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Andere Suk~ulenten

S ~ n e c i o - eine vielgestaltige Gattung
01.e Gattung Senecio L. ist mit ihren etwa lJOO Arten nahezu Uber die gante
Erde verbreitet. Ihr Hauptverbreitungsgebiet, in dem •sie auch zahlreiche
sukkulente und halbsukkulente Formen entwickelt hat, ist Afrika mit den _Ka7
narischen Inseln sowie Madagaskar. Aber auch in der Neuen Welt gibt es einige Vertreter dieser _aul3erordentli~h formenreichen Gattung.
Die if11:>osantesten Vertreter sind die OendroseflElCiO wie Senecio aberdaricus
FRIES. oder S. johnstonH OLIV., der "Gespensterbaum" aus Tansania, die als
gewaltige Baume bis 7 m hoch werden und groBe palmenartige Blattkronen ent-·
wickeln.
!eh erimere mich an ein Poster einer Gegend am Kilimandscharo, auf dem im
Vordergrund einer imposanten Landschaft derartige "Riesensenecio" abgebildet
waren.
Ins interessieren aber hier speziell die kleinbleibenden Arten, die mehf
oder weniger sukkulenten Wuchs aufweisen und fi.ir unsere bescheidenen Verhaltnisse in den Sanmlungen geeignet Sind.
Von diesen mi:ichte ich heute einige pflegewi.irdige und interessante Arten vorstellen,
Gemeinsames Merkmal aller Senecios - oder wie sie fri.iher hieBen - Kleinia L.
oder Notonia DC. ist die Korbbli.ite (Conl>ositae).
Es sind in Wirklichkeit viele Einzelbli.iten; die zu einem "Korb" zusanmenge-'
fallt sind. 0b diese botanisch sicherlich berechtigte Vereinigung zu einer so
grollen Gattung zweckmaBiglst, sei dahingestellt. Heute besteht aber nun
einmal diese groBzi.igige Zusanmenfassung. Fi.ir die U,terscheidung der Arten
ware eine-Zuorcilung zu lkltergattungen sicher angebracht. Oiese existiert
zwar'flach einer von Gordon O_. Rowley geschaffenen lbersicht, doch gibt es
fi.ir diese lntergattungen bzw. Gruppen nur eine Bezifferung I - VIII otY1e
Namen. Vielleicht aber gibt es in Zukunft auch noch einmal einen Wissenschaftler, der sich fachkundig mit dieser Gattung beschaftigt - oder ist das schon
der Fall und uns hier nur noch nicht bekamt?
Hier niichte ich aber nicht botanische Zuordnungsprobleme ansprechen. Oas
kam jeder in der vorliegenden literatur selbst nachlesen. Es soll vielmehr
auf einige schtine 1 pflegewi.irdige Vertreter aufmerks11111 geinacht werden. Diese
steilen eine echte Bereicherung des Sortiments unserer Sukkulentensaamlung
dar.
Saa:io i..rthii (HMI.) !DI. BIP.
Diese Art ktinnte man des afrikanische Edelweill nennen. Die gesamte Pflanze,
die bei uns etwa 20 - 30 cm hoch wird und mit der Zeit durch Basissprossung
kleine Bi.ische b_[l.det, 1st von sctineeweiOem Wollfilz iiberzogen. Die St811111-
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chen sindJ1icht sukkulent, dafUr aber die Blatter. Diese sind spindelformig,
3 - 4 cm lang, bis 8 mm dick und ebenso1 dicht weiB befilzt wie die Stammchen. Die Pflanze stammt aus dem Kap-Gebiet (Kl. Namaland). Die BlUten sind
ziemlich groB, EinzelblUten zahlreich und gelb. Die BlUten erscheinen aber
in Kultur relativ selten. Oas ist eigentlich schon alles, was es Uber diese
Pflanze zu berichten gibt. Es handelt sich um eine robuste, viele Jahre ausdauernde und sehr schone Pflanze, die sich aus Stecklingen gut vermehren
laBt. Man sollte sie standig unter Glas halten und sie nicht von oben be·gieBen, um den weiBen Wollfilz, der den Schmuck der Pflanze darstellt, zu
schonen. Oeshalb ist die Haltung im Freien, so vorteilhaft es fUr das Wachstum auch sein mag, nicht zu empfehlen. Im Winter sollte die Pflanze entgegen
anderen Empfehlungen nicht ganzlich trocken stehen, da sie sonst ahnlich den
Echeverien, die Blatter von der Basis ausgehend successive als Saftreserve
aufbraucht, so daG im FrUhjahr die Stammchen bis auf wenige Blatter am SproGende kahl sind.
Die Oberwinterung sollte hell und kUhl bei ea. 8 •c erfolgen und wie gesagt befeuchten mit dem Leffel!
Das Substrat sei wie fUr alle Senecio locker mineralisch mit nur geringen
Humusgaben, dafUr aber mit etwas Lehmbeimischung.
Senecio articulatus (L. f.) SCH. BIP.
Als ich vor Jahren im botanischen Garten im Winter die interessanten -dicken
und Qraubereiften Stamme dieser Art im saftig beblatterten Zustand sah und
dann im FrUhsommer 2 Stecklinge davon erhielt, die trotz aller BemUhuhgen keinerlei
Reaktion zeigten, und um sie zu bewurzeln
ich alles mogliche anstellte ohne jeden Erfolg, stand ich vor einem.Ratsel. Mir war
nicht.bekannt, daG diese Art ein so konsequenter Winterwachser ist. In der mir zugangigen Literatur war auch nicht darauf
aufmerksam gemacht. Oiese Art entstammt dem
Uithage-Distrikt des Kap-Gebietes. Sieverhalt sich ahnlich manchen Conophyten oder
Mitrophyllum, die den ganzen Somner verschlafen und erst wieder durch kUrzere kUhle Tage
zum Leben erweckt warden. Dann allerdings
brauchen
sie dringend Wasser. Senecio artiBlUte von
Senecio articuculatus kam bei guter Ernahrung und reichlatus
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lichen Wassergaben Uber meterhoch werden und ein reiches, gefiedertes sehr
zerbrechliches Blattwerk entwickeln. Dann ·e ntfaltet diese Art auch ihren
umfangreichen BlUtenstand.
Wenn man aber 5. articulatus sehr hart und mager halt, werden die Sta11111chen
kurz und auGerordentlich schon in Form und Zeichnung. Die Pflanze wachst
auch teilweise unterirdisch, indem sie sukkulente Stolonen ausbildet, die
dann wieder die Erdoberflache durchbrechen und dort neue Starrmchen ausbilden. Diese unterirdischen Stolonen sind wahrscheinlich eine zweckmaGige
Form des Uberlebenskampfes in einem sehr trockenen und heiGen Klima des Herkunftlandes. Wenn durch ausbleibende Niederschlage auch alle Uberirdischen
Teile der Pflanze absterben, so vermag sie sich durch Austreiben dieser Stolonen relativ schnell wieder zu regenerieren.
Senecio herreams DTR.
Diese Art, auch mit dem, Trivialnamen "Stachelbeerkleinie" bekannt, ist ein
niederliegendes Gewachs, das auf fortlaufend wachsenden Starrmchen wechselstandig angeordnete langlich kugelige -mit einer Spitze versehene Blatter
ausbildet. Sie sta11111t aus Namibia, dem Grol3en Namaland und wachst .das ganze
Jahr Uber. Sie blUht mit unscheinbaren, ea. 10 cm langgestielten Conlx>sitenblUten, die weiGlich mit hervorstehendem Stellll81 und StaubgefaGen und einem
intensiven Nelkengeruch gekennzeichnet sind.
Diese Art kann man vorteilhaft im Sonrner in Schalen ausgepflanit im Freien
kultivieren. Dort entwickeln sich die Blatter besonders schon und zeigen dabei deutlich die lichtdurchlassigen Streifen, die es der Pflanze ermi:iglichen, nach dem bekannten "Fenstereffekt" Licht ins !mere der Kugelblatter
zu leiten und dort mit dem eingelagerten Ollorophyll zu assimilieren.
Diese Art hat eine zierlichere Schwester erhalten, die in den letzten Jahren als beliebte .Zinmer- und ~lpflanze Verbreitung gefunden hat. Es ist
das cfie Art
Senecio ro,,leyarus JAllllS.
Hier handelt es sich um ·eine zierlichere Art. In manchen Sallllllungen gibt es
noch "Arten", die z~ischen diesen beiden offiziell beschriebenen Arten stehen,
vielleicht sind das libergangsformen und es handelt sich um eine Art mit verschiedenen Varietaten. Trotzdem 1st es eine sehr sch/:ine, interessante und
pfle~leichte Pflanze, uie sich sowohl fUr Zinmerkultur als auch fUrs Gewachshaus eignet. Die Stengel wachsen zu langen SchnUren, weshalb sich eine
·hangende Kultur, beispielsweise von einem Regal oder Sims herab empfiehlt.

