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!ijdculenten ill Steingarten

In unserem Arbeitsmaterial befaßten sich in der Vergangenheit die Veröffentlichungen fast ausschließlich mit fremdländischen Arten, mit solchen, die
in tropischen oder subtropischen Gebieten der Erde beheimatet sind und dort
keine winterlichen Zeiten zu überstehen haben.
Doch gibt es auch eine ganze Anzahl Gattungen und Arten, die in den gemäßigten Klimazonen vorkoomen und die sich dazu ei!Jlen, in unseren Gärten das
ganze Jahr über gepflegt zu werden.
Wie aus dem Bericht über unsere ZAG-Tagung in Ansprung (19BBer Jahrestagung)
ersichtlich ist, wurde sogar eine Interessengemeinschaft "Se~ervivum" ins
Leben gerufen.
Hier finden sich Freunde zusammen, die sich besonderes solchen Pflanzen widmen.
Doch nicht nur Se~ervivum und ähnliche Vertreter verwandter Gattungen sind
in diesem Sinne als Freilandsukkulenten zu bezeictTien sondern noch eine ganze Reihe weiterer Gattungen. So gibt es ein breites Spektrum verschiedenartigster Arten aber auch Zuchtformen von Sedum, Jovibarba, Crassula - sogar einige Arten der großen .Familie der Mesembriathemaceae, der Mittagsblumengewächse, sind in unserem Klima <!15 "fast" winterhart zu bezeichnen. Solche Pflanzen können ausdauernd über Jahre, insbesondere durch ihren zierlichen rasenbildenden Wuchs und die schöne andauernde Blüte die Steingartenpartien schmücken. Auch Balkonkästen, insbesondere in besonders windexponierten Gebäudepartien, können mit derartigen Pflanzen versehen, ein dauerhafter
"Ministeingarten" sein, der zudem äußerst pflegeleicht ist. Man ·kann getrost
in den Urlaub fahren, ohne befürchten zu. nilssen, daß diese Pflanzen unterdessen vertrocknen.
Wichtig ist für alle diese Pflanzen ein nährstoffarmes, sehr sandiges, durchlässiges Substrat, das zudem gut drainiert ist und keine Staunässe zuläßt.
Vor allem im Winter ist es zweckmäßig, diesen Kästen ~twas Regenschutz zu
geben, wenn sie draußen bleiben sollen. Eine zusätzliche Düngung ist in der
Regel kaum erforderlich, wem die.Erdmischung etwas gut verrottete ~osterde bei mindestens 50 % gutem gewaschenen Sand und etwas lehmige Rasenerde
enthält. Wenn die Bepflanzung im Steingarten an exponierter Süd- oder Südwestlage erfolgt, ~fiehlt es sich, die Erde durch aufgelegte Steine oder
Steinplatten vor dem zu starken Ausdörren und Erhitzen zu schützen. Die
sich bildenden Polster besiedeln die Ritzen und Spalten zwischen den Steine~
und das sieht sehr schön.aus.
r
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Es ist zu bemerken, daß Pflanzen zwischen Steinen wesentlich besser gedeihen und auch zu attraktiv eren Polstern heranwachsen, als nur frei auf ein
derBeet gepflanz te Exemplare. Das hängt mit der besseren Wasserversorgung
artig abgedeckter Bodenoberfläche zusammen.
Sempervivum heißt "immer lebend". Solche Steinrosen können in allen Jahreszeiten sehr hübsch sein. Besonders durch ibre Polsterb ildung wirken sie
erst richtig. Man darf es aber nicht versäumen, die Polster hin und wieder
zu teilen und neu einzupflanzen. Vor ~llem müssen am Ende des Sommers die
abgeblühten Rosetten aus den Polstern herausgezogen werden. Dazu hält man
mit der linken Hand das Polster fest, daß es nicht vom Stand losgeris sen
oem
wird, und zieht mit der rechten Hand die abgestorbene Rosette - meist an
abgeblühten Blütenst iel - durch die Finger der linken Hand aus dem Polster
heraus. Die Lücke schließt sich in kurzer Zeit wieder.
Viele Semperviven-Zuchtformen bringen aber nur wenige Blüten so daß der
Anteil absterbender Rosetten gering ist.
