenden Gesteins. So wie diese aufgeführten Gattungen reagieren auch Arten
aus ganz anderen Familien, wenn sie diesen Winterregengebieten entstanmen.
So beginnt z.B. Testudinaria elephantipes (Farn. Di oscoreaceae) im August
bis September mit dem Austrieb und etliche Crassulaceen, z.B. columnaris
oder teres folgen im Herbst. Es wäre für uns Sukkulentenfreunde ein lohnendes Aufgabengebiet zu prUfen und durch Versuche zu bestätigen, ob z.B.
eine künstliche Verktirzung der Tageslänge oder ob niedrigere Temperaturen
eine Indikatorrolle spielen. Uber Testudinaria wurden schon Versuche unter-nanmen, die bestätigten, daß die Höhe der Luftfeuchtigkeit ausschlaggebend
ist. Wie aus dem Gartenbau bekannt, genügen oft einige verkürzte Tagesperioden zur Induktion des Wachstums und der Blüte.
Gemeinsame Pflegeansprüche all~r dieser Winterwachser sind Mindesttemperaturen von ca. 12 •c, so viel Licht wie möglich (Tageslicht, Kunstlicht nur
in Ausnahmefällen wie z·. B. zum Öffnen der Blüten oder zum Reifen des Pollens) sowie mäßige, dem Bedarf angepaßte Wassergaben. Während der Ruhe- .
periode im Sonmerhalbjahr wässert man wenig oder gar nicht. Die Einhaltung
der Sarmerruhe mit reichlicher Belichtung aber Venneidung von Uberhitzungen durch direkte Sonneneinstrahlung unt~r Glas (Venneidung von Staullitze)
ist optimal für die Blütenvorbildung. Die Blütezeit dieser Pflanzen liegt
jeweils am Beginn der Vegetationsperiode (z.B. Conophytum), die der Sanmerregengebiete dagegen am Ende der jährlichen Wachstumsperiode (z.B.
Lithops).

Dr. Ekkehart Neef, Schettkatstraße 12, Berlin, 1165
Es ist das Anliegen, di~ Verhaltensfonnen unserer Sukkulenten aufmerksam
zu studieren und diese Beobachtungen in unserem Infonnationsheft zu publizieren.
Der nachfolgende Artikel unseres Freundes Ewest ist so ein gutes Beispiel,
dem nachgeahnt werden sollte.
Redaktion
Beobachtungen über Testudinaria elephantipes
Durch das Sam'enangebot vcxn VEB Zierpflanzen Erfurt kam ich vor einigen Jahren in den Besitz der genannten Art .
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Auf der Basis einer Anzahi von Experimenten möchte ich einige ergänzende
Erkenntnisse Uber das Wachstum dieser Pflanzen darlegen. Die im Artikel
genannte Jahresrhythnik ist nach diesen Ergebnissen nicht sehr stark ausgeprägt und auch nicht unbedingt unseren Jahreszeiten entgegengesetzt .
Bei meiner Haltung in Zinrnerkultur konnte ich feststellen, daß die Wachstumszeit (d. h. ihr Beginn) stark VCill Standort abhängig ist. Dabei sind
Nord- oder Stidfenster als Extreme erprobt worden. Darauf aufbauend habe
ich dann gezielt untersucht, wodurch sich das Wachstums auslösen l äßt bzw.
welche Umstände die Ruhe einleiten . Es ergab sich, daß ruhende Stamnknollen
bei einer vorangegangenen Ruhezeit größer als 4 Wochen, durch ausreichend
hohe Luftfeuchtigkeit zum Austrieb angeregt werden können . Die Tempe ratur
darf dabei aber nicht zu niedrig liegen (Fäulni sgefahr), auch zu hohe Temperaturen (Uber 28 °C) blockieren den Austrieb.
Praktisch läßt sich diese Bedingung durch das Abdecken der Pflanzen mit
Plastettiten oder Glassttirze erreichen . Man muß dabei aber darauf achten,
daß sich der Korkmantel nicht mit Schi11Jll81 überzieht . Durch diese Verfahrensweise gelingt es, zu jeder Jahreszeit im Wachstum befindliche Pflanzen zu erhalten. Wenn sich die Pflanzen erst einmal im Wachstum befinden,
so brechen sie dieses auch bei Wegfall dieser hohen Luftfeucht igkeit nicht
mehr ab.
Ein Abbruch des Wachstums, Vergilben der Blätter und tlbergang in die Ruheperiode tritt dann ein, wenn höhere Durchschnittstemperaturen (größer als
28 °C) und wahrscheinl ich niedrigere Luftfeu~htigkeit eintreten, selbst_
dann wenn das Substrat feucht bleibt.
Das ist die Gefahr ftir den Anfänger , der sich das plötzliche Vergilben der
Blätter in der schönsten Jahreszeit nicht erklären kann und fälschlicherweise weitergießt und damit den Pflanzen schadet.
Das Wachstum dieser Pflanzen wird nach meinen Erkenntnissen somit stärker
durch den Rhythmu~ "Regenzeit - Trockenzeit" als durch einen fixierten
inneren Rhythmus wie z.B. bei Mesems geprägt .