Die Pflanze sieht dam so aus, als ob grUne Erbsen aufgefadelt warden sind.
Auch diese Art besitzt in jedem Blatt einen lichtdurchlassigen Streifen,
der eine zusatzliche Assimilation des Blattgrilns im Blattinnern erni:iglicht .
Auch Senecio rowleyanus bluht im Herbst und ·Winter mit langgestielten kleineren KorbchenblUten, die weHllich mit purpurnem Ton und einem starken Nelkenduft versehen sind.
Die Vermehrung .beider Arten ist auBerordentlich leicht durch Stecklinge ni:iglich, die bereits an der t-\Jtterpflanze Wurzelansatze ausbilden. Dabei ist
der kriechende Wuchs zu beachten, d. h. die Stecklinge nicht in die Erde
stecken sondern an deren Oberflache liegend befestigen, damit die sich bildenden Wurzeln in das Substrat getrieben werden ki:innen.
Ein lockeres Erdgemisch mit Lehmbestandteilen und ein heller nicht unbedingt
sonniger, vor allem nicht zu heiBer Standort ist angebracht.
Serecio ~ OC.
Diese Art ist ebenfalls weHl-silbrigschimmernd befilzt und wachst a.ls niedrige, die Blatter halbkugelig strahlend abspreizende Pflanze. Die Blatter
sind sukkulent, langlich, rund bis walzenformig und am Ende abgeflacht und
stumpf. Diese Art wachst relativ langsam, ist aber robust und ausdauernd.
Vermehrung erfolgt durch Abtrennen und Bewurzeln der sich an der Basis der
Pflanze nicht UbermaBig bildenden Sprosse. Bei dieser Pflanze gibt es keine
streng abgegrenzten Ruhe-Wachstumszeiten. Sie wachst bei hellem und warmen
Stand das ganze Jahr . Uber, d. h. bildet Blatter und Sprossen. Die BlUte ist
lang gestielt, ea. 30 cm hoch und leuchtend gelb. Sie erscheint im Spatsommer bis Herbst und halt sich viele Wochen. Diese Artist ein schones GegenstUck zu S. haworthii, ist aber seltener.
Serecio st&J:elifor18is PHILLIPS
Als Pflanze stellt diese Art wenig dar. Es ist ein eigenartig gezeichneter
sukkulenter Stengel mit Blattrudimenten, die aber bald abtrocknen. Die Ahn•
lichkeit zu einer Stapelie ist-gegeben. Die groBte Zeit des Jahres steht
sie. recht schrucklos in der Sammlung. Einmalig ist aber die herrliche langgestielte feurig orangerote Blilte, die wie eine rote Nelke schon von weitem
leuchtet. Diese BlUte halt ebenf. ziemlich lange und erscheint im Herbst oder
auch zejtigen FrUhjahr. Die Pflanze ist ebenfalls Uberwiegend im Herbst und
Winter aktiv, doch kann sie auch im Sonmer leichte Wassergaben gebrauchen.
Das Substrat sei bei ihr locker und durchlassig. Sie bildet ebenfalls unterirdische Stolonen und dadurch mit der Zeit BUsche van vielen aus dem Boden
aufstrebenden Asten. Wenn diese Art auch als Pflanze nicht allzu attraktiv
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ist so bildet die leider nicht allzu nft erscheinende BlUte einen seltenen
Schmuck in der Sukkulentensammlung.
Senecio citriformis ROWL.
Oiese Artist eine zierliche, stammchenbildende, aufrechtwachsende Pflanze
mit kurz-gespitzten kugelformigen 5 - 6 mm gro □en Blattern, die BlUte ist
lang gestielt und bescheiden gelb gefarbt. Es ist eine niedliche und ausdauernde Art, die sich besonders fUr kleine Sammlungen eignet. Durch den
grauwei □en wachsartigen ReifUberzug wirkt sie besonders hUbsch, es ist eine
zierlichere Ausgabe der kraftig wuchernden S. serpens, der "kriechenden
Senecio".
Eine Miniausgabe der grol3en 0endrosenecios aus 0stafrika ist die auf den
Kanarischen Inseln beheimatete
Senecio kleiniae (L.) LESS.
Sie war frUher als "oleanderblattrige Kleinia'' bekannt (Kleinia neriifolia
HAW.). Sie erreicht die stattliche Hohe van 3 m und besteht aus sich quirlig
verastelnden Stammen, die mit 10 - 15 cm langen Slattern am Triebende besetzt sind.
Gegen Ende der Wachstumsperiode verliert die Pflanze einen Teil dieser Blatter, wodurch sich ein entfernt palmenahnliches Aussehen ergibt. Auch diese
Artist ein Winterwachser, die im Sommer eine Ruhepause durchmacht, in der
sie im Gewachshaus oder anderen exponierten Standorten (Fensterbrett, Sonne,
Warme) nicht vi:illig trocken gehalten werden soll. Bei ihr ist es ebenso wie
bei S. haworthii, da □ die Pflanze desto schoner wirkt, je mehr Blatter sie
behalt bzw. in der Ruhepause ernahren kann.
Senecioar t en gehtiren heute zum festen Bestand .in vielen Sukkulentensammlungen. Ihr in t eress antes und vielseitiges Erscheinungsbild, die leichte
Vermehrbarkeit und l e ichte prublemlose Pflege haben einige van ihnen in
den f alschen MaGs tab gebr acht, "nichts Besonderes" zu sein. Dach das ist
uriberecht igt. 11ir soll ten die Pflanzen nicht nach ihrer Sel tenheit oder
gleichberechti.gt "Pflegeschwierigkei t" bewerten, sondern ihren interessant en Wuchs und ihr e Schonhei t 1,Urdigen.
Dr. Volker Dornig, Hermann-Fahlke- Straile 31, Wolfen 3, 4440
Euphorbia pyrifolia LAM. - eine neue interessante Art aus Mauritius
0bwohl die Euphorbien des madagassischen Raumes sich irifolge ihrer leichten
Pflege und guten Vermehrbackeit in den letzten Jahren weit verbreitet haben,
zahlen doch noch einige zu den Seltenheiten bzw. sind bei uns noch weitgehend
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unbekannt. Dabei ist ihr Habitus derart auffallend, daG . es nur eine Frage
der Zeit zu sein scheint, daG sie unsere Sammlungen erobern, Neben der allseits bekannten Euphorbi~ millii DES MOULIN und ihrer besonders bekannten
starkeren Varietat splendens (BOJ ex HOOK.) URSCH et LEANDRI begegnet uns