Die in den Gärten gepflegten Pflanzen sind heute selten artreine OriginaJahle. Es gibt sowohl recht farblich attraktiv e Züchtungen als auch lange
re immer vegetati v vermehrte Klone von großer Schönheit .
Unsere IG Sempervivum befaßt sich jedoch - wie der folgende Artikel ausDas
sagt - mit der Sammlung, Erhaltung und Nachzucht von Original pflanzen .
in
wie
ebenso
weil
Aufgabe,
ist insofern eine wichtige und interess ante
mehr
immer
andorten
anderen Ländern - diese Originalpflanzen an den Heimatst
verschwinden. Insofern hat unsere Tätigkei t etwas mit Naturschutz und Bewahrung wertvoll er Ausgangsarten zu tun.
Dr. Volker Dornig - Redaktion
GrünöJng einer Interessengemeinschaft SEM'ERVI\llJ4
Bisherige Veröffentlichungen im Informationsheft "Andere Sukkulenten" beschäftig ten sich nahezu ausnahmslos mit Gattungen und Arten sukkulenter
Pflanzen, die in unserem Klima in Freien ohne Schutz nicht zu überdauern
vermögen.
Die Liebhaber sogenannter "Freilandsukkulenten", insbesondere der zu den
CRASSULACEAE gehörenden Gattungen Sempervivum L. und Jovibarba □ PIZ meldeten sich bislang nicht zu Wort.
Dabei erweisen sich die Sippen dieser beiden Gattungen bei näherer Beschäftigung mit ihnen als botanisch interess ant, besitzen zu jeder Jahresze it
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einen hohen ästhetischen Reiz und nicht zuletzt ist es in vielen Fällen
ohne größeren Reiseaufwand möglich, sie an ihren Ursprungsstandorten zu beotiachten.
Hinzu ko11VTit die problemlose vegetative Vermehrung durch die sich an Stolonen reichlich bildenden Tochterrosetten. Transport und Kultur der Pflanzen
bringen keine oder nur geringe Schwierigkeiten mit sich.
Sämtliche Arten sind konkurrenzschwach und bevorzugen deshalb am Ursprungsstandort sonnige und trockene Plätze mit zum Teil extremen Temperatur- und
Feuchteverhältnissen wie Hänge, Triften, Felsen, Felsbänder und -spalten
in Ost-, Südost-, Süd- und Südwestexpositionen. Intensive Sonneneinstrahlung und die zeitweilig mangelnde Wasserversorgung führen dazu, daß an diesen Standorten nur wenige Arten anderer Gattungen anzutreffen sind.
An die Böden stellen die Pflanzen sehr geringe Ansprüche. Bis auf wenige
Arten, die entweder ausgesprochen kalkmeidend sind wie zum Beispiel Sempervivum wulfenii HOPPE oder kalkhold wie Jovibarba heuffelii (SCHOTT)
A. et LÖVE . gedeihen nach meinen Beobachtungen an Ur~prungsstandorten und
bei der Kultur im Garten qie meisten Arten sowohl auf sauren als auch basischen Substraten, sofern diese eine gewisse Durchlässigkeit_ aufweisen.
Schafft man für die Kultur im Garten die wenigen, den Ursprungsstandorten
einigermaßen analogen Bedingungen , ist man illVTIBr wieder überrascht von den
sich bildenden dichten flächenhaften oder polsterartigen Beständen, mit
denen ohne Schwierigkeiten die trockensten und magersten Standorte besiedelt werden können, vorausgesetzt diese sind vollsonnig.
Der Gartenwert aller Arten der genannten Gattungen erscheint deshalb beträchtlich, weil auch die terminalen, sich aus den erwachsenen Rosetten
entwickelnden Blütenstände prächtige, stark von Bienen und Hußllleln besuchte
zahlreiche Blüten tragen. Diese sind zu jeder Zeit eine Zierde, so daß
Karl Foerster sie zu Recht "die Kleinodien des Steingartens" nannte.
Um die Beschäftigung mit diesen interessanten und schönen Pflanzen zu
intensivieren oder überhaupt anzuregen konstituierte sich jetzt innerhalb
unserer ZAG andere Sukkulenten eine Interessengemeinschaft "Sempervivum".