Weit~rhin konnte ich registrieren, daß das Dickenwachstum der Knollen erst
nach Beendigung des Spitzenwachstums der Äste in verstärktem Maße auft ritt ,
wobei selbst eine geringere Anzahl von Blättern zu einem deutlichen Dickenwachstum f ührt.
Diese von mit zusätzlich gebrachten Erkertntnisse sollen mit dazu beitragen,
die Kultur dieser interessanten Pflanze erfolgreicher zu gestalten.
Wolfgang Ewest, Paul-Robeson-Str. 46, Berlin, 1071
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Zu unserem Titelbild:
Faucarien - hannlose Rachenpflanzen
Mit dem Trivialnamen Tigerrachen oder Wolfsrachen und anderer ähnlic~ zähne-starrender Bezeichnungen betitelt, zählen die Faucarien zu den dankbarsten
und bltihsichersten Me.sembrianthemen mit gruppenbildendem Wuchs . Ursprl.lnglich als einzelner "Rachen", verzweigen sie sich mit zunemiendem Alter
und bilden recht stattliche Büsche. Die "Z/:!hne" sind nur weiche Blattanhl!l!gsel, völlig ohne praktische Bedeutung fUr Schutz vor oder zur Abwehr von
Pflanzenfressern, .
Diese Zähnchen sind gattungsübergreifendes Merkmal und k<Jllllen noch bei anderen Mesembrianthemen vor wie z. B. bei Tischleria, Sceletium, Stanatitm und
Oscularia (zum Teil nur andeutungsweise).
Die Aufzucht vo~ Faucarien ist problemlos. Die Sämlinge .wachsen rasch ~ ,
blühfähigen. Pflanzen heran und sind auch in der Winterruhe bei ktihler und
trockener (!6 °C) in überwiegend mijleralischem Substrat gehaltener Form
recht widerstandsfähig. Sollten Pf lanzen mit der Zeit zu groß werden, so
sind sie auch gut durch Stecklingsschnitt zu verj~en. Die Stecklinge
wurzeln in reinem Sand gut an und er.sparen die Anzucht aus Samen fUr 2
Jahre. Eine Kultur im Soomer im Freien bekamit den Pflanzen ausgezeichnet,
auch wenn dabei, wie in diesem Jahre der Regen etwas zu viel des Guten
tut. Die Pflanzen werden durch die Freikultur besonders schön gedrungen
und purpurrot überhaucht .
Die Blüte erscheint im Herbst und ist bei allen Arten 5 - 7 an i 1n leuchtendem Gelb. (Wir müssen wissen, daß Gelb die am weitesten hin leuchtende
Farbe in der Natur ist und am besten geeignet, Insektim auf größere Entfernungen hin anzulocken.)
Die ursprünglich beschriebenen Arten sind heute meist nicht mehr reinraasig anzutreffen. Gute reine Pflanzen sollten deshalb in der ZAG andere
Sukkulenten durch vegetative Yennehrung erhalten und verbreitet werden.
Redaktion
Wie Euphorbia mi l i i einen unfreiwilly;en Härtetest überstand
Ini Somner 1986 stellte ich ei ne Anzahl Euphor bia mil i i i ns Frtihbeet . Das

Frühbeet ist mit einem thennohydraulischen Fensterheber ausgest attet, womit i m Prinzip die .Belüftung ausreichend gesichert ist . Beim Aufsetzen des
Fensters ist mir an diesem Tage aber ein Verkanten passi ert, jedenfalls
konnte der Fensterheber nicht ordnungsgemäß die Belüftung gewährlei sten.
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An diesem Tage herrschte aber eine besonders hohe Sonneneinstrahlung. Als ·
ich mittags nach meinen Pflanzen sah, bemerkte ich voll Entsetzen, daß
das FrUhbeet noch geschlossen war und die meisten Pflanzen einen Sonnenbrand erlitten hatten. Dieser äußerte sich wie folgt: Die unteren Blätter hingen nach unten und die oberen zwei Reihen hatten sich über den
Scheitel der Pflanzen wie schützend gelegt. Eine sinnvolle Reaktion der
Pflanzen!
Die Pflanzen bekamen als erstes leicht angewänntes Wasser und wurden aus
'
dem FrUhbeet wieder ausgeräumt.
Sie kamen an einen schattigen Platz. Bis
zum Morgen des nächsten Tages hatten sich die Pflanzen soweit erholt, daß
die nicht verbrannten Blätter an den Pflanzen nonnal waren. Jetzt ließ ich
die Pf lanzen erst einmal eine Woche an diesem Platz in Ruhe . Bei einer erneuten Kontrolle konnte ich die verbrannten Blätter entfernen und es zeigte sich bereits ein geringer Neutrieb, auch aus den Blattachseln der verbrannten Blätter. Die Pflanzen bekamen nun einen Düngerguß und nach _8 Wochen
war ihnen von dem Sonnenbrand nichts mehr anzusehen. Sie blühten wieder
und hatten ein frisches grünes Blattwerk.