in den Waldern des sUdostlichen Madagaskar Euphorbia 1ophogona LAM. Ahnlichkeit zu dieser besitzt die ebenfalls wunderschone Euphorbia leuconeura BOISS.,
die schon in einigen Sammlungen unserer ZAG verbreitet ist.
Ein weiterer Vertreter dieser Gruppe und offenbar E. lophogona nahestehend
kOITIT\t sowohl auf Madagaskar wie auch auf Mauritius, Reunion und den Seychellen vor. Es ist die dort als Zierpflanze gehaltene Euphorbia pyrifolia LAM.,
die "birnenblattrige Euphorbia". Der Name gibt treffend das Aussehen der Blatter wieder, die nicht wie bei anderen Arten dieser Gruppe in eine Spitze
auslaufen, sondern am Ende, dem breitesten Blatteil, plotzlich ohne Spitze
auslaufen.
Die Pflanze ist bisher in der Literatur kaum ausfUhrlich beschrieben und
wenig bekannt. Im Sukkulentenlexikon heiGt es dazu:
Euphorbia pyrifolia LAM. (Gr·. 2; M II) Madagaskar, Reunion, Mauritius,
Seychellen; Baumchen, Aste am .Ende .verdickt.
E. lophogona nahestehend.
Ferner gibt es noch eine weitere ahnliche Art:
Euphorbia c011111ersonii (H. BN.) M. DENIS (Gr: 2) (E. pyrifolia LAM. ex H. BN.
p. part.), E. spathulata mscr. in Her. COMMERSON).
Madagaskar KUstenzone - Kleiner Baum mit sukkulenten Asten, die Zweige am
Ende verdickt, E. leuconeura nahestehend.
Nun hat unsere Pflanze jedoch in Wirklichkeit wenig mit E. leuconeura gemeinsam, sondern ist vielmehr mit.E. lophogona eng verwandt. Deshalb nachstehend
der Versuch einer eigenen Beschreibung anhand eines Kulturexemplares, um
sich bei der mageren "offiziellen Beschreibung" die Pflanze besser vorstellen zu konnen:
Euphorbia pyrifolia LAM.
Kerper: saulig 50 - ? cm lang (in der Kultur in der Regel 1 m nicht Ubersteigend). In der Jugend unverzweigt, bei 10 cm Hohe ea. 2 cm Stammdurchmesser, flinfkantig, SproG geflligelte Rippen, Auflosung der geflligelten Rippen in Langsrichtung in verbreiter~e Zahnchen. Zahnleisten 6 - B mm lang
je bis zu 11 Einzelzahnchen (siehe Abb. a).
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Blatter: in terminaler Rosette, ledrig-derb, glanzend grUn, ea. 12 cm lang
und 4,5 cm breit. Bei schattiger Kultur Blatter bis 13 cm lang und 7 cm
breit. Bei nicht vollsonnigem Stand tritt der birnenformige Charakter der
Blatter starker hervor.
Nervatur: grUn, unauffallig
Bluten: Blutenstande langgestielt hellgrUn, rosa Uberhaucht, in den Achseln
der obereri Blatter erscheinend, 3 - 12 Cyathien mit groBen weiBen bis rtij;lichen Cyathophyllen.
Die Cyathien entwickeln sich nacheinander und v~rzweigen sich. Zunachst
bildet sich ein primares Cyathium, an welchem kurz unterhalb in den Achseln
stehender schuppenartiger, rosafarbener Hochblatter zwai aber auch mehrere
Seitensprosse austreiben, die gleichfalls mit einem cyathium abschlieBen
und sich erneut verzweigen. So entstehen die reich verzweigten BlUtenstande, die durch die Farbung ihrer Hochblatter einen auBerordentlichen Schnl.lckwert haben. Es sei noch bemerkt, daB sich meist zunachst eine weibliche
Blute bildet, die sich spater in eine mannliche BlUte umwandelt. Die Narbe
verschwindet, statt ~essen erscheinen Staubblatter, die viel Pollen abgeben,
der die an anderen _Bluten nun erscheinenden Stempel befruchten kann. Es
scheint sich demnach um zwittrige Bluten mit zeitlich divergierender Geschlechtsauspragung zu handeln. Somit kann die Blute mit Pollen von der
gleichen Pflanze bestaubt und befruchtet werden. Es bildet sich keimfahiger
Samen van einer einzigen Pflanze (Selbstfertibilitat), dagegen ist eine
Bestaubung der einzelnen BlUte mit eigenem Pollen unmtiglich, da die Narbe
bereits vergangen ist, bevor sich die Staubblatter entfalten.
Diese Art bringt wahrend der Wachstumszeit im So1T111er monatelang ihre hubschen Blutenstengel, bis 5 zugleich sind keine Seltenheit. Diese bleiben
van Dktober bis November·am heimatlichen Standort seltsamerweise taub. Dann
aber ab Dezember entwickeln sie selbstfertil Samen. Neben der Normalform
sind auf Rtunion auch Formen mit weiBen BlUten und sogar Cristaten gefunden
warden.
Da die Bezeichnung Euphorbia pyrifolia LAM. p. part. fUr ungultig van Jacobsen erklart wurde, wiederum aber E. pyrifolia LAM. beschrieben ist und die
E. colTITiersonii M. DENIS nichts mit unserer Pflanze gemein hat (E. pyrifolia
verwandt mit E. lophogona, E. commersonii dagegen verwandt mit E. leuconeura!) ware noch zu klaren, welcher Beschreibung hier die Prioritat zu verleihen ist. Trotz dieser Unklarheiten in der Systematik (wie ubrigens noch
in vielen Fallen!) ist E. pyrifolia eine wunderschone- NeueinfUhrung. Ihre
Weiterverbreitung ist empfehlenswert. Die vorhandenen Exemplare sollten gezielt vermehrt werden.
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Euphorbia pyrifolia LAM. Jungpflanze verkleinert
Nach mei.nen Erfahrungen mi t ihr gedeiht sie an einem 11armen halbschattigen
Standort am besten. Sie braucht reichlich Wasser und ein lockeres, nahrhaftes und humoses Substrat. Schon relativ junge Pflanzen van nur 10 cm Hohe
lohnen die M:.ihe des Pflegers mit zahlreichen zarten porzellanartigen Bluten. Dank sei besonders Herrn Hubert ~ller, Luxemburg bekundet, rler durch
seine Informationen und Initiative ma □geblich dazu beigetragen hat, da □ diese Art in unsere Sa11J11lungen gelangte und der zu diesem Artikel die Einzelheiten brachte.
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Euphorbia pyrifolia LAM. ''birnenfi:irmiges" Blatt, Legende zu vorst.
Bild und BlUtenschema

