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Adromisctl.ls - ·eine fast vergessene Gattung?

Wenn man neuere wie auch ältere Literatur unseres Spezialge bietes durch- ·
blättert, findet man kaum einmal eine Veröffent lichung, die auf die Gat tung Adromischus hinweist .
Vertreter dieser Gattung stehen in dem unberecht igten Verruf, "langweil ige
und noch dazu billige Pflanzen" zu sein.
Demzufolge ist es meist nur dem Vollständ igkeitsstr eben vieler Sukkulentenliebhaber zu verdanken, wenn irgendwo in der Ecke ihrer Sanmlungen noch ein
oder zwei Pflanzen dieser Gattung ein Schattend asein fristen. ·
Woher konmt eigentli,c h diese Geringschätzung, fragt man sich? Sicher, die
Blüten sind nicht sehr attraktiv . Doch die von Haworthien sind auch nicht
viel besser und noch viele Arten anderer Gattungen haben noch viel ~escheidenere Blüten. Oder ist es die leichte Vermehrbarkeit, die bei Adromischus
vegetativ so besonders problemlos ist, daß die Arten dem Pfleger ihren
Nachwuchs förmlich aufzwingen? Bei Bryophyllum ist der "Kindersegen" noch
viel reicher und noch viele andere
Gattungen lassen sich heute aus Blattsteckling en viel effektive r vermehren als aus Samen .
Also verdient es diese fast vergessene Gattung, doch einmal wieder ans
Licht gerückt zu werden .
Adromischus sind typische Sukkulente, deren Blätter und meist auch
kurz gedrungene Stärrmchen entsprechend ihres Herkunftg ebietes sich
gut auf lange Trockenzeiten eingestellt haben. Sie besitzen beson·d ers
in den Blättern sehr gut ausgebild ete und stabile Dauerrese rvoire, die
außerdem die Vermehrung der Pflanze auf vegetativem Wege recht sicher
gewährlei sten . Solch ein Blatt, das
sich schon durch leichten Druck vom
Blättern
an
Jungpflanzen, die sich
Stanm löst und zu Boden fällt, bildet
von Bryophyllum-Arten bilden
in relativ kurzer Zeit mindestens
eine, manchmal aber auch gleich mehrere Jungpflanzen, die mit dem Kraft-
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reservoir, dem Blatt, lange verbunden bleiben und dessen Saftreserven mit
.der Zeit vollständig aufbrauchen, unterdessen dann schon recht stattliche
und selbständige Jungpflanzen
geworden sind. Man könnte sie etwas weit hergeholt - mit den
Säugetieren vergleichen, die
entwicklungsgeschichtlich den
eierlegenden Tierfamilien insofern im Vorteil waren, da sie
Blatt von Adromischus clavifolius
durch eine gesicherte Ernährung
(HAW. ) LEM . mit sich bildenden Jungdes Nachwuchses im empfindlichen
pflanzen
und verlustgefährdeten Jugendstadium einen größeren Anteil
zu erwachsenen, fortpflanzungsfähigen Exemplaren aufzuziehen
in der Lage waren. Diese Eigenschaft kann man nicht als ein Werturteil ansehen, daß es sich hier um "billige" Pflanzen handelt.
Über die botanische Zuordnung dieser Gattung möchte ich mich hier nicht
auslassen. Soviel sei nur gesagt, daß di e Gesamtheit der verschiedenen Merkmale einer Pflanze in Betracht gezogen werden müßten, um nicht zu widersprechenden Einordnungen zu korrrnen.
Nach K. v. Poellnitz (emend. Jacobsen) existieren zwei Sektionen der Gattung Adromischus und zwar Sekt. I = Brevipedunculatae und Sekt. II= Adromischus (Longipedunculatae), letztere mit den Subsektionen Cristati (Schoenland ) , Hemisphaerici (Schoenland ) und Pendenti (Jacobsen).
Von Adromischus sind heute etwa 60 Arten und Varietäten beschrieben. Es
handelt sich also um eine artenreiche Gattung, dazu um eine ziemlich einheitliche, soweit man das nach den verbreiteteren Arten beurteilen kann.
Die Arten korrmen weitgehend in den typischen Sukkulentengebieten Südafrikas,
Namaqualand, Kapgebiet mitunter weiter nach Norden (Lüderitzbücht) vor.
Für uns Sukkulentenliebhaber sind es die Robustheit und leichte Pflege
einerseits, aber auch die Einmaligkeit des Habitus, dicke kurze Stärm1Chen,
oft mit Luftwurzeln dicht umhüllt, dicke kissenartige, am Rande oft verbänderte Blätter, mit Wärzchen oder Schuppen geziert oder dunkler landkartenartiger Fleckenzeichnung versehen sowie der langgestielte dauerhafte
Blütenstand mit den - allerdings nicht sehr auffallenden, dafür aber dauerhaften Blüten, die die Arten pflegenswert machen. Die Blätter verbleiben
bei einigermaßen guter Haltung lange an der Pflanze, werden also nicht bis
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auf wenige am Triebende in der winterlichen Ruhezeit reduziert. Nur muß
man beim Hantieren mit den Pflanzen vorsichtig sein, denn die Blätter brechen sehr leicht ab. Das ist eigentlich der einzige wirkliche Nachteil dieser Pflanzen._
Durch Basissprossung entstehen im laufe der Entwicklung über Jahre kleine
Büsche oder Sta11Y119ruppen. Stehen die Pflanzen sehr hell, so treten die
Fleckenzeichnungen auf den Blättern mancher Arten stärker hervor und werden dadurch rot- bis purpurbraun. Diese Flecken decken wie bei anderen
Pflanzengattungen das darunterliegende Blattgrün gegen das zu intensive
Sonnenlicht ab .