I~ard Quast, Oberspreestraße 206, Berlin, 1190
Vorstellung einiger sukkulenter Euphorbienarten - 6. Fortsetzung
In der Natur sind die Met"lanale der Arten und Gattungen ineinanderfließend
vertreten. Bei der umfangreichen und außerordentlich vielgestaltigen Gattung Euphorbia 1. (Euphorbiaceae) wird das in ganz besonderem Maßedeutlich. Schließlich ist es gerade diese Vielgestaltigkeit, die uns Samnler
imner wieder reizt, unser Sortiment zu vervollständigen. Obwohl wir heute
in moderner Literatur bereits eine sehr große Anzahl beschriebener Arten
zu verzeichnen haben, müssen wir inmer wissen, daß diese Art~n die End.glieder einer unendlich langen Evolutionskette sind. Es sind dabei sicher·
noch Arten bisher unentdeckt geblieben, die zwischen den einzelnen Arten
stehen - oder sie sind im Verlaufe der Entwicklung ausgestorben. Diese Erkenntnis rechtfertigt die für uns Samnler mancbnal unangenehme Tatsache,
daß Neuzuordnungen und Umbenennungen notwendig werden. Es ist eben alles
im Fluß - wie die Dialektik besagt.
Euphorbia suzannae Marl.
Diese Art gehört zur Gruppe 18 entsprechend der Gliederung nach White,
Dyer and Sloane, die zwergige Sukkulenten mit z. T. halbunterirdisch wachsendem Hauptsproß , mit gruppenbildenden Wuchs (teilwei se) in sich vereinigt·.

7
Euphorbia suzannae ist beheimatet im Ladismith-Distrikt
(Südafrika). Der Hauptsproß
ist kurz, plattkugelig, bis
7 cm 0, mit rübenartiger Wurzel, 16rippig, Rippen senkrecht, etwas vorgezogen , durch
deutliche Furchen getrennt.
Blattpolster vorgezogen, bis
1 cm lang, dick hakenförmig
und abwärts gebogen, Körper
bläulich-grün .
Soweit die Beschreibung in den
wesentlichen Zügen.
Nun sehen unsere Kulturpflanzen in ·der Regel doch recht
abwei chend von dieser Beschreibung aus, die nach Standortmaterial angefertigt wurde.
Die Zeichnung zu diesem Arti~
kel zeigt schon die iängliche,
fast säulige Wuchsform. ChaEuphorbia suzannae
rakteristisch ist aber die
Ausbildung der dicken, hakenförmig nach unten gebogenen Blattpolster, die im Gegensatz zu anderen Arten
niemals Blattrudimente tragen , auch nicht im Scheitel. Deutlich wird auch
der stark gruppenbildende Wuchs, wobei das Sprossen imner an bestimrrte
Wachstumsphasen gebunden ist. Das zeigt sich im serienweisen Erscheinen
der Sprossen, ähnlich wie bei Mamnillarien die Blüten im Kranz erscheinen.
Die Blüten sind gestielt und ers cheinen ebenfall s 1m Scheitel in großer
Anzahl. Die Blütezeit ist bei uns mei st im Herbst, wenn andere Euphorbienarte~ schon abgeblüht hab~n . Viel leicht gibt es dadurch kaum Hybriden mit
E. suzannae. Na?h meinen Erfahrungen l äßt sie si ch aber mit E. melof o:rru.s
kreuzen.
Euphorbia suzannae ist in den Sammlungen unserer ZAG noch nicht allzu häufig vertreten. Meist wird sie als gepfropftes Exemplar gehalten. Das ist
1m Interesse einer schnelleren Verbreitung schon gerechtfertigt. Doch sollte bei reichlicher vorhandenen Exemplaren in Zukunft auch die wurzelechte
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Kultur bei magerem Substrat
(überwiegend mineralisch)
und die generative Vennehrung angestrebt werden. Das
koordinierte Vergehen innerhalb unserer ZAG wird dies
sicherlich in absehbarer
Zeit ennöglichen.
Auf jeden Fall ist Euphorbia
suzannae eine pflegenswerte
interessante Art, die in keiner Euphorbiensanrnlung fehlen sollte.
Als Kulturexemplare gibt es
von dieser Art sowohl rein
gelbe (chlorophyllose) als
auch pannaschierte (grüngelb gefleckte) Exemplare.
Sogar Cristate in grün und
gelb sind neuerdings angeboten worden .
Siehe dazu der Artikel von
I. Quast im gleichen Heft!

Euphorbia r~stituta
Euphorbia restituta N. E. BR.
Synonyme: Euphorbia radiata E. MEY., E. graveolens N. E. BR.
Diese Art - oder das, was unter diesem Namen in unseren Samnlungen verbreitet ist - erscheint anhand der Zeichnung zu diesem Artikei zu Euphorbia suzannae bestinmte Ähnlichkeit aufzuweisen. Doch ist diese Art strittig. Matis/Vrskovy bezeichnen diese Pflanze als eine Hybride zwischen
E. b111pleurifolia und E. pubiglans (Kaktus-Sukkulenty 1/86). Eine niedriger wachsende Pflanze, z. T. als E. orabensis DTR. (aus Japan) bezeichnet wird von den genannten Autoren ebenfalls als Hybride der gleichen
Elternpflanzen bezeichnet.