B::>

Euph. pyrifolia LAM.

~

Blutendetail, mi ttelstiindige c:3'-BlUte und randstandige ~-BlUte

v

weibl. BlUte mit drei Narbenpaaren
naturl. Gri:i0e

B>

rniinnl. BlUte mit starkern Pollenbesatz
naturl . Gri:i0e

[y

Stipulardornen
natUrl. Gri:i0e

[l>

birnenfi:irrniges, jUngeres Blatt

,_,@p~:
\ @•

.··~

BlUhschema

ff
Li.t., W. Rauh "Die gro13artige ~lelt der Sukkulenten" 2. Aufl.
H. Jacobsen "Oas Sukku:entenlexikon" 3. Aufl. 19B3
M. Klose, Marienberger Str; 16, Dresden, B021
Nachtraglicher Hinweis:
Bei verschiedenen madagassischen Euphorbien wurde dieses interessante BlUhverhalten beobachtet und eingeordnet.
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Da es sich bei Euphorbienbliiten nie um Einzelbliiten, sondern inrner zu einem_
Korbchen zusanrnengefaGten mehreren Einzelbliiten handelt, tritt bei den madagassischen Arten der Effekt ner zeitlich differenzierten Bliitezeit ein.
Zuerst entfaltet sich im gleiche'l Cyathium eine weibliche Blute. Nachdem
sie vergangen ist (ob befruchtet oder nicht ist dabei unwesentlich) wachsen
die mannlichen Bliiten im gleichen Cyathium und geben Pollen ab. Es handelt
sich also nicht um "zwittrige Bluten" wie z. B. bei den Kakteen, bei denen
auf gleichem Bliitengrund Stempel und Staubblatter stehen.
Von praktischer Wichtigkeit ist aber, daG ein gr@Ger Teil madagassischer
Euphorbienarten als Pflanze selbstfertil ist und zur Samengewinnung nicht
zwei unterschiedliche Pflanzen benotigt werden.
Die Redaktion
Neutrieb aus Bliitenranke
Vor einigen Jahren bekam ich ein Stiick einer Ceropegia geschenkt. Ich bildete mir zunachst ein, daG es sich um ein normales Triebstiick handelte und
steckte es nach dem Abtrocknen der Schnittstelle zum Bewurzeln in ein SandTorf-Gemisch. Es bewurzelte sich auch gut und im darauffolgenden Sol11ll8r bluhte dieser Trieb sehr reichlich. Anhand der Blute bestillJllte ich diese Pflanze als Ceropegia stapeliiformis. 2 - 3 Jahre entwickelten sich nun im Sommer reichlich Bliiten und der Trieb wurde auch einige cm langer. Inzwischen
hatte ich erkannt, daG es _sich "nur" _um einen Bliitentrieb handelte. Deshalb
hatte ich auch Anfangs Probleme beim Bestirrmen der Pflanze.