Verschiedene Arten, wie z. B. A. poellnitzianus (WERDERM.) b_ilden lange ,
schlauchartige Blätter, die sie dem -Sonnenlicht mit der Schmalseite entgegenstellen , also sich selbst ein günstiges Verhältnis von sonnenzugewandter Blattfläche und assimilierender , zwar belichteter, aber nicht von den
ausdörrenden Sonnenstrahlen getroffener Blattoberfläche schaffen.
Das ist eine sehr elegante Lösung zur Minderung der Transpirationsverlust e
an Feuchtigkeit, wie sie selten im Sukkulentenreich zu beobachten ist.
Auch die cristatartige Verbänderung am Blattrand mehrerer Arten kann sinngemäß in dieser Richtung verstanden werden, daß sie zusätzlich~ Teilschattenpartien schafft. Die den Sta1m1 umkleidenden Luf twurzeln sterben bald ab
und untiüllen den wichtigsten Teil der Pflanze wie ein brauner Haarumhang.
Dieser ist offensichtlich in der noch akti ven Form geeignet, Feuchtigkeit
von Tau oder Regen aufzunehmen. Im abgestorbenen Zustand aber ist dieser
ebenfalls ein zusätzlicher Verdunstungsschutz, der Hitze abschirmt und um
den Sta1m1 ein Mikroklima zu bilden in der Lage ist. Interessant ist der
lang gestielte (meist 25 - 40 cm hohe) Blütenstand. Dieser ist elastisch,
verholzend und hebt die derb gestalteten kleinen und meist recht unauffälligen Blüten über das allgemeine Niveau der heimatlichen, meist bodenbedeckenden Sukkulenten heraus. Helle, leuchtende und auffällige Blüten sind
dieser Gattung versagt. Auch ist ein Duft nur ·sehr schwach wahrnehmbar.
Vielleicht sprechen aber Duft3;toffe auf heimatliche Bestäuber an, die für
unser Riechorgan nicht wahrnehrrbar sind. Die Blüten s&hen spiralig in
lockerer Anordnung um den Blütenstiel und blühen von unten nach oben im Verlaufe mehrerer Wochen ab.
Zur Fruchtbildung ko1m1t es in unseren Sa1m1lungen im allgemeinen nicht, da
die Pflanzen selbststeril sind und die verbreiteten Exefll)lare durchweg
einem Klon entstanwnen. Den Autor würden Ergebnisse der generativen Vermehrung, die bei Sukkulentenfreunden geglückt sind, interessieren.

In unseren Sarrmlungen sind leider nur wenige Arten dieser interessanten
Gattung verbreitet. Es wäre wünschenswert, wenn ein kleines Sortiment davon erhalten bliebe. Siehe dazu Titelbild dieses Heftes.
Im folgenden sollen einige Arten vorgestellt werden:
Adromischus cooperi (BAK . ) BGR .
Die wohl z . Z. in den Sammlungen am meisten verbreitete Art. Stämmchen
sukkulent;' 8 - 15 cm lang; dick, mit wulstigen Ausstülpung_en versehen und
i m Alter mit braunen Luftwurzeln urrmantelt. Blätter konisch , 4 - 5 cm lang
1,5 bis max. •2 cm dick, etwas zur Basis abwärts gebogen , breiter als dick,
dunkler (purpurbraun) gefleckt, Blattrand leicht gewellt.
Adromischus clavifolius (HAW.) LEM.
Die Pflanze insgesamt zierlicher, Stämmchen kaum sukkulent, 5 - 10 mm stark
5 - B cm lang, Blätter keulenförmig, spindelartig beidseitig zugespitzt,
etwas abgeflacht und mit dunkleren Flecken bedeckt, Blätter sehr leicht
abbrechend aber sonst an der P_flanze verbleibend, an der Basis stark sprossend. Blütenstand 20 - 30 cm lang, Blüte grün, Zipfel rötlich.
Adromischus poellnitzianus (WERDERM . )
Bei normaler, magerer Kultur 5 - B cm hoch , kann aber auch bei hohen Nährstoffgaben erheblich größer werden, Starrm mit zahlreichen, 1 - 2 cm langen
rötlichen , haardünnen Luftwurzeln. Diese entspringen am Stamm in den Arealen oberhalb des Blattansatzes und umwachsen den Stamm derartig, daß dieser wie mit einem rötlichen Haarfilz Ull"Kleidet ist. Die Blätter sind langgestreckt, keulig, fast schlauchartig, am Ende abgeflacht, mit beilartiger
Schneide, diese breiter im Ansatz als das Blatt an dieser Stelle breit, in
eine sanfte Spitze ausgezogen. Blätter im oberen Drittel .mit hellen Schuppen bedeckt. Blütenstand 30 - 40 cm lang, Blüten weiß, Zipfel rosa .
Adromischus maculatus (SALM.) LEM.
Stamm sukkulent , am Grunde sprossend, bräunlichgrün. Blätter eiförmig, flacn,
Rand hornig, frisch grün, glänzend, rotbraun gefleckt .
Blütenstand 15 - 20 cm lang gestielt, Blüten grünlich, Zipfel rosa.