Hier wird das von mir eingangs angesprochene Problem wieder sichtbar. Die
Beschreibungen der Arten in der uns verfügbaren Literatur (auch die Originalbeschreibungen) sind oft viel zu arm, um gegen später auftretende
Neuentdeckungen oder auch Hybriden eine klare Abgrenzung zu finden.
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Euphorbia restituta N. E. BR. wird als sukkulenter Strauch, 24 und mehr
cm hoch beschrieben. Der Hauptsproß weist wenige Äste van Grunde aus auf,
oben verzweigt, zylindrisch, ca. 6 an dick, bedeckt mit in 20: spiraligen
Reihen stehenden Warzen, diese fast konisch ca. 1,5 cm hoch (in beiden
Ausgaben 1970 und 1981 Sukkulentenlexikon falsch angegeben 1,5 nm), die
Spitze heruntergebogen, Blätter 2 ,5 cm lang lanzettlich:..spatelig, abfallend, Blütenstiele 7 - 12 cm lang, die Reste verbleibend.
.Nach dieser Beschreibung ist die abgebildete Pflanze und damit sind auch
die in unseren Sanmlungen vertretenen Exemplare eindeutig E. restituta,
wohe~ sie auch stanmen mögen. Falsch ist aber die Bezeichnung dieser Pflanze a l s E. guillauminiana B0IT. Diese Art hat zwar einen ähnlichen Wuchs,
besitzt aber Dornen, die 2 - 3 cm lang werden und in 8 (?) Reihen stehen .
Auch sind die Blüten als gelb- oder rotfarbig angegeben.
Die in unseren Sanmlungen verbreitete Pflanze ist sehr robust im Wuchs.
Bei guter Ernährung treibt sie reichlich Sprosse und Blätter. Diese ·Blätter werden jeweils zu Beginn der Vegetationsperiode neu gebildet und an
deren Ende abgeworfen. Dabei verbleiben dann die stark vorgezogenen , kinnartig nach unten gebogenen Blattpolst:r in engen Reihen, spiralig angeordnet stehen, welches der Pflanze einen interessanten Schmuck verleiht.
Nur im Scheitel verbleiben auch in der Ruhezeit einige Blätter stehen.
Sehr hart gehaltene Exemplare ähneln bis auf diese Blätter im Scheitel
stark der vorigen Art , nur werden sie im natürl1c_hen Wuchs säulig .
Zur Kennzeichnung der Art ist noch die Blüte hervorzuheben. Diese ist lang
gestielt. Der Blütenstand - wie bei anderen Euphorbienarten auch - ist aµs
mehreren männlichen Einzelblüten zusanmengesetzt und ·durch kleine Hüllblätter von grüner Farbe gesäumt. Diese Blütenstiele vertrocknen an der
Pflanze und verbleiben. Insofern ist die Art zu den beblätterten säuligen
Arten der Sektion Treisia HAW. p. part. nahestehend, in der die Arten E.
bubalina, E. clava , E. clandestina und E. pubiglans vertreten sind, deren _
Blüt enstiele ebenfalls vertrocknet an der Pflanze verbleiben .
Es existieren von Euphorbia restituta mehrere Klone in unseren Sanmlungen ,
die s i ch dadurch unterscheiden , daß manche. Pflanzen einen zierlicheren
Wuchs aufweisen, di e Höcker kürzer und enger gestellt sind , bei anderen
dagegen sind dies länger , stärker und weiter gestellt. Doch das können
keine Mer kmale sein, die ei ne Vari et ät bere chtigen würden .
Euphorbia restituta läßt sich l eicht aus Sprossen vermehren , die bei nol'mal er Kultur zwar nicht in übermäßi ger Menge aber do ch will ig er scheinen.
Die Pflanze verträgt ·nach meinen Er fahrungen ziemlich ni edr i ge Temper atu-
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ren wenn sie· im Winter völlig trocken gehalten wird (6 °C) und liebt ein
humoses, lockeres mit Sand versetztes Substrat.
Im Inter esse der Auf klärung der Zugehörigkeit dieser Art wird van Verfasser ein Exemplar gesucht , das weiblich blilht. Die verbreiteten Exemplare
sind durchweg männlich blilhend . Vielleicht kann durch generative Vennehrung Licht in die Problematik dieser Pflanze gebracht werden.