Anliegen dieser Gemeinschaft sind unter anderem:
- der Austausch von Erfahrungen und Pflanzen,
- die Erhaltungskultur seltener und bedrohter Sippen,
- das Sarrmeln und Sichten der seltenen und verstreuten Literatur,
- eine Bereicherung der Diathek der ZAG andere Sukkulenten und
- Kontaktaufnahme zu Botanischen Gärten oder ausländischen Pflanzenfreunden.

Daher will sich die Interessengemeinschaft zunächst, um ihre Tätigkeit
nicht zu breit anzulegen und damit zu zersplittern auf die Gattungen Sempervivum und Jovibarba beschränken und auch nur die reinen Arten ohne die
unüberschaubaren und kaum noch zu differenzierende Zahl von Zucht- oder
Gartenformen zu berücksichtigen. Wenn es die künftige Tätigkeit erlaubt
und wünschenswert erscheinen läßt, könnten weitere Gebiete wie z. B.
Qrostachys FISCH. und Sedum L. bearbeitet werden.
Arbeitsweise, Abgrenzung sowie Präzisierung der Gebiete sollten jedoch
einer Zusammenkunft der Interessenten vorbehalten bleiben, die in nächster
Zeit an einem möglichst zentralen Ort zu organisieren wäre.
Die Mitglieder der Interessengemeinschaft werden sich jedenfalls mit ihren
Erkenntnissen künftig regelmäßig in unserem Arbeitsmaterial zu Wort melden.
Wenn Sie Interesse an dieser speziellen Richtung haben; so melden Sie sich
bitte beim Autor dieses Artikels.
Joachim Axmann, Block 945/1, Halle-Neustadt, 4090
Cwdiciforme 9.ikkulenten: 5. FortsetZlllQ - Die Gattung llowiea HARV. ex
HOO<.

Bowiea ist ein Vertreter der Familie der Liliengewächse. Die Pflanzen besitzen eine· ausdauernde Zwiebel, die einen Durchmesser bis zu 20 cm haben
kann . Diese Zwiebel bringt zu Beginn der Wachstumsperiode ein bis zwei kleine grasartige Blätter hervor, nach denen die ebenfalls kurzlebigen, grünen
und assimilierenden Blütenstände hervorkommen, die die eigentliche Blattmasse ausmachen (Abb. 1). Diese Blütenstände sind rankend und. tragen dünne,
fadenförmige Blättchen. Das Erscheinungsbild ähnelt sehr dem von Asparagus.
Die Blütenstände erklimmen am Standort Felsen, Büsche und Bäume bis zu
einer Höhe von B - 10 m, besonders in subtropischen Klimaten. Die kleinen,
unscheinbaren, sternförmigen Blüten finden sich in großer Zahl, besitzen
einen _Durchmesser von 1 bis 1,5 cm und .sind weiß, grünlich-weiß oder gelblich (Abb. 2a Aufsicht, 2b Seitenansicht der Blüten). Entsprechend der
lkltergliederung der Pflanzen in einen ausdauernden, sukkulenten Anteil,
der Zwiebel, und den kurzlebigen grünen Assimilationsorganen-handelt es sich
um einen typischen Vertreter caudiciformer Pflanzen. Bowiea ist jedoch auch
den Tropophyten zuzuordnen (Rowley 1987). Das sind Pflanzen, die sich in
günstigen Jahreszeiten wie Hygrophyten (Pflanzen feuchter Standorte) und in
ungünstigen Perioden wie Xerophyten verhalten. Am Standort sitzen die Zwiebeln überwiegend im Boden und sind von trockenen Schalen umgeben. Bisher
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wurden drei Arten von Bowiea beschrieben: B. volubilis Harv. ex Hook. f.,
B. kilimandscharica Mildb. und B. gariepensis v. Jaarsveld. Die ersten
Funde stammen von Hutton und Cooper aus dem Jahre 1B62 aus den subtropischen östlichen Teilen der Kapprovinz und Natal in Südafrika. Bowiea volubilis wird in Natal als "Muti"-Pflanze bezeichnet und soll sehr giftig
sein (Rowley 19B7). Basierend auf Exemplaren von Cooper beschrieb J. D.
Hooker 1B67 Bowiea volubilis. Dabei benutzte er den Namen ßowiea für seine

Abb. 2b

Abb. 1
Wuchs einer ernachsenen Pflanze
von Bowiea

, •·

Blütenbau der Gattung Bowiea
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monotypische Gattung. Dieser Gattungsname war von Harvey ursprünglich als
provisorischer Name für andere Pflanzen vorgesehen worden (Bruyns und Vosa
19B7). 1931 wurde in den Nyong Hills südlich von Nairobi in Kenia von E. R.