Adrömischus festivus (C. A. SMITH)
Stämmchen recht kurz, sukkulent, ähnlich wie A. cooperi, Blätter wenig je
Pflanze, breiter als lang, Rand gewellt, schwach gerundet, graugrün bis
weißlich, purpurbraun gefleckt .
Diese Art ist relativ selten in d_en Sammlungen, obwohl sie mit die schönste
ist.
Dr . Volker Dornig, H.-Fahlke-Str. 31, Welfen 3, 4440
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llalig belanlte Gattoogen aus der Failie der Schwal.benwrzgewächse
(Asclepiadaceae)
Vorwort des Übersetzers:
Seit.Gründung der ZAG "Andere Sukkulenten" haben sich innerhalb weniger
Jahre mehrere Interessengemeinschaften gebildet, deren Mitarbeit er ihr
Interesse auf sukkulente Vertreter bestimmter Pflanzenfamilien konzentri eren. Neben den Interessengeme1nschaften "Euphorbiaceae" und "Hochsukkulente Mesembryanthemaceae" arbeitet seit einigen Jahren auch eine solche IG
für Asclepiadaceae. In dieser kurzen Zeit hat sich der Artenbestand in den
Sammlungen unserer Bundesfreunde beträchtl ich erhöht, nicht zuletzt dadurch,
daß gute internatio nale Kontakte bestehen und weiter ausgebaut werden sollen·. Dabei hat sich die Zusammenarbeit mit niederländischen AsGleps-Freunden. - die meisten -von ihnen sind Mitgliede r der Internatio nal Asclepiad
Society (I. A. 5.) - ganz besonders bewährt. Der Übersetzer dieser Artikelserie steht seit Jahren mit einem holländischen Sukkulentenpfleger in regem
Gedanken~ustausch. Dadurch war es möglich, wertvolle s Pflanzenmaterial (Samen und Steckling e) und gute Farbdiapo sitive zu beschaffen. Dafür bedanken
wir uns sehr herzlich.
Neben so bekannten Gattungen wie Caralluma R. BR., Huernia R. BR. und Stapelia L., von denen zahlreich e Vertreter schon seit langem zum- eisernen
Bestand unserer Sammlungen zählen, interessie ren sich in den letzten Jahrzehnten immer mehr Liebhaber für Pflanzen aus den Gattungen Brachystelma,
Ceropegia, Dischidia und Hoya. Wir schätzen uns glücklich , heute als erstes
die Gattung Brachystelma R. BR. vorstelle n zu können, das wohl auch für
Freunde caudiciformer Sukkulenten von Interesse sein dürfte. Die folgenden
. Ausführungen stammen aus der Feder von Herrn Drs. C. Boele, Niederlande,
die Zeichnung von Herrn Phil Hughes, England . Beiden sei an dieser Stelle
für ihr freundlich es Entgegenkommen herzlichs t gedankt.
Die Gattung Brachystehm R. BR. (Asclepiadaceae)
In den letzten Jahren widmen sich in unserem lande immer mehr Pflanzenfreunde dem Studium und der Pflege caudiciformer Sukkulenten. Recht verbreitet sind schon mehrere Arten aus den Gattungen Ipomoea, Kedrostis und
Rechstein eria, aber auch die schwieriger zu kultiviere nden BrachystelmaArten werden neuerdings in zunehmendem Maße in den Katalogen größerer Spezialgärtn ereien angeboten. Die bekannte Samenhandlung Köhres (BRD) führte
im Jahre 1986 bereits drei Arten in ihrer Liste . Es wäre deshalb recht
wünschenswert, wenn in Zukunft diesen Pflanzen seitens der Liebhaber mehr
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Aufmerksamkeit geschenkt würde. Mit ihren etwa 100 beschriebenen Arten bildet die Gattung Brachystelma R. BR. ·nur einen verschwindend kleinen Teil
der so außerordentlich artenreichen Familie der Asclepiadaceae. Die meisten
Brachystelma-Arten haben i hre Heimat im tropischen Afrika , einige wenige
konnten aber auch in Indien, Burma und Indonesien und sogar in A~stralien
gefunden werden. Jedoch liegt ihr Verbreitungsschwerpunkt, wie bei vielen
anderen Sukkulenten, im Süden des schwarzen Kontinents, von wo bisher 69 Arten bekanntgeworden sind . Sie besiedel n recht einhe itliche Lebensräume. Es
handelt sich um offene Savannen, in denen es nur in recht unregelmäßigen Abständen einmal regnet: Dieser Wassermangel hat dazu geführt, daß die Pflanzen in der Lage sind, sowohl ihre Verdunstung stark herabzusetzen , als auch
jeden Tropfen Wasser , der verfügbar ist , zu speichern. Zu diesem Zweck weisen die meisten Arten entweder eine unterirdische Knolle oder sehr dicke
spindelförmige Wurzeln auf. Zu Beginn der Regenzeit entwickeln sich aus
diesen in der Erde verborgenen Pflanzenorganen dünne Sprosse . Unmittelbar
nach Reife der Samen sterben diese ab, und die Pflanze geht wieder in das
Ruhestadium über . Die Sprosse sind nicht sukkulent. Entweder stehen sie
aufrecht zwischen anderen Pflanzen , oder sie kriechen auf der Bodenoberfl äche entlang. Laubblätter s ind zwar vorhanden, aber bei den meisten Arten
sind sie vorzüglich an das aride Klima angepaßt. Ihre Blattspreite ist sehr
kl ein und l anggest reckt, da bei inrner recht kurzlebig. Jedoch reicht diese
Erschei nung oft mals nicht aus , einen zu großen Wasserver lust zu verhüten .