Dr. Volker Dornig, Hermann-Fahlke-S t r . 31, Welfen 3,
4440, DDR
Das Pfropfen von Euphorbia suzannae f. cristata-aurea
Vor einigen Jahren bekam ich eine gepfropfte E. suzannae f. cristata mit
Aurea-Einschlüss en und das im Oktober. Sie überstand den folgenden 'Winter
recht gut und wuchs dann im folgenden Frühling recht zügig. lkn diese Pflan-'.
ze vor dem Verlust zu retten, stellte ich meine Pflanze zur weiteren vegetativen Vermehrung zur Verfügung. Herr Viedt, der auch die anderen Pfropfungen vorgenanmen hatte, erklärte sich bereit, uns seine Erfahrungen zur
Verfügung zu stellen und mir gleichzeitig das Pfropfen von Euphorbien zu
erklären. Aber diese Cristate ist eben keine Kakteen-Cristate . Sie hat
einen anderen Aufbau des Gewebes und neigt dazu, bei einer Schnellwüchsigkeit zum Spalten des Leitbündels. Das äußert sich darin, daß diese Cristatstücke, wenn man sie schneidet, innen hohl sind. Was nun? Da sie sich zum
Scheitel aber wieder zusamnenschließ t, muß man millimeterdünne Scheibchen
schneiden bis zum Zusamnenschluß des Tri ebes. Häufig bleibt dann nur noch
ein Scheitelstück von ca. 5 mn Stärke übrig. Doch diese Stücken pfropfen
sich sehr gut , da sie nicht mehr seitlich wegrutschen können, wie das hohe
Stücke gern tun.
Nach mei nen Erfahrungen ist nach 2 Jahren meist ens eine vegetative Wei
7
tervermehrung durch erneutes Pf ropfen notwendig, um den Bestand dieser
interessanten Form zu erhalten . Wenn diese Cristat e das Aussehen eines
Wirsingkohlkopfe s hat , beginnt sie von innen her zu faulen. Dann ist keine Rettung möglich , außer man hat geeignete Unterlagen vorrätig und die
Jahreszeit ist noch günstig.
Letzte Pf ropfungen sollten im September vorgenorrrnen werden. In diesem Falle
muß man wirklich den gesamten Kopfauseinander schneiden, da die Fäulnis
von oben her auch auf die Unterlage übergeht. Das Faulen ist anscheinend
kein Kulturfehler, sondern tritt ein durch Luftmangel innerhalb des KoJr
fes. Feuchtigkeit befindet sich nicht in diesem Kopf. Mir wurde von ver-·
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- schiedenen Bfr. bestätigt, daß diese' Fäulnis imner nach dem Erreichen
einer bestimrrten Größe eintritt.
An diesen Cristaten bilden sich auch verschiedentlich natürliche Triebe. Auch diese werden von mir gepfropft . An dieflen Pflanzen gab es schon
. merkwtirdige Erscheinungen . Pflanzen mit gelben Einschlüssen (Panpa$Ch;le- _
rung) wurden wieder grün und sind zu völlig nonnalen Exemplaren herazJge-wachsen. Aber es kamnt auch vor, daß die Chlorophyllosigkeit verbleibt.
Diese Triebe werden dann untypisch lang und · sprossen nicht. Es _gibt auch
Fälle, daß an nonnalen Sprossen Cristaten entstehen, zuweilen wieder als
Aurea-Fonn.
Der günstigste Zeitpunkt ztmt Pfropfen ist ein warmer Tag im Mai, dann
sollten die Pflanzen schon in gutem Wachsttmt sein. Als Unterlagen eignen
· sich ca. 1 - 2 an starke, gut bewurzelte Stecklinge von Euphorbia fimbriata, subnamnillaris, manrnillari s und ähnliche säul ig wachsende Arten. Bei
stärkeren Pflanzen ist der Zentralzylinder zu holzig und auch sinkt das
Mark zu stark ein, so daß die einwandfreie Verwachsung des Pfröpflings
in Frage gestellt ist. Ansonsten wird bei der Pfropfung wie im Heft van
31. 12. 1985 von Ewest dargestellt wurde, verfahren . Die Mutterpflanze
(Pfropfunterlage) sollte mindestens zwe~ig geschnitten werden, U111 den
Milchsaftfluß zu stoppen und die Schnittfläche sauber zu bekamien.
Unständig genilgende Unterlagen zu bekoornen, benutze ich selbst die dilnnsten Sprosse , die nach dem Bewurzeln nach einiger Zeit zu geeigneten Unterlagen heranwachsen. Das geschieht so zeitig w'!.e möglich im Jahr. Die
dünnen Teile werden weggeschnitten, so daß nur ein Kopfstück von 2 - J cm
Länge übrigbleibt. Dieses wird dann bewurzelt. Im Juli ist dann dieses
Stück so groß und bedeutend stärker als das ursprüngliche. Nun wird wieder das Kopfstück geschnitten und bewurzelt. Vor dem Winter ist es dann
so kräftig , daß es die Ruhezeit übersteht. Auf diese Weise erhält man
zahlreiche Sprossenträger und Pfropfunterlagen.
Die Art Euphorbia suzannae mit ihren verschiedenen Fonnen ist jedenfalls
- eine sehr· intere11Sante Pflanze, die es lohnt, weiter erhalten zu werden ,
tm1 d?1' Verhalten aufmerk~am zu verfolgen.
Irmgard Quast, Oberspreestraße 206, Berlin, 1190
Orchideen - Sukkulenten?