Napier ebenfalls eine Bowiea entdeckt. Entsprechende Exemplare, die in der
Nähe des Kilimandscharo gesammelt wurden, beschrieb 1936 Mildbraed als B.
kilimandscharica. Das einzige Unterscheidungsmerkmal zu B. volubilis ist,
daß bei B. kilimandscharica die Frucht einschließlich des persistierenden
Griffels 20 - 30 mm lang im Gegensatz zu maximal 14 mm Länge bei B. volubilis ist. Letztere Früchte sind nicht nur kürzer, sondern auch stärker gerundet (Abb . Zc) Seit 1909 wurden auch Vorkommen von B. volubilis aus dem südlichen Namibia berichtet ( □ inter 192B). 19B3 wurde nun aus diesem Gebiet
Bowiea gariepensis von v. Jaarsveld als neue Art beschrieben, die weiße
Blüten aufweist, wobei die Blütenblätter nicht wie bei den anderen Arten
nach hinten umgebogen sind. Auch sollen der rankende Charakter der Infioreszenzen und die grauen membranartigen Scheiden um die Zwiebeln typisch sein.
Taxonomische Untersuchungen von Bruyns und Vosa (19B7) ergaben, daß B. volubilis eine weite Verbreitung an der Ostküste Afrikas von Kenia bis in die
Kapprovinz aufweist und eine Abtrennung von B. kilimandscharica nicht gerechtfertigt ist (Verbreitungskarte (Abb. 3). Diese Art wird
als synonym zu B. volubilis angesehen. B. gariepensis erhielt
den
Status einer Subspezies, da
ha~h Bru.!fn.S u..
bei
den
xerophytischen MitglieVo.ra (4981)
dern der Liliaceae die Grenzen
zwischen den Taxa verwischt
sind, was durch die große Variabilität und Anpassungsfähigkeit
an verschiedene ökologische Bedingungen verursacht wird. Die
taxonomischen Verhältnisse,
denen zusammenfassend Unterscheidungsmerkmale beigefügt
wurden, stellen sich wie folgt
dar:
Verbreitung der Gattung Bowiea
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Bowiea volubilis subsp. volubilis:

Synonyme:
1. B. volubilis Harvey ex J. D. Hooker in Bot. Mag. 43: t. 5619 (1B67)
- grünlich-gelbe -Blüten, B mm ß, Kronblätter z. T. stark zurückgebogen
- Frucht klein und rundlich, bis maximal 14 mm lang
2. B. ~ilimandscharica Mildbraed in Nntizbl. botan. Gartens u. Mus. zu
Berl.-Dahl. 12:_202 (1935)
- gelbliche, ,gläserne Blüte
- Frucht zugespitzt, mit Griffel 20 - 30 mm lang
3. Schizobasopsis volubilis Macbride in Contrib. Gray Herb. NS. 56: 3 (191B)
Bowiea volubilis subsp. gariepensis (v. Jaarsveld) Bruyns stat. et comb.
nov.

Synonym:
8. gariepensis v. Jaarsveld in J. S. A. Bot. 49: 343 - 346 (1983)
- Blüte weiß, 15 - 25 mm 0, Kronblätter nicht zurückgebogen
Pflanzen von Bowiea volubilis subsp. volubilis sind keine Seltenheit in den
Sammlungen sukkulenter Pflanzen, wobei beide Formen vertreten sind. Bowiea
hat bei uns ihre Vegetationsperiode im Frühjahr und Sommer. Schnell kommen
bei entsprechend hohen Wassergaben die Infloreszenzen; die Knollen werden
prall und nehmen an Unfang zu. Oftmals vertrocknen die Blütenstände schon
im zeitigen Herbst und die Pflanzen begeben sich zur Ruhe. Dann finden sich
an ausreichend großen Blütenständen eingetrocknete Früchte, die ihre 2 bis
3 mm langen und 1 mm dicken schwarzen Samen ausschütten. Bowiea ist selbstfruchtend. Der Samen keim~ gut und es finden sich schnell bei entsprechender Feuchtigkeit Sämlinge, die zuerst nur durch ein oder zwei fadenförmige
Blättchen auffallen. Erst bei größeren Zwiebeln werden Infloreszenzen ausgebildet. Die Ansprüche an das Substrat sind gering. Ein sandiges, leicht
humöses Substrat liefert wohl die besten Resultate. Insgesamt stellt diese
interessante Zwiebelpflanze eine schöne Bereicherung unserer Sukkulentensammlungen dar, die sich mit ihren bescheidenen Kulturansprüchen überall
problemlos eingliedern läßt.