Deshal b vermindern s i e bei zu ger i nger Luftfeuchtigkei t ihre Blattober f l äche in der W
ei se , wie dies von den einheimischen Ericaceen-Gattungen
Cal luna , Empetrum und Er i ca hinlänglich bekannt ist. Sie rolien sich zusaßlllen.
Wi l l man diese Pflanzen, die f ür gewöhnlich recht unscheinbar sind, an
ihren Standorten auffinden , so gelingt dies am ehest en zu Beginn deren
Blütezeit . Allerdings bes itzen die meisten Ar t en nur r echt kleine Blüten ,
wie z . B. B. taval la K. SCHI.MANN (Tansania, Si mbabwe ) und B. circinatum
E. MEY. (Südafrika).
Nur bei wenigen Species - B. barberae HARV . ex HOOK f. (in Südaf r i ka ,
Si mbabwe und Botswana beheimatet ) und B. buchananii N. E. BR. (in Simbabwe
und Malawi gefu nden ) - erreichen die Blüten eine Gr öße bi s zu 5 cm Durchmesser und stehen i n zwanzig- bis dr eißigblüt igen Dolden zusanmen . Und
schließlich gibt es unter i hnen gewaltige "Stinker ", der en penetr.anter Ger uch· bereits aus einer Entfernung von 50 m wahrgenOfllllBn werden kann , wie
z . B. bei B. foetidum SCHLTR. (Südafrika ) und der bereits erwähnt en
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B. barberae HARV. ex HDDK f . Der Blütenbau der Brachystelma-Arten beweist
eindeutig deren Zugehörigkeit zur Familie der Asclepiadaceae. Gr iffel und
Staubblätter sind zur Staminalsäule verwachsen , und die Pollenmassen jedes
Staubblattes sind zu zwei sogenannten Pollinien vereinigt . Verwandtschaft liche Beziehungen zu anderen Gattungen werden deutlich , wenn man z. B. die
Abbildung von B. circinatum E. MEY. betrachtet . Die Blüten dieser Art erinnern geradezu an jene kleiner Ceropegia-Arten , wie z. B. C. woodii SCHLTR.
(Gültiger Name C. linear is ssp . woodii (SCHLTR . ) HUBER) . Von verschiede1
nen Wissenschaftl ern wurde deshalb vorgeschlagen , beide Gattungen miteinander zu vereinigen , zumal die /von R. A. Dyer vertretene Trennung als recht
künstlich bezeichnet werden kann. Er begründet die Unterschiede lediglich
mit der Länge der Blütenröhre , des verwachsenen Teiles der Kronblätter.
Der innere Blütenbau stimmt mit dem verschiedener Stapeliae nahezu überein. In vielen Fällen ist es - wie bei den Ar ten der Gattung Echidnopsis
HDDK . f. - eine mehr oder weniger scheibenförmige äußere Blütenkrone (Corona) , bei anderen Arten eine kleine zyl indrische Röhre, ähnlich wie bei
der seltenen Gattung Stapeliopsis PILLANS.
Brachystelma circinatum E. MEY. ist diejenige Art, die man z. Z. in den
Sanmlungen am häu figsten an.trifft, wenn auch oft unter dem falschen Namen
B. pygmaeum (SCHLTR .) N. E. BR. Obwohl B. ci rcinatum E. MEY. viel weiter
verbreitet ist , korrrnen beide Arten in dem gleichen Gebiet vor , und bei
flüchtigem Hinsehen scheinen sich beide Arten zu gleichen. Untersucht man
jedoch den inneren Blütenbau genauer , werden die Unterschiede zwischen beiden Arten sofort erkennbar . Erstere Art besitzt eine deutlich ausgebildete
äußere Corona , deren Loben bei einem Blick durch die Öffnungen der einem
Käfig ä_hnlichen Corolla deutlich zu erkennen sind . Brachystelma pygmaeum
(SCHLTR.) N. E. BR. hingegen besitzt überhaupt keine äußere Corona .
B. circinatum E. MEY. ist eine kleine Art mit eine~ Knolle (Durchmesser
bis zu 10 cm), deren Blüten in ihrer Länge (5 - 25 nm) und auch i n der Farbe von fast weiß bi s kastanienbraun enorm var iieren . Diese Variabili tät
l äßt sich aus der sehr großen geografischen Verbreitung der Art erklären,
und Botaniker vergangener Zeiten benannten jede Form mit einem anderen Namen. In seinem Werk "Flora of Southern Africa" zählt Dyer nicht weniger
als zwanzig Synonyme auf !
B. foetidum SCHLTR . ist ebenfalls recht gut bekannt , verglichen mit der
vorigen Art jedoch ein Riese . Erwachsene Pflanzen weisen häufi g eine Knoll e mit einem Durchme~ser bis zu 20 cm auf, welche jährli ch eine Menge Blüten hervorbringen kann . Wer sich vorderem schreckl i chen Geruch nicht fürch-
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Brachystelma t avalla K. SCHUM.; Zeichnung: Phil Huges; vergrößert
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tet, tut gut, jene einer genauen Betrachtung zu unterzieh en . Ihre Grundfarbe ist ein wundervolles Gelbgrün, versehen mit Aurpurbraunen Flecken .