Ausgehend von dem lateinischen Wort "succus" = Saftbezi ehen wir in die
Kultur ztmteist Pflanzen ein, welche entsprechend ihres heimatlichen Vorkanrnens eine mehr oder minder ausgeprägte anatanisch--morphologi s che An-
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passung voxweisen ; also ebenfalls mit einer gewissen Sukkulenz in Erscheinung treten. Viele gehören unterschiedlichsten Familien an, welche wie
bekannt ist den sehr artenreichen wie Asclepiadaceae, Euphorbiaceae oder
Mesembrianthemaceae angeqören . Diese sind in un_seren Samnlungen sehr stark
verbreitet. Neben diesen zuneist auf trockenen, nährstoffarmen Böden vorkarmenden Spezies gibt es aber auch eine Flora, die für sich die lichten
Savannenwälder und Baumkronen des tropischen Regenwaldes erobert hat, die
Orchideen. ·
Schon ihren Namen haftet jene Exotik an, die viele Menschen, ob nun Wissenschaftler oder Liebhaber, in ihren Bann zog. Mehr als manch andere
Pflanzenfamilie Uberträgt sie ihren Reiz und bewahrt die Geheimnisse der
Natur. Mit ca . 1100
Gattungen und 25 000
Arten stellt diese
Familie die umfangreichste 1m Pflanzenreich
dar.
Die meisten und farbenfreudig blühenden Orchideen sind in Gebieten tropischen Klimas
beheimatet . Dort leben
sie meist wie z.B.
die Malaienblume Phalenopsis epiphytisch
und sind seltener, wie
z.B. der Venusschuh Paphiopedilium lithosphytis ch angesiedelt.
Die Epiphyten bilden ,
in Abhängi gkeit von
Standort und Kl imaverhältnissen meist mehr
oder weni ger starke
Tri chopi lia tortilis
(verkleinert)
Pseudobul ben aus , die
ihnen ein Überleben von
Trockenzeiten ermöglichen . Das Spitzenwachstum wird hierbei begrenzt. Eine
mehrschichtige Epidermis, die verringerte Anzahl der Stomata so1vie eine
Reduzierung der Blattfläche bi s zur völligen Blattlosigkeit tragen gleich-
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falls dazu bei·, die Transpiration einzuschränken. Da die Savannenvegetation einem stärkeren Wechsel des Rhythmus Feuchtigkeit-Trocken heit unterworfen ist, müssen diese Arten die verfügbaren Niederschläge .schnell aufnehmen und speichern können. Das geschieht überwiegend über die Wurzeln,
welche wie bei Epidendrum - der Baumsiedlerorchidee, eng mit der Unterlage, z.B. Baumrinde verbunden sind. Di ese Wurzeln bes~tzen jedoch darüber hinaus die Besonderheit, daß die assimilierenden, also chlorophyllhaltigen Wurzelzellen von mehreren Arten, im trockenen Zustand luftgefül l ten Zellschichten , dem sogenannten Velamen, umgeben 'sind. Das Velamen ;st befähigt, in kürzester Zeit Niederschläge in Fonn von Nebel , Tau
oder Regen aufzusaugen und über die lebenden Wurzelzellen letztlich alle
Teile der Pflanze zu versorg~n. Bei der Wasseraufnahme werden die chlorophyllhaltigen ·Zellen sichtbar, so daß feuchte Wurzelpartien filr gewöhnlich grün aussehen, während die im trockenen Zustand befindlichen Wurzeln
infolge der Lichtreflektion eine silberweiße Farbe annehmen. Bei den
blattlosen Orchideen wie Microcoelia, Taeniophyllum u. a . übernehmen die
Wurzeln sogar völlig die Rolle als Assimilationsorgane und sind damit
weitestgehend trockenen Uinweltverhältnissen angepaßt.
In Kul tur erlangen die Wurzeln insofern gr ößt e Aufmerksamkeit, als daß
an ihnen der Kulturzustand der Pflanze zu erkennen ist .
Die als Speicher und Assimilati onsorgane f ungierenden Pseudobulben sind
entweder als heteroplaste (eingliedrige), hornopfaste (mehrgliedrige) oder
blattstielartig verlängerte Pseudobulben ausgebildet. Solche, erstgenannter Fonn werden z . B. durch Oncidien Odontoglossom, Cattleya , Maxillaria
und Coelogyne gebildet, während mehrgliedrige Pseudobulben bei Dendrobien und Epidendren zu fi nden sind . Die sympodiale Wuchsfonn, die alle
genannten Gattungen aufweisen, entsteht dadurch, daß infolge der Entwicklung des Innovationsprozesses aus der vordersten ruhenden Knospe der zuvor gebildeten Pseudobulbe diese seitlich verdrängt wird ' durch die sich
neu bildende junge Pseudobulbe .
Die Blütengröße variiert beträchtlich. Kleinste Blüten, die weniger als
1 cm 0 erreichen, gibt es ebenso wie solche von Arten mit über 12 cm 0
in weißer Farbe, die Nachtblüten sind und stark duften. Die sich nach erfolgreicher Befruchtung bildenden Fruchtkapseln sind überaus samenreich.