Im Friihjahr (1984) vertrockneten plotzlich die wie jedes Jahr reichlich erschienenen Knospen und es bildete sich ein normaler SproG, der bis zum Herbst
die Lange van ea. B cm erreichte. Die Zeichnung zeigt die Pflanze einige Wochen nach Beginn der SproGbildung (Juni 1984). Eine Bliitenbildung am Bliiten-
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trieb erfolgte seitdem nicht mehr. Oas Alter des Blutentriebes, der bei mir
jetzt noch im gut bewurzelten Zustand diesen Neutrieb tragt, war bei Beginn
dieser Triebbildung etwa 4 oder 5 Jahre und hat jetzt ein Gesa_mtal ter van
vielleicht 8 - 9 Jahren.
Angeregt durch Diskussionen· zu diesem Thema im Rundbrief der Interessengruppe "Asclepiadaceen '' fand ich es Wert, diese meiner Meinung nach mi:igliche Art
der xermehrung zu veroffentlfchen.
G. Forchert schrieb in diesem Rundbrief bereits am 29. B. 83 daruber: " ..•
So glaubte ich nach dem Stecken auch nicht an einen Austrieb, da meine groGeren Pflanzen dart bisher keine Normaltriebe ausgebildet hatten, sondern
nach 2 - 3 Jahren die Blutentriebe wieder austrocknen lassen. Die Blutenranken zeigten, bis auf ein Exemplar, alle Neutriebe aus schlafenden Augen,
zu meiner Liberraschung .... "
In -der mir zugangigen Literatur habe ich zum Thema Neutrieb aus Blutenttieb
noch nichts gefunden.
Hans-Jurgen Tho.rwarth, Schanbacher Str. 47, Glas ten, 7241
Andere Sukkulente aus der Gattung Pelargoni1m1 L'Herit.
(Fortsetzung zum vorigen Heft)
Die sukkulenten Pelargonien stellen eine Gruppe interessanter Pfleglinge in
unseren Sallllllungen dar. Die bereits genannten Arten werden .noch durch die
folgenden erganzt:

- P. rapaceum (L.) L' Heri t. (Heimat: sudliches Afrika)
fast stengel~oser Geophyt mit einer kohlrubenahnlichen Knolle; Blatter
doppelt -gefiedert, dunkelgrun, bis 20 cm lang; Bluten erscheinen, wenn
die Blatter absterben, sie stehen zu 5 - 10 in Trugdolden, cremefarben .zartrosa, miniaturerbsenahnlich, Durchmesser etwa 15 ITl!l; Vermehrung durch
Samen.
- P. triste (L.) · L'Herit. (Heimat: sudliches Afrika)
John Tradescant brachte P. triste 1632 als erste Pelargonie nach Europa.
Geophyt mit groGer unterirdischer Knolle und knolligen Wurzeln; Blatter
mohrenahnlich, dunkelgrun, bis 30 cm lang; Bluten zu 5 - 15 in Trugdolden,
stumpfgelb mit purpurbraunen Langsstreifen auf jedem Blutenblatt, nachts
duftend; Durchmesser etwa 10 - 15 mm, Blutezeit: April - Oktober; Vermehrung durch Samen.
Die angegebenen Arten sollen entsprechend den Bedingungen in ihrer Heimat
so hell als moglich stehen. Anspruche an das Pflanzensubstrat: hoher Sandoder Kiesanteil, pH-Wert etwa 5,~ - 6,5. Als Schadlinge treten gelegent-
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lich Lause und haufig Mottenschildlause (W
e iOe Fliege ) auf. Letztere sind
am schonendsten fur die Pflanzen mit Schlupfwespen (Encarsia) zu bekampfen.
Aber auch Pflanzol-Spray vernichtet diese Schadlinge.
Viele sukkulente Arten stehen senr attraktiv in Bonsai-GefaOen, genauso,
wie die kieinblattrigen verholzenden Arten.
Literatur:

J. J. A. van der Walt: Pelargoniums of Southern Africa, Volume 1, Purnell
and Sons, Cape Town 1977
J. J. A. van der l~alt; P. J. Vorster: Pelargoniums of Southern Africa,
·volume 2, Juta and Co. , Cape Town 1901
J. J. A. van der Walt; P. J. Vorster: Pelargoniums of Southern Africa,
Volume 3, An als of Kirstenbosch Botanic Gardens, Volume 16, 1980
R. Knuth, Geraniaceae, Heft 53 "Das Pflanzenreich" von A. Engler, H. R.
Engelmann, l'ieinheim 1968
\tlilhelm Elsner , Kipsdorfer Str. 146, Dresden, 8021
Notwendigkeit des Sctutzes vor Ausrottung und