Die Spit~en der Corolla zeigen nahezu schwarze Färbung . Weniger gut bekannt ist B. bruceae R. DYER. Ich hoffe jedoch, in den ko11111enden Jahren
einige Pflanzen dieser Art in die DDR verschicken zu können. Von B. foetidum SCHLTR. und B. circinatum E. MEY. untersche idet sie sich eindeutig
dadurch, daß sie keine aufrechte n Sprosse bildet. Vielmehr kriechen diese
auf dem Boden entlang, und die Art kann deshalb recht gut als Ampelpflanze kultivier t werden. Ihre Sprosse hängen dann nach allen Seiten über den
Topfrand herunter, und während der Blütezeit im Hochsommer kann man sich
dann an einer echten Schaupflanze erfreuen. Ihre Blüten sind einheitli ch
purpur- bis kastanienbraun gefärbt und kontrasti eren sehr schön mit den
dunkelgrünen ovalen Laubblättern . Sie gehören zu einer kleinen Gruppe von
Arten, die ausschlie ßlich im östlichen Teil Südafrikas vorkommen . Die Kultur dieser drei Arten - und die aller anderen ebenfalls - erweist sich als
recht schwierig . In unserem europäischen Klima besitzen Importpflanzen nur
eine ganz geringe Überlebenschance , und es gibt nur wenige Leute, denen es
gelingt , eine solche Pflanze länger als ein Jahr am Leben zu erhalten.
Viel besser ist es., Samen - ·wenn man das Glück hat, welchen erwerben zu
können - · auszusäen . Die Aussaat untersche idet sich nicht von den Methoden,
welche bei anderen Sukkulenten mit optimalem Erfolg Anwendung finden. Es
ist jedoch unbedingt notwendig , ein wirksames Fungizid (in der DDR z. B.
Malipur oder Chinoin Fundazol) einzusetz en. Die Sämlinge sind nicht sukkulent, und aus diesem Grunde neigen sie sehr schnell zur Fäulnis . Weitere Sorgen bereiten sie dem Pfleger dann, wenn im Spätsommer die Tage kürzer werden und dami t auch die TeJllleraturen absinken . Sie werfen dann sehr
schnell ihre Sprosse ab. Meist sind die Knollen dann aber noch so klein,
·daß sie im korm1enden Frühjahr nicht die Kraft besitz3n, neue Sprosse auszubilden , was den Tod der Pflanzen zur Folge hat . Hart (1986) konnte feststellen, daß die Sämlinge nach einer Zeit von drei Jahren ihre Blühfähig keit erreichen .
Hat man die Gelegenheit, eine Knolle erwerben zu können, ist es dringend
erforderl ich, diese zunächst sorgfälti g zu säubern.
Von manchen Autoren wird empfohlen, die gesamte Knolle eine Stunde lang in
einer Benomyl-Lösung zu baden. Verfährt man in dieser Weise, ist sie anschließend sorgfälti g zu trocknen, bevor man sie einpflanz t. In der Natur
sind die Knollen zwar vollständ ig in der Erde verborgen, aber erfolgrei che Pfleger verfahren in der Weise, daß die Knolle dem Substrat aufsitzt,
um ~ventuell eintreten de Fäulnis rechtzeit ig erkennen zu können. Als Pflanz-

erde läßt sich nahezu jedes Gemisch verwenden , sofern es nicht zu schwer
ist, das Wasser gut durchläßt und ein~ optimale Versorgung der Wurzeln
mit Luft zuläßt. Anderenfalls wäre ein schneller Tod der so wertvollen
Pflanzen die Folge .
Mit der Bewässerung kann man etwa eine Woche nach dem Einpflanzen vorsichtig beginnen. Um Fäulniserscheinungen weitestgehend vorzubeugen , ist es
ratsam, von unten zu bewässern und die oberirdischen Sprosse an sonnigen
Tagen leicht zu überbrausen.
Im Winter werfen alle Brachystelma-Arten ihre Sprosse mit dem Laub ab . Es
ist jedoch möglich, die Pflanzen ganzjährig im Trieb zu halten, vora~sgesetzt, man sorgt für genügend Licht und Wärme. Die meisten -Liebhaber behandeln die Pflanzen nach deren natürlichem Wachstumsrhythmus. Ratsam ist
es , die Knollen aus dem Substrat herauszunehmen , sobald Anzeichen derbeginnenden Ruheperiode erkennbar werden . Die Wurzeln l assen sich dann bequem von eventuell dort verborgenen Schädlingen reinigen und man hat die
Gewißheit, daß die Knollen vollkommen trocken überwintern können . Das einzige Problem besteht dabei in der Notwendigkeit , die Pflanzen in jedem
Frühjahr neu bewurzeln zu müssen.
Auch die Vermehrung der Brachystelma-Art en i st nicht gerade einfach . Eine
künstliche Bestäubung der Blüten erweist s ich infolge deren Kleinheit als
außerordentlich schwierig. überläßt man jedoch dieses Geschäft den Fliegen, ist es in seltenen Fällen möglich , Hybriden zu erzielen. So berichtet Gordon 0. Rowley im Jahr e 1975 über eine intergenerische Hybride zwischen Stapelia similis N. E. BR. und Brachystelma barberae HARV. ex HDOK.
f. (x Brachypelia RDWLEY 1 d. Ü.). Mehrere Züchter haben mit der vegetativen
Vermehrung der Pflanzen gute Erfahrungen gemacht. Die kriechenden Sprosse
von B. bruceae R. DYER und der nahe mit dieser Art verwandten B. pulchellum (HARV.) SCHLTR. lassen sich über ein neben dem Pflanztopf aufgestelltes, mit geeignetem Substrat gefülltes Gefäß leiten und sollen dort nach
Si111T10ns (1977) neue Knollen bilden . W. Manders (1981 ) versuchte, B. pulchellum (HARV.) SCHLTR. auf Ceropegia sandersonii DECAISNE ex HOOK. f. zu pfropfen. Am Ende des Sommers starb des Pfropfreis jedoch vollständig ab. Und
schließlich vermerkt Hart (19B6) , daß es ihm gelang, aus Stecklingen sowohl
der ostafrikanischen B. lineare A. RICH. als auch der beiden südafrikani schen Arten B. dinteri SCHLTR. und B. brevipedicellatum TURRILL neue Knollen zu gewinnen. Mit der gleichen Methode hatt en schließli ch auch zwei
holländische Züchter bei B. dinteri SCHLTR. und B. nanum (SCHLTR.) N. E. BR .
guten Erfolg.