Beispielsweise zählte der englische Naturforscher und Begründer der modernen Abstamrrungslehre Charles Darwin, bei dem in unser en Breitengraden vorkarme~ en Knabenkraut Dactylorhiza maculata (1) so zwischen 6000 - 6200
Samen je Frucht . An älteren Pflanzen, an denen bis zu 35 Kapseln zu fin-
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den sind, entspricht das etwa einer Zahl von 200 000 Samen . Eine einzige
Frucht der in Kolumbien verbreiteten Orchidee Anguola ruckeri Lindl. enthält sogar bis zu 3 933 000 Samen. Diese Vielzahl bedingt gleichzeitig ein
geringes Gewicht des einzelnen Samenkornes , das dadurch erzielt wird, daß
Samen von Orchideen kein oder fast kein Nährgewebe enthalten.
Damit werden diese Samen gleich feinsten Staubpartikeln leicht•durch Luftbewegung verbreitet. Eine derartig hohe Samenproduktion ist notwendig, da
selbst unter günstigen klimatischen Bedingungen, infolge des Konkurrenzkampfes der Arten untereinander, der größte Teil der jungen Keimlinge zugrundegeht .
Unter günstigen Keimungsbedingungen ist auch die Existenz des Myzels sogenannter Orchideenpilze zu verstehen, mit welchen die Keimlinge symbiotisch leben und teilweise auch .später auf dieses Zusamnenleben angewiesen sind. Demzufolge sind diese epii;hytisch lebenden Orchideen nicht als
Parasiten zu bezeichnen, denn sie entziehen dem Wirtsbaum keine Nährstoffe, sondern benutzen ihn lediglich als Unterlage, um in der anwesenden
Pflanzengemeinschaft dem Licht so nahe wie möglich zu karrnen .
Un Orchideen erfolgreich zu pflegen, muß man nicht unbedingt das Heimatgebiet der betreffenden Art kennen . Viel wichtiger ist es, an dem Habitus
der Pflanze ihre Ansprüche ableiten zu lernen. Das ist bei Sukkulentenpflegern nicht anders! NatUrlich muß auch in den Temperaturen differenziert werden. So gibt es selbst innerhalb einer Gattung, neben Arten wie
Dendrobium nobile, die ktihl bei Temperaturen von ca. 10 •c tiber.iintert
werden auch solche z. B. Dendrob_ium phalaenopsis, die nur in temperiertem
bis wannen Klima (20 - 27 °C) gedeihen.
Kakteen und Orchideen gemeinsam pflegen zu wollen halte ich fUr unsinnig,
da beide Familien trot~ gewisser Gemeinsamkeiten doch große Unterschiede,
insbesondere bei der Luftfeuchtigkeit und das Substrat ~treffend aufweisen1 Durch eine Unterteilung des Kulturraumes wird jedoch eine erfolgreiche Pflege dieser unterschiedlichen Familien ennöglicht. Dann werden
auch Orchideen die Mühen ihres Pflegers, gleich ob im Blumenfenster, in
der Vitrine oder im Gewächshaus untergebracht , mit wochenlangem bezaubernden Flor danken.
Jedem , der s ich mit diesen Juwelen der Pflanzenwelt eingehender beschäftigt , sei ger aten , zur Spezialliteratur zu greifen wie:
Richter: "Orchideen pflegen , züchten, vennehren"
Röth: "Orchi deen"
und ander en Werken, soweit sie zugänglich sind.
Matthias Klose, Coppist raße 20c 11 /6, Berlin,- 1130
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_ In e.!s_ener Sache der Redaktion:
Sicher werden Sie, lieber Leser dieses Informationsheftes "Die anderen
Sukkulenten" jedesmal gespannt sein, was die Redaktion wieder an Neuem
und Interessanten auf dem Gebi ete der Pflege und Behandlung dieser Pflanzen zusanrnengebracht hat .
Leider muß ich a l s Redakteur f eststellen, daß sich der gr ößte Teil unserer ZAG-Mitglieder bisher nur al s InformaUonskonsument gefühlt hat.
Das letzte Tref fe n in Weimar hat aber gezeigt , daß in den. dort geführten
Gesprächen viele int er essante Beobachtungen gemacht wurden, die l ei der
nie festgehalten werden. Das i st eigentlich schade! Damit geht uns allen
ein Wissenspot ent ial verloren, das sehr zur Bereicherung dieses Informationsheftes beitr agen könnt e. I ch_möcht e deshalb die Freunde unseres Hef tes ermutigen, doch mir ihre Beobachtungen und Gedanken mitzuteilen. Es
genügt, ~,enn es gar nicht anders geht, auch ei ne handschriftliche, l esbare Ausarbeit ung. Die Redaktion macht dann schon einen guten Artikel
daraus.
Weiter hin ist leider unser Redaktionsmit gl ied Kl aus Wagner verstorben.
Das ist für unser klei nes Kollektiv ein großer Verlust!