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Die Vermehrung voo Euphorbien von Paul de Haan

Auch bei den Euphorbien werden zwei Arten der Vermehrung angewendet, die
Aussaat und die Stecklingsvermehrung.
Um mit der interessantesten Möglichkeit zu beginnen , soll zunächst über die
Aussaat berichtet werden.
In Anbetracht der Tatsache, daß alte Samen ihre Keimkraft meist schon stark
eingebüßt haben , ist es am besten, sich möglichst frisches Saatgut zu besorgen. Die Konsequenz daraus ist der Fakt, daß man Samen - welchen man durch
den Fachhandel bezogen hat, sofort aussäen muß. Die meisten neuen Samenlisten erscheinen im Herbst. Dann wird oft sofort bestellt, und dies hat zur
Folge, daß man gezwungen ist, in der lichtarmen Jahreszeit, natürlich am
besten mit Unterwärme, auszusäen . Mit selbst gewonnenem Saatgut ist dies
natürlich anders, weil rnan dann in einer günstigeren Jahreszeit sofort aussäen kann.
Als Substrat kann alles verwendet werden . Verwenden Sie also das, was Sie
für gewöhnlich benutzen. Die Samen streut man auf die feuc hte Oberfläche des
Substrates, ohne sie jedoch zu bedecken. Allerdings sollte man sie (mit
einem Streichholz o. ä., d. ü.) i n das Substrat so weit hineindrücken, damit sie gut feuch t bleiben. Für gewöhnlich säe ich in offene Töpfe aus,
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deren Boden in flachem Wasser steht. Das lvasser sol_l te man vorher abkochen,
um Algenbildung, Kalkablagerungen usw. zu vermeiden.
Bei einer Temperatur, welche konstant auf +20 •c gehalten werden sollte ,
konvnen die meisten Samen schnell zur Keimung . Samen mancher Sendungen (alte
Saat?) lassen damit allerdings mitunter ziemlich lange auf sich warten, so
daß man die noch nicht gekeimten Samen nicht allzu schnell wegwerfen sollte .
Sind die Samen allerdings bereits verfault, hat es keinen Sinn mehr, deren
Keimung abzuwarten. Die Aussaat in offene Töpfe bevorzuge ich deshalb, weil
junge Sämlinge häufig keine gespannte Luft vertragen. Gleichzeiti g muß man
darauf achten, daß sie vor zu greller Sonne geschützt werden müssen. Für das
Pikieren gilt das gleiche, was für alle Sämlinge gilt: Man soll sich damit
Zeit lassen und so l ange warten, bis man die Sämlinge gut erfassen kann und
sorgfältig darauf achten, daß man die Hauptwurzel nicht beschädigt.
Über die Samengewinnung
Ohne besonders auf den komplizierten Blütenbau der Euphorbien eingehen zu
wollen, möchte ich trotzdem auf einige Fakten hinweisen, welche mit der Bestäubung dieser BWten und der Gewinnung von Samen in Zusammenhang stehen.
Zunächst lassen sich drei Arten der Verteilung der Blüten unterscheiden
(Unterschiede, welche sich lediglich auf die Bestäubung beziehen):
A. Die Pflanze ist zweihäusig, d. h. , daß ei ne Pflanze entweder nur weibliche oder nur männliche Blüten bildet, z. B. E. obesa, E. meloformis,
E. mammillaris usw.
Für die Samengewinnung benötigt man dann stets zwei geschlechtlich unterschiedliche Pflanzen . Besitzt man lediglich eine weibliche Pflanze, sollte man versuchen, von einem Liebhaber, der im Besi.tze männlicher Pflanzen ist, Blütenstaub zu bekanrnen.
Eine männliche Pflanze produziert nur Blütenstaub, eine weibliche Pflanze hat Blüten, welche allein Stempel und Fruchtblätter bilden.