i1

Am Schluß meiner Ausführungen nenne ich eine Anzahl von Publikationen, in
denen man weitere Einzelhei ten über di e Vertreter dieser höchst i nt er essant en Pf lanzengattung nachlesen kann.
Obwohl die meisten Ti t el in der DDR schwer erhältlich se in werden, haben
ernsthaft e Interessenten die Möglichkei t, s i ch in dieser Angelegenheit
an den Vertreter der DDR in der I. A. S. , Herrn Siegfr i ed LöschneF zu wenden .
Li teratur
Bruyns , P. V.
Einige südafrikanisch~ Brachystelma-Arten, Askl epi os 25 : 107 , 1982
Boel e , C.; A. C. J. Kroesen und F. K. A. Noltee
Checklist of Br achystel ma R. BR . , Ceropegia L., Riocreuxi a OECNE . and t he
genera of t he Stapelieae s. s. ( Ascl epi adaceae ) Southern Reprogr aphics in
assoc iation wi th , The International Asclepi ad Soci et y, 19B7
Dyer , R. A.
Ceropegia , Brachyst elma und Ri ocreuxia in Südafrika , Balkema , Ro t ter dam,
19B3
Har t , A.
Bemerkungen zur Kultur und Vermehrung von Brachystelma R. BR., Asklepios
3B: 7 - B, 19B6
Hughes, P.
Heiße Kartoffeln, Asklepios 38: 3 - 7, 1966
Manders , W. M.
Über das Pfropfen von Asclepiadaceen, Asclepiadaceae 22: 26· - 29 , 19B1
Rauh , W.
Schöne Kakteen und andere Sukkulenten , Berli n - St ut t gart, 1976
Rowley, G. D.
Ei ne neue i ntergenerische Hybride, Nat. Cact . Succ. J . 30.3: 70, 1975
Si CT111CJns , J .
Über die Vermehrung von Brachystelma pulchellum , C. S. I . E. 77 . 3: 55 - 56 ,
1977
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Walker, C. C.
Brachystelma - eine Einführung und Checklist, Asklepios 25: 92 - 106, 1982
Autor : Drs. C. Boele, Schultestra at 68, NG Assen, 9406,
Niederlande
aus dem Englischen übertragen von
Siegfried Löschner, Erich-Weinert-Siedlung 7, Wilkau-Haßlau,
9533, DDR
Diplocyatha N. E. BR:
Diplocyatha ist eine gut charakteri sierte Gatturg. _Die Form der Corona deutet auf die Verwandtschaft mit Huernia R. BR. hin. Die Art ist erwähnt bzw.
beschrieben- in folgenden Ausarbeitungen:
N. E. BR. in Journal Linn. Soc. XVII, 167 (1878)
in THISELTON-DYER, Fl. cap. IV . 1, 923 (1909)
syn. Diplocyathus K. SCHU-1.
in Prantl, Nat. Pflanzenfarn. IV: 2, 281 (1889)
Diplocyatha ciliata (THUNBG.) N. E. BR .
in Journal Linn. Soc. XVII, 167, t. 12, Fig. 1 - 3 (1878)
syn. Stapelia ciliata (THUNBG.), Flora capensis I 168 (1B23)
MASSON, Stapeliae nov. 9, t. 1 (1796)
WILLD., Spec. plant . I, 1277 (1797)
Tromot riche ciliata SWEET, Hortus Britan_nicus 358 (1B27)
Podanthes ciliata DON, Gen syst. IV, 118 (1831 - 1838)
Stapelia (Podanthes) ciliata DECNE . , in DC. Prodr. syst . VIII,
655 (1844)
Die Art bildet rasenförmige Polster mit aufsteigenden 3 bis 5 cm langen
Ästeri, die am Grunde wurzeln. Die Äste sind vierkantig, kahl, schmutzig
rot verwaschen, mit spitzen kegelförmigen Zähnen. Die Blütenkrone ist
7 bis 8 cm i:m Durchmesser, außen kahl, grünlich ,- rötlich überwaschen ; innen
aschfarben, fein papillös rauh , Papillen an der Spitze gebräunt; mit
kurzer, glockiger, trichterige r Röhre und abstehenden, eiförmigen spitzen
Zipfeln, an den Rändern bewimpert mit langen weißen Knopfhaaren. Im
Schlunde der Röhre befindet sich ein am .Rande verdickter papillös rauhwarziger Ring, Papillen an der Spitze rötlich. Staminalsäule gestielt ,
am Grunrle behaart . Äußere Corona 5zipfeli g, Zipfel kurz, abstehend; Zipfel
der inneren Corona den Antheren am Grunde angewachsen und über dieselben
geneigt, eiförmig , nicht verlängert.