Deshalb sollten auch Freunde , die Interesse und Lust zur Sache haben,
sich als Mitarbeiter i n diesen r edaktionellen Problemen zur Verfügung
stellen. Ich kann Ihnen versichern , daß man mit dieser kleinen Aufgabe
s ich nicht überarbeitet! Doch es ist immer gut, wenn so ein Redaktionskol lektiv aus mehreren Mitarbeitern besteht, denn Vieler Gedanken machen
eine Sache immer besser. Als verantwortlicher Redakteur wünsche i ch Ihnen,
liebe Sukkul entenfreunde jedenfalls ständig viel Freude an unserem Heft.
Für das neue Jahr wünsche ich Ihnen und Ihren Familien Gesundheit, Glück
und persönliches Wohlergehen !
Redaktion
Dr . Vol ker Dorni g
Zen'tr ales Treffen der ZAG andere Sukkul enten
Am 29 . und 30 . August fand in Weimar in den Räumen des Institut s für so-

zialistische Wirtschaftsführung (ISW) das Tr effen des Jahres 1987 statt.
Wir können nun bereits das 5. Jahr des Bestehens unserer ZAG feiern , 5
erfolgreiche Jahre, die uns alle einander näher gebracht haben . Unsere
ZAG i st unterdessen auf die beachtl iche Mitgliederzahl von 115 angewachsen und es nahmen über 70 der Bundesfreunde an diesem Treffen teil. Wir
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stießen damit schon an die Obergrenze des Fassungsvennögens der vorgesehenen Tagungsstätte, zumal noch tiber 10 Mitglieder unangemeldet anreisten.
Doch auch diese wurden noch untergebracht. Doch sollten die Freunde sich
ftir die Zukunft bitte an die Meldevorschrift halten, um Pannen ftir die
Zukunft zu venneiden.
Unser Bundesfreund Ulf Schappnann mit seiner Gattin und noch weitere Mitglieder der Leitung der ZAG, vor allem unser Vorsitzender Bernd Stutzer
setzten sich vorbildlich ftir ein gutes Gelingen der Tagung ein. Daftir allen den Initiatoren Dank und Anerkennung!
Der Sonnabend stapd im Zeichen interessanter DIA-Vorträge, so der von
Dr. Mtiller tiber die staatliche Sukkulentensamnlung Ztirich. Dr. Dornig
stellte die Gattung Crassula im Lichtbild und dtirch eine Reihe-- von DeIOOnstrationspflanzen vor. Es folgten noch interessante Vorträge tiber Asclepiadaceen von Siegfried Löschner und von Wilfried Burwitz wurde ein Rundblick
tiber die Sukkulentenliebhaberei im Gebiet Co~tbus gegeben. Schließlich
stellte G. F. Wagner die Gattung Mesembriantheirium anhand zahlreicher DAis
vor. Mit einem anregenden Gespräch bis weit nach. Mitternacht wurde dieser
erste Tag beendet.
Am Sonntag folgte dann ein interessanter Vortrag mit DIAs von Bfr. Georg
Mettee tiber die Pflanzenwelt der Sukkulenten in ihren Heimatländern Madagaskar, Namibia und Ni ederkalifornien sowie einige Ansichte~ van Palmengarten in Frankfurt. Noch mehrere interessante Kurzvorträge zu besonderen ·
Gattungen schlossen sich an. D&lach fand eine gemeinsame Besichtigung des
G~ens Belvedere mit seinem großen Reichtum an Pflanzen aller Kontinente
statt. Am Nachmittag tr~nnten sich die Freunde zu einer individuellen Besichtigung der Sukkulentengärtnerei Schulter in Erfurt-Rhoda und des ·Botanischen Gartens der Universität Jena.
Eine artenreiche Pflanzenbörse sowie ein Literaturverkauf gaben vielen
Bundesfreunden die Gelegenheit, außer den vielen Eindrticken noch etwas
Gegenständliches mit nach Hause zu nehnen.
Die Redaktion

In tiefer Trauer
mußten wir, erfahren, daß unser Bundesfreund, ZAG-Mitglied, Redaktionsmit- ·
arbeiter und Vorsit~ender des Zentralen Fachausschusses Kakteen der DDR
X:laus Wagner

nach langem, schweren und nµ.t großer Geduld ertragenem Leiden verstorben ist.
Wir verlieren in ihm einen Freund und ständig aktiven Mitstreiter fUr
unsere Ziele und Aufgaben.
Sein Tod reißt eine schwer zu schließende Lücke in unsere Reihen. Er .
wird uns inmer unvergessen bleiben!
Die Leitung der ZAG andere Sukkulenten

Organisatorisches:
Seit dem 29. 4. 1987 ist unser Infonnationsheft in der Deutschen Bücherei, Leipzig, Deutscher Platz unter der Inteniational Standard Serial
Number (ISSN) 0863--0763 hinterlegt.
Das machte sich auf Anforderung dieser -Institution und aufgrund bestehender Gesetze der DDR erforderlich.
Damit ist dieses Infonnationsheft auch ausländischen Ausleihern zugängig. Das verpflichtet uns als Redaktion selbstverständlich in besonderem Maße, dafUr zu sorgen, daß die Qualität unseres Heftes gewährleistet
ist.
Die Redaktion
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