z11r

Beschrankung des Im- und

Exportes sukkulenter Pflanzen
Ein wichtiges Problera van zunehmender und wei tr-eichender Hedeutung ist der
\
Artenschutz und die Praxis des Im- und vor allem des Exportes van Fflanzen,
die van einem bestimmten Sammelwert fur Teile der Bevdlkerung hochentwi ckel t er Staaten sind.
Die DOR ist 1976 dem Ubereinkommen liber den int ernational en Handel mit gefahrdeten Arten freilebender Tiere und Pflanzen, aucti al.s l'iashingtoner Artensc:hutzabkommen oder CITIES bekannt , beigetreten. Damit s ind alle Bu r ger
unseres Landes verpflichtet, dieses Abkommen einzuha l ten.
Es sollen hier keine umfangreichen Aus flihrungen zum Gesetzestext gebracht wer rJen. Dieser kann nachgelesen wc,rdcn. Vielmet1r mi:ichte i ch auf einige fur uns
Pflanzenliebhaber wid1 tige Aspekte eingehen . Zwar regelt di eses Abkorrmen
insbesondere deri komme r ziellen Handel mi t solchen Pfl an zen, aber auch Ein-und Ausfuhr durch oder f ur Burger unsec-es Landes v1cffder, dGvon berlihet.
Ourch 1,<1chs enden fouri smus oder auch per Pos t kann j eder von ur1s mi t aus l dndischen Sukkulentenfrnu11den in kont.Jkt krn11rnen 1md darnj t ent1·1i ckelt s i ct1
dt•,- Wunsch, Pflanzen zu sr;h2:·1kc11 oder geschenk I: zu er halten oder van tour istischen Reisen mi t LU br ingen. Hi er sei btisnridcrs darauf hinqewiesen, dall es
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im Sinne. zallrechtlicher Bestilllll.lngen nur Geschenke ader Kauf van Sachen
gibt.
Ein Tausch . Pflanze gegen Pflanze (Ware gegen Ware) ist prinzipieil unzulassig. Un bei der Aus- ader Einfuhr van Pflanzen, d. h. auch Stecklingen ader
Samen, diese Regelungen zu verwirklichen, sallten falgende Punkte genau beachtet werden.
1. Jeder Pflanzenliebhaber kauft nur Pflanzen ader Teile van ihnen bzw. Samen
van in Kultur gezagenen Arten.
2. Das Sanrneln van Wildpflanzen ist zu unterlassen, da in den verschiedenen
Landern teilweise mit empfindlichen Strafen zu rechnen ist.
3. Beim Sammeln van Samen wildlebender Pflanzen sallte man sich var~er erkundigen, ab diese Arten in den Artenschutzlisten des betreffenden Landes enthalten sind und man evtl. eine Sammelg_enehmigung braucht.
4. Var dem Beginn van Sarrrnelreisen bzw. der Ein-/Ausfuhr van Pflanzen beantragt man eine phytasanitare Einfuhrgenehmigung. Diese kann man kastenlas vam zustandigen Pflanzenschutzamt des betreffenden Bezirkes der DDR
erhalten.
5. Var der Ausfuhr von Pflanzen werden diese dem zustandigen Pflanzenschutzamt (beim Rat des Kreises bzw. des Bezirkes jeweils varhanden) vargestellt und ein phytasanitares Zertifikat (Pflanzengesundheitszeugnis)
beantragt.
Auf Einfuhren wie auch auf Ausfuhren van Pflanzen ist auf der entsprechenden Pastsendung die ~mmer etc. dieses Zeugnisses sichtb~r anzubringen
und bei Inempfangnahme bzw. Abgabe der Sendung diese Genehmigung varzulegen.
6. Bei der Einfuhr von gekauften, geschenkten ader gesanrnelten Pflanzen,
Teilen davon ader Samen ist fUr die ODR das Pflanzenschutzzeugnis des
Herkunftlandes varzulegen bzw. nachzuweisen.
Dasphytasanitare Zeugnis kann man mit entsprechender BegrUndung beim Zentralen Staatlichen Amt fUr Pflanzenschutz und Pflanzenquarantane beim MLFN,
Hermannswerder 20 A, Potsdam,, 1500,beantragen. Es sind folgende Angaben zu
machen:
- Land bzw . Lander, aus denen Pflanzen eingefUhrt werden sallen
- Liste der einzufUhrenden Arten, Gattungen, Familien,. (dabei sind die Artenschutzbestilllll.lngen wichtig!)
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- Hinweis darauf, dail die Pflanzen in Kultur gezogen worden sind und nur in
kleinen Mengen zu botanisch-wissenschaftlichen Zwecken eingefilhrt werden.
- Angabe der Mitgliedschaft im Kulturbund, Fachgruppe Kakteen/Sukkulenten
bzw. ZAG Andere Sukkulenten.
Durch diese Behorde wird eine Einfuhrgenehmigung erteilt, die jeweils filr
ein Jahr befristet ist und jahrlich neu beantragt werden ruB. Es konnen in
dieser Genehmigung Auflagen erteilt werden, die genauestens zu beachten
sind, denn die staatlichen Organe an den Grenzilbergangsstellen konnen sonst
dieses ilbersandte .Pflanzenmaterial zeitweilig sicherstellen oder auch der
Vernichtung zufilhren. Grund dafilr ist die notwendige Vermeidung der Einschleppung von Schadlingen pflanzlicher oder tierischer AFt, uie groBe volkswirtschaftliche Schaden verursachen konnen - aul3er dem vorstehend erlauterten Pflanzenschutzprinzip.
Pflanzen, die man ein- oder ausfilhrt sollten i11111er frei von Krankheiten oder
Schadlingen sein und ein gesundes Aussehen haben. Pflanzen sind i11111er ohne
Erde und ohne Topf zu befordern.
Hier sei auf die umfangreiche Veroffentlichung von Dr. Weber in Heft 2 und
vom 31. 12. 83 (Heft 3) verwiesen, die Gattungen bzw. Arten, die unter
Schutz gestellt wurden auffUhrt.
Ulf Schappmann, Windischenstr. 29, Weimar, 5300
literatur:

/1/ Anordnung zum Ubereinkonmen Uber den internationalen Handel mit gefahrdeten Arten freilebender Tiere und Pflanzen vom 8. Marz 1983,Gesetzblatt
der DOR Sonderdruck 1123
/2/ Verordnung Uber die Leitung, Planung und Organisation des Pflanzenschutzwesens in der DDR - Pflanzenschutzordnung - vom 10. August 1978 GBl. I
Nr. 28 vom 5. 9. 78
/3/ 1. DVD zur Pflanzenschutzordnung GBl. I Nr. 37 vom 8. 11. 78
/4/ Spanowsky, W.; Thomas, G.: Regeln filr naturschutzgerechtes Verhalten von
Sa11111lern und Pflegern Sukkulenter Pflanzen,Kakteen/Sukkulenten 4 (21)
94 - 101, 1986
/5/ Niehoff/Stiehle: Zoll und Devisen,Reihe Recht in unserer Zeit,Heft 75
Berlin 1987
/6/ Weber, G.: Hefte "Die anderen Sukkulenten" 2 .und 3 (19B2/83)
Neef, E. ebenda Heft 31. 12. 83 "Washingtoner Artenschutzabko11111en"
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Echeveria lauii
Als ich vor einigen Jahren diese Pflanze erstmalig in der Sallllllung eines
profilierten Sukkulentenfreundes sah, war ich begeistert Uber ihre ebenmaGige
ausgefallene Schonheit. Man kann sagen, daG diese noch relativ neue Art sowohl in der ·Gattung Echeveria als auch unter den Sukkulenten allgemein hinsichtlich Farbung und EbenmaGigkeit eine Spitzenposition einnilllllt.
Es ist eine niedrige, dem Boden anliegende Rosette. glatter, dickfleischiger,
oval-rundlicher Blatter, die mit einem starken weiGen WachsUberzug versehen
sind und _bei kraftiger Besonnung und magerer Kultur sogar einen blaulichvioletten Grundton -haben. Die Blatter dUrfen jedoch nicht mit Wasser begossen oder angefaGt .werden, da dieser ReifUberzug sich leicht abwischen laGt
und dadurch die Pflanze erheblich von ihrer Schonheit einbUGt. Die BlUte ist
wie bei Echeverien Ublich, locke~ traubig, an einem 10 - 15 cm langen Stiel
sitzen zahlreiche EinzelblUten, die viel van der Sukkulenz .der Pflanze er- .
kennen lassen, relativ bescheiden aber interessant sind.
Wichtig fUr die Sukkulentenfreunde ist, daG sich diese Pflanze leicht und
sicher aus Blattern vermehren laGt. Dazu ziehen wir ein oder mehrere der
unteren, ausgereiftea aber noch biologisch intakten Blatter seitlich vom
Stiel ab, ohne daG sie brechen. Diese Blatter legen wir mit der Oberflache
nach oben auf ein sehr sandiges Substrat and konnen mit etwas Geduld bald
bemerken, daG sie Wurzeln schlagen. Die Jungpflanzen entstehen aus dem Kallus, d. h. an der Stelle, an dem das Blatt mit dem Stalllll verwachsen war. Es
ktinnen 1 - 4 Jungpflanzen je Blattsteckling auf diese Weise gewonnen werden.
Oiese konnen, nachdem sie einen Stalllllansatz mit mehreren Blattchen gebildet
haben vorsichtig ~bgelost (Pinzette!) und in ein lockeres mineralisches Substrat gesetzt werden. Mit Humusbeigaben nuG man bei dieser Art vorsichtig
sein.
Wichtig ist noch der Hinweis, daG diese Pflanze im Sommer sehr hell und warm
stehen soll und im Winter ea. 15 •c braucht. Bei einer Aufstellung unter
Kakteen bzw. bei zu kUhlem Stand kann eine Faulnis einsetzen. Oieser fallen
zuerst die untersten Blatter zum Opfer. Allmahlich wird die ganze Pflanze
davon erfaGt. Die Pflanze ist aber oft noch zu retten, wenn man die weichfaulen Blatter entfernt und die Pflanze anschlieGend warm und trocken stellt.
Im FrUhjahr fUllt sich dann bald die Rosette durch neugebildete Blatter.

Dr. Volker Dornig, Hermann-Fahlke-StraGe 31, Wolfen 3, 4440
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Conophy1:en - eine anspruchslose und interessante Gattung

Conophyten oder Kegelpflanzen heiOen diese in starkem MaOe rasenbildend
wachsenden, dabei vielgestaltigen Pflanzchen in unseren Sukkulentensammlungen. Fur den Liebhaber dieser Pflanzet1 offet1bart sich da eine groOe, teilweise im Detail noch recht unbekannte Gattung. N. E. Brown hat die Gattung
beschrieben und Tischer hat sie wissenschaftlich bearbeitet und eine Lotergliederung vorgenonmen. In der Literatur kam man uber diese Einteilung nachlesen; dazu sollen hier keine weiteren Ausfuhrungen gemacht werden. Das umso mehr, al.s derzeit gerade diese Gattung "im Umruch" ist. Offentiar wurde
bei der Beschreibung von Arten hier_ doch in der Vergangenheit etwas zuviel
des Guten getan, so daO die Bemuhungen von R. Rawe berechtigt sind, etwas
davon abzutragen. So ist es ein wohl einzigartiges. Phanomen, daO, obzwar
fast jeder ernsthafte Sukkulentensammler einige oder mehrere der Arten pflegt,
doch kaum hieb- und stichfest sagen kam, das sind die Arten ••. Stets wird
der Pfleger in gewisser Verlegenheit mehr oder weniger drum herum reden,
wem es sich um die exakte Benemung seiner wenigen Arten handelt.
Warum ist das wohl so, fragt man sich? Dazu betrachten wir uns die Gattung
etwas naher. Conophyten sind fast ausschlieOlich grun in verschiedenen
Schattierungen, gezeic:met mit dunkleren Punkten oder Strichen. Dabei ist
das Grun sehr abhangig vom jeweiligen Vegetationszustand, der durch Haltung
und verabfolgter Lichtintensitat beeinfluBt wird. Die vorherrschende Blutenfarbe ist gelb, wobei einige Arten ein helleres oder satteres Gelb zeigen.
Einzelne Arten -bluhen auch violett oder in anderen Rottonen, einige wenige
Arten sogar weiO. So sind die Ulterscheidungsmerkmale recht gering und es
ist_ahnlich wie bei anderen recht uniformen Gattungen, daO unsere Sprache
eigentlich viel zu arm ist, um die wenigen hervorstechenden ltlterscheidungsmerkmale prazise genug zu .beschreiben, um auf Dauer eine genaue Artenabgret1zung zu gewiihrleisten. Hinzu kommt"noch 1 daO nur selten artechtes Saatgut voo Sukkulentenvertriebsfirmen angeboten wird, da auch die Samenausbeute sehr gering ist. SchlieOlich ist die Anzucht aus Samen langwierig und
verlustreich. Lohnende.r und nahezu problemlos ist dagegen die vegetative
Vermehrung uber Stecklinge. Diese gehen unter Interessenten - auch ohne
exakte Namensbezeichnung - vcx:i Hand zu Hand. So saA111eln sich mit der Zeit
bei einem, der zielgerichtet sucht, eine Anzahl Pflanzet1 an, die meist aber
"namenlose Kinder" sind. Dennoch, wer mochte sie missen? Conophyten gehoren
zu den hochsukkulenten Mesenbrianthemen und sind durchweg gekennzeicmet
durch einen ausgespr~ rasenbildenden ltJchs. Aus einem 51:eckling bildet
sich in 4 - 5 Jahren ein stattliches Polster. Interessant ist der zu unse-