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Diplocyatha ciliata (THUNBG.)
N. E. BR . nach BERGER, 1910
Vorko11111en : Kap-Provinz
Ceres-Oistrikt: in der Ka r roo . zwischen Roggveld Mts. und Paarde-Berg
(THUNBERG)
Calvinia-Oistri kt : in der Nahe von Hantau (MEYER)
Beaufort-West-Oistrik t: nahe Nieuweveld ( □REGE)
Prince-Albert-Oistrik t: nahe Prince-Albert (MARLOTH)
Oiplocyatha ciliata (THUNBG.) N. E. BR. ist ei ne interessante und schöne
Art, deren Blüten nur schwach und kaum wahrnehmbar übelriechen.
Die Kultur ist wie bei Stapelia.
Liter~tur:
BERGER, A.
Stapelien und Kleinien, Stuttgart, 1910

JACOBSEN, H.
Handbuch der sukkulenten Pflanzen, Band 1, Jena, 1954
Dr. Rudolf . Heine, Söbrigener Str. 17, Dresden, B054

Ointerantrus - Außenseiter der Mesed>riantheaen
Schon viele Jahre bietet der VEB Zierpflanzen Erfurt, Brigade Kakteenzucht
in seinem jährlich neu erscheinenden Samenkatalog Samen von Dinteranthus
an. Wenn man unter dElfl Sukkulentenfreunden jedoch umfragt, sind Pflanzen
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dieser Gattung in unseren SalTITilungen sehr selten: kaum aber sind sie irgendwo zu erwerben, noch nicht einmal als Tauschobjekte. Wie kolTITit das?
Dinteranthus gehören zu den ausgesprochen hochsukkulenten Vertretern der
Mesembrianthemen und zwar sind es die Arten mit den kleinsten Samen - wenn
man das als ein gattungstypisches Merkmal betrachten darf . Doch diese Winzigkeit des Samens und daraus schlußfolgernd auch der Sämlinge sind einer
der Hauptgründe .für ihre relative Seltenheit. Bei Kakteen fürchten wir uns
auch vor der jahrelangen Geduldsprobe, z. B. Bloßfeldien, Strombokaktus
oder Aztekium a_us Samen großzuziehen. Unser Altmeister der Kakteenzucht,
Erich Matthes in Streitfeld hat das Kunststück mehrmalig vollbracht, solche
Arten mit unerschütterlicher Geduld und züchterischem Können bis zur Verkaufsfähigkeit heranzuziehen . Doch solche geduldvollen Naturen sind in unserer Zeit sehr selten geworden. Daraus schlußfolgert, daß keine Gartnerei
Dinteranthus heranzieht.
Wenn man etwas Samen van Dinteranthus erworben hat und die Keimfähigkeit
gewährleistet ist und man will an die Aussaat gehen, so wende man sich in
erster Linie dem Substrat zu. Je kleiner das Samenkorn einer Art, desto ·geringer ist das enthaltene Nährgewebe, das dem jungen KeimÜng in den ersten
Tagen oder Wochen das Überleben ermöglicht, desto störungsfreier muß die
Ernährung des Sämlings durch die sich bildende W4rzel gewährleistet sein.
Also muß das Substrat 100\ig stil!ITien bei solch kleinsamigen Arten. Wir können uns nicht die kleinste Entgleisung
z. B. des pH-Wertes oder der physikalischen Struktur dieses Substrates leisten.
So gibt es Totalverluste. Die winzigen
Pflänzchen können keine neue W~rzel bilden und wie bei Kakteen eine Jungsämlingspfropfung auf eine wüchsige Unterlage,
das gibt es bei der Mesemkultur nicht .
Manche Autoren schreiben, daß die Aufzucht solcher Pflanzen "leicht", daß es
ein "Kinderspiel" sei. Das ist nicht ehrlich und das hilft unseren Pflanzenf~eunden nicht weiter. Das kann nur Enttäuschungen und Resignation hervorrufen , nicht im
Ointeronthus
Sinne der Erhaltung solcher Pflanzengati~zpectatus
tungen.
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Ich möchte aus den jahrzehntelangen Erfahrungen der Anzucht von Dinteranthus sogar bestätigen, daß die Aufz ucht sehr schwer und risikovoll ist.
Es ist gewissermaßen "die hohe Schule der Mesemzucht" und wer erfolgreich
Dinteranthus aus Samen bis zur blühfähigen Pflanze herangezogen hat und sie
gar noch bis zur erfolgreichen Weitervermehrung bringen konnte, hat wahtlich ein Meisterstück vollbracht!
Ich gehe dabei irrrner von unseren normalen Mitteln und Möglichkeiten in
durchschnittli chem europäischen Klima aus.
Nun zur Charakterisierung dieser Pflanzen.
Der Samen ist, wie gesagt winzigklein, fast wie Staub. Die Sämlinge erscheinen relativ schnell als winzige hellgrüne Pünktchen, Einzelheiten
davon sind nur mit einer starken Lupe zu erkennen. Bei gut geeignetem Substrat (ausgesiebter Sand von 1 - 1 1/2 rrrn Körnung, gut gewaschen! ) füllen
sich die Körperchen im laufe von 2 - 3 Monaten zu einer grobzelligen hellgrünen, flachen Linse. In dieser Zeit muß mäßige aber gleichmäßige Feuchtig~
keit, Helligkeit aber keine Prallsonne sowie reichlich Wärrr~ (ca. 20 30 °C) gewährleistet werden. Frischluft ist angebracht um die Körperchen
iJllmäl'llich abzuhärten (also keine "Fleischerkultur im Einweckglas"). Wenn
das Wachstum gut vonstatten geht, bildet sich noch im Jahr der Aussaat das
erste halbkugelige, verwachsene Blattpaar, das die linsenförmigen verwachsenen Keimblätter allmählich beiseitedrängt und in dieser Form der Jungpflanze das erste Überwintern ermöglicht. Die Überwinterung erfolgt kühl
bis mäßig warm (ca. 10 - 12 °C) und trocken. Auch wenn die Pflänzchen dabei
noch etwas schrufr4)fen, sollte das uns nicht dazu verleiten, voreilig zu
gießen.