B. Die Pflanze entwickelt sowohl männliche als auch weibliche Blüten (sie
ist also einhäusig). Dies bedeutet jedoch keinesfalls, daß die Pflanze
in der Lage ist, Samen anzusetzen . Häufi.g benötigt man auch in solchen
Fällen eine zweite Pflanze (aus einem anderen Klon, d. Li.).
C. Die Pflanze entwickelt Zwitterbliiten, d. h., daß männliche und weibliche Blüten, oberflächlich betrachtet, vollkommen miteinander verwachsen
sind: E. fasciculata, E. globosa, E. milii .
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Daraus ergeben sich wiederum zwei Möglichkeiten:
1. Die Pflanze ist selbstfertil, mit anderen Worten, sie läßt sich mit
eigenem Blütenstaub bestäuben, z. B. globosa.
2. Die Pflanze ist selbststeril, d. h., daß man wiederum zwei Pflanzen
benötigt, um Samen zu gewinnen (E. fasciculata, E. flanaganii usw.).
Sind die Pflanzen bestäubt und es ist deutlich zu erkennen, daß Samen angesetzt werden, ergibt sich ein weiteres Problem: Wie kann ich den Samen
verlustlos gewinnen?
Wie den meisten Lesern bekannt sein wird, werden die Euphorbiensamen aus
den aufplatzenden reifen Kapseln mehrere Meter fortgeschleud ert. Bei E.
obesa, bei der die Früchte dicht auf der Pflanzen sitzen, kann man dies
verhindern, indem man einen kleinen Behälter - Plastikröhrch en oder Diafilm - über die Früchte stülpt.
Dies wird natürlich anders, wenn die Früchte von der Pflanze weiter entfernt
sind. Nach meiner Meinung ist es günstig, um die Frucht vorsichtig ein Stückchen Selbstklebeband zu befestigen (Tesafilm, d. U.). Wenn dann die Kapsel
aufspringt, wird sie durcD das Klebeband zusammengehalten. Wem dies aber zu
viel Arbeit ist, der kann auch die unreifen Früchte ernten und diese in
einer kleinen Dose nachreifen lassen. Man muß dann allerdings gut aufpassen, daß die noch unreife Frucht, welche noch relativ viel ' Feuchtigkeit
enthält, in so einem kleinen, von der Außenluft abgeschlossenen Behältnis
nicht schimmelt.
Die Stecklingsvermehrung
Von den nichtsprossenden Arten abgesehen, eignen sich die Euphorbien sehr
gut für die Vermehrung aus _Stecklingen. Vorteil dieser Methode ist, daß man
artreine Pflanzen erhält, also solche, die in jeder Hinsicht mit der Mutterpflanze übereinstimmen. Eine fortwährende Stecklingsvermehrung kann aber
dann, wenn ·män dieses Verfahren fortwährend wiederholt, zur Bildung schwächlicher Pflanzen führen.
Ein anderer Aspekt ist jener, daß nicht alle Arten, die man durch Stecklinge vermehrt, wieder typische Pflanzen ergeben, d. h., die aus Stecklingen gewonnenen Pflanzen unterscheiden sich sehr stark von der Mutterpflanze (E. virosa).
Beim Schneiden von Stecklingen 111.Jß man sich vor allem vor dem weißen Milchsaft, der aus den Wunden herausfließt, in acht nehmen. Dieser ist sehr
giftig, vor allem dann, wenn er in die Augen oder in offene Wunden gelangt.
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Die Steck~inge sind mit einem scharfen Messer von der Pflanze abzuschneiden. Das "Bluten" der Pflanze stillt man, indem man diese mit etwas Sand
bestreut - auch mit Asche oder gewöhnlichem Pflanzensubstrat - .oder mit
kaltem Wasser abspült. Wenn die Wunde etwas abgetrocknet ist, entfernen wir
den eingetrockneten Milchsaft. Die Stecklinge lassen sich nun auf dreierlei
Art und Weise behandeln:
A. Wir lassen die Stecklinge trocknen, so daß sich die Wunde schließt und
sich Kallus (Wundgewebe) bildet. Danach topfen wir die Stecklinge in
sandige Erde ein. Bei gespannter Luft werden sich ziemlich schnell neue
Wurzeln bilden.