rem Klima diametrale Wachstumsrhythmus. Im Herbst, wenn normalerweise unsere Pflanzen sich zur Winterruhe vorbereiten, erwachen diese sUdafrikanischen
Kinder, um den Herbst und Winter Uber zu wachsen, zu blUhen und evtl. FrUchte anzusetzen. Lange glaubte man, da8 dieses Phanomen daran liegt, da8 diese Vertreter einer sUdlich des Aquators liegenden Flora sich nicht an unseren "umgekehrten" Jahreszeitenrhythmus gewtihnen ktinnen. Genauere Untersuchungen vor allem des heimatlichen Herkunftslandes fUhrten aber zu anderen
Erkenntnissen. Der abweichende ilachstumsrhythmus ist vielmehr ein seit ewigen
Zeiten eingepragter Schutzmechanismus, der diesen Pflanzen eines ausgesprochenen Winterregengebietes die einzig mtigliche Uberlebenschance gegeben hat.
Der Winter ist dart die kUhlste Jahreszeit und nur dann regnet es dart. Der
Sommer ist dagegen hei8 und trocken, steril fUr Pflanzenwachstum. Sinken
bei uns nun die Temperaturen fUr langere Zeit unter ein bestimmtes Durchschnittsma8, so ist das fUr diese Pflanzen das "vereinbarte Signal": Jetzt
kommt Wasser, jetzt mu8 gewachsen warden.
Conophyten kommen meist in felsig-steinigen Gebirgspartien vor, sitzen in
Felsritzen und -nischen, in denen sich ein wenig lockerer sandig-kies1ger
Mulm ansammelt. Bevorzugt warden die sUdliche, tistliche oder westliche Seite der Gebirgsstticke. Selten kommen sie auf der Nordsei te, d. t1. auf der
SUdhalbkugel der Sonnenseite var. Wir wollen aus solchen Standortbeschreibungen - !eider sind sie meist viel zu selten ausfUhrlich genug - Schlu8folgerungen fUr die Haltung unserer Pfl8nzen ziehen. Auf der absonnigen
Seite ist die Erwarn1ng wesentlich mJlder, d. h. pBrtieller Schatten mtiglich,
die ~.usdtirrung demzufolge t::ei weJ tem rlicht so extrem ,iie an exponierter
Stelle in voller Sonne. Diese H1rn,eise sollen besagen, da8 es auch die Conophyten in unseren Gewachshausern nicht zu hei8 und sonnig mtigen, insbesondere weil sie in unserem Sommer rut,en u11d das Wurzel system nid1t arbei tet.
Die Conophyten sind in zwei wesentlich unterschiedlichen Formen vertreten.
Es gibt eine Anzahl Arten der spharoi.den Form und ebenfalls AI'ten der bi-loben Form.
Spharnide Forrnen zeichnen sich dadurch aus, daG die Blatter zu einem Kegel
voll verwachsen sind, die in der Mitte nur durch einen winzigen Dder angedeuteten Spalt getrennt werden. Sie haben damit die htichste Form der Blattsukkulenz erreicht, einen Stumpfkegel nii t der grol.len Flache drnn Lichte z•Jgewandt. Einige Arter. dieses Formenkreises bilden sogar kugelige, linsenfiirniige oder eifiirmige Blattpaare aus.
Die biloben Formen =ind soJ.che Pflanzen, bei denen die Blatter zviar ebenfalls hochsukkulent und an der Basis bi,; mehr oder weniger hir1auf mch den

Blattenden miteinander
verwachsen sind, doch
sind bei diesen Vertretern die Loben irmier
deutlich sichtbar hervorstehend. So entwikkeln sich herzformige,
V- oder Y-formige Blattpaare bzw. Korperchen.
Typische Korperfarbe
der Conophyten ist ein
helleres oder dunkleres GrUn, welches meist
mit dunkleren grUnen
Conophytum
Conophytum
Punkten oder Stricheltruncatum
elishae
chen geziert wird. Es
gibt aber auch silbergraue, braungetonte fein samtig behaarte oder mit interessanten Linien gezeichnete Arten.
Die BlUten sind in der Uberwiegenden Artenzahl gelb, doch auch violette,
kupferrote oder weiGe BlUtenfarben sind vertreten. Die BlUten sind ziemlich
bescheiden aber wirken in ihrer Vielzahl: meist bringt jedes Korperchen eines
Polsters eine BlUte hervor und diese blUhen alle zugleich , wodurch der MassenblUheffekt als Zugmittel auf bestaubende Irisekten wirkt .
Die EinzelblUte ist ziemlich langgestielt, d. h. der Kelch ist gestreckt,
die einzelnen BlUtenbliitter schmal, die BlUte wirkt dadurch nicht radma!3ig
geschlm,sen.
Die Frucht ist eine sehr kleine, tonnchenftirmige Kapsel , die nur wenige Korn
Samen enthalt. Dach ist der Bau identisch mit einer Mesemfrucht, d. h. wenn
auchwinzig, so istdoch der bekannte SchlieGmechanismus der FrUchte dieser
Familie vorhanden. Wenn auch die Vermehrung durch Stecklinge im allgemeiner:
leichter zu vollziehen ist , sollten doch die ernsthaften Liebhaber unserer
Z.~G auch von der generativen Vermehrung Gebrnuch machen. Dabei ist aber unbedingt ei.ne weHere Vermischung zu vermeiden. Wir mussen versuchen, unterschiedliche Klone zu erhalten und vo1· allem exakt Uber Herkunft Buch fUhren,
um somit die Mbglichkeit zu geben, daG wertvolles, heute kaum noch aus SUdafrika neu zu beschaffendes Pflanzenmaterial erhalten bleibt. Hier bietet
sich vor allem die Zusammenarbeit mit botanischen Garten an.
Wird fortgesetzt!

lnteressengruppe Mesembrianthemen