Erst wenn die Sonnenintensität und Wärmeeinwirkung im März - April zunilllTlt
sind die ersten sparsamsten Wassergaben zu verabreichen. Die Wässerung von
Dinteranthus sollte irrrner so erfolgen, daß das Substrat vorher nahezu vollständig trocken ist. Man lasse sich dabei nicht nur von der Oberfläche leiten, auch der Topfinhalt muß wieder trocken sein - und das dauert lange!
Im laufe von 2 - 3 Jahren entwickelt sich die Pflanze zu der Form, wie sie
die Abbildung zeigt. Ab dieser Größe, artspezifisch etwa 1,5 - 2 cm ß, sind
die Pflanzen blühfähig. Dazu müssen die Pflanzen im Sorrrner warm, hell und
überwiegend trocken gestanden haben. Eine Freiluftkultur ist bei uns nur
mit Regenschutz möglich! Am Abschluß der Vegetationsperiode bildet sich im
späten Herbst die Blüte. Interessant ist, daß die Blütenknospe und auch die
folgende Blüte seitlich zusarrrnengepreßt, der Blütenboden also oval ist.
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Die Blütenfarbe ist ein sattes Gelb und die Blüte hält sich entsprechend
des schon nicht mehr so warmen Wetters eine Woche. Un die Reifung des Pollens zu ermöglichen und die Narbe in einen befruchtungsfähigen Zustand zu
bringen, ist es angebracht, blühende Pflanzen ins Zirrrner zu holen, wo sie
bei höherer Wärme auf dem Fensterbrett größere Chancen zu einer erfolgreichen Befruchtung haben als im Gewächshaus zu dieser Jahreszeit. Befruchtung glückt aber nur bei Bestäubung unterschiedlicher Pflanzen, auch unterschiedlicher Klone.
Zu beachten ist noch, daß Dinteranthus ähnlich wie Lithops sehr empfindlich
an der Wurzel in bezug auf den ~efall von Wurzelläusen ist. Umpflanzen vertragen sowohl Sämlinge als auch erwachsene Pflanzen sehr schlecht und stets
ruß der Qualität des Substrates große Aufmerksamkeit geschenkt werden. Hurus
vertragen Dinteranthus nicht und es korrrnt nur ein rein mineralisches, gut
luftdurchlässiges und neutrales Substrat in Frage . Düngung mehrmals im Jahr
mit einer schwachen Mineralsalzlösung. Im Winte~ ist die Pflege am hellstmöglichen Aufstellungsort bei nur geringer Wärme angebracht.
Im Interesse der Erhaltung dieser seltenen Gattung ist die sachkundige Pflege durch Könner der Mesemzucht sehr zu empfehlen .
Dr. Volker Dornig, H.-Fahlke-Str. 31, Wolfen-Nord, 4440

Lebende Steine - Vertreter der Gattung Lithops - in unseren Sanlnlungen

In unserer ZAG Andere Sukkulenten bildet die Beschäftigung mit den hochsukkulenten Mesembrianthemen einen wichtigen Bestandteil. So existiert das
Interessengebiet Mesems und verfolgt das Ziel, besonders diese Gattung zu
bearbeiten .
In der Diskussion ergab sich die Frage, ob es zweckmäßig sein könne, speziell zur Gattung Lithops einige Ausführungen in unserem Informationsmaterial zu bringen, wo doch kürzlich das Buch von Dr. Rudolf Heine - Mitglied
unserer ZAG - im Neumann-Verlag über Lithops erschienen ist. Leider ist
dieses Buch im H~ndel sehr schnell vergriffen gewesen und mancher Bundesfreund hat es nicht erhalten können. Außerdem wäre es gut, in enger Fassung über die Gattung Lithops etwas in unserem Informationsheft zu bringen ,
das noch praxisbezogener als dieses Buch ist. So haben wir uns entschlossen, sowohl pflegewürdige als auch neuePe und seltene Arten dieser grauen
Gattung vorzustellen und dabei die in den letzten Jahren gewonnenen Erkennt-

nisse einzubeziehen., ·Oer Erkenntnisprozeß ist ständig im Fluß. So werden
auch diese Beiträge in Form einer Fortsetzungsserie mithelfen, unser Heft
interessant zu gestalten.
Dr. Volker Dornig und Dr. Ekkehart Neef,
Interessengebiet Mesembrianthemen

Berichtigungen zum vorigen Heft:
Bei der Schreibweise sind der Redaktion im Artikel "Orchideen-Sukkulenten?" leider einige Fehler unterlaufen, die wir zu entschuldigen bitten.
Es nuß heißen (Seite 12) Phalaenopsis anstatt Phalenopsis und Paphiopedilum anstatt Paphiopedilium, weiterhin auf Seite 14 Anguloa anstatt Anguola.
Die Redaktion

N 131/8841 1111

,m