B. Die Stecklinge sofort in feuchte Erde oder TKS (Torfkultursubs trat) einpflanzen und alles mäßig feucht (und warm) halten. Von einem Bewurzelungsmittel, wie z. B. Rootone, sollte man wenig oder gar nicht Gebrauch machen.
C. (nach meiner Meinung .d ie riskanteste Methode): Die Stecklinge mit der
Schnittstelle in Wasser stellen. Ich habe dieses Verfahren zwar selbst
noch nicht ausprobiert, aber es scheint sehr schnell zur Bewurzelung der
Stecklinge zu führen, wenn auch mit einer Verlustrate von etwa 50 %.
Folglich ist Methode A wohl am zuverlässigsten.
Bei großen Stecklingen ist es empfehlenswert, diese nicht in magere Erde
sondern in reinen Sand einzutopfen. Der Vorteil dieses Verfahrens ist darin
zu sehen, daß die Pflanze dadurch verstärkt angeregt wird, ein kräftiges
Wurzelsystem auszubilden, da der Sand kaum die von der Pflanze benötigten
Nährstoffe enthält. Das Längenwachstum der Pflanze wird dadurch hinausgezögert, und der Steckling kann schließlich mit dem voll ausgebildeten Wur~
zelsystem in normales Pflanzsubstrat ei~gesetzt werden.
Methode Bund C sind in ihrer Anwendung natürlich riskanter. Stecklinge von
Euphorbia fimbriata bewurzelten sich nach Behandlung mit Bewurzelungspräparaten in TKS _sehr gut; solche von E. marlothiana dagegen verhielten sich
anders! 2 von 3 Stecklingen zogen den kürzeren und waren binnen weniger
Tage nicht mehr zu retten . Die beste Zeit für die Stecklingsvermehrung sind
natürlich der Spätfrühling und der Sommer, aber bei Verwendung von Unterwärme kann man diese Art der Vermehrung ebenfalls das ganze Jahr über anwenden.
Übersetzung mit Genehmigung des Autors Paul de Haan durch
Siegfried Löschner
Literaturquelle: "sukkulenta" Nr . 5/1978
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Einige Bemerkungen zu Cynanchum mamierianum RAi.lt

Aus der in Madagaskar und dem südlichen Afrika verbreiteten Gattung Cynanchum
haben einige Vertreter Eingang in unsere Sa11111lungen gefunden.
Die hier vorzustellende Art Cynanchum marnierianum wurde durch Prof. Rauh
1970 beschrieben und nach Julien MARNIERLAPOSTOLLE, dem Besitzer des bot.
Gartens "Les ('.edres" bei Nizza (Frankreich) benannt.
Gefunden wurde die Art in Südwest-Madagaskar, wo sie niedrige Büsche bildet
und die langen dünnen Tr iebe meist auf der Erde aufliegen. Es ist eine der
schwach sukkulenten Vertr.eter der Asclepiadaceen.
Die jungen Triebe sind hell-' bis dunkelgrün, im Alter vergrauen sie zunehmend.
An der Oberfläche finden wir viele knotige Verdickungen. Die Blattknoten
sind in Abständen von 3 - 5 cm deutlich sichtbar und tragen kleine, stark
reduzierte, schnel l abfallende Blätter in gegenständiger Anordnung. Aus
den Blattknoten können sich Wurzeln zur Verankerung der Triebe im Untergrund
bilden. Die Blüten erscheinen ab Mitte Juni in Blütenständen von 2 - 6 Einzelblüten. Die Knospen sind 6 - B 11111 lang, zunächst hellgrün und spindelförmig. Die spiralig eingerollten Blütenblätter sind gut zu erkennen, wogegen die unscheinbaren, nur ca. 1 mm großen Kelchblätter bräunlich-grau gefärbt sind. Nach dem Öffnen bleiben die Blütenblätter an der Spitze miteinander verbunden, wodurch eine glocken- bis kugelförmige durchbrochene Blüte
entsteht. Erst mit dem Verblühen lösen sich die Spitzen voneinander. llamit
wl.rd die Beobachtung von RAUH (1970) bestätigt und REISZ (1988) widersprochen. Allerdings geschieht dies erst kurz vor dem Abfallen. Auf den näheren
Blütenbau möchte ich hier nicht eingehen , er ist in JAC08SON (1970), RAUH
(1970) und REISZ (1988) ausführlich beschrieben.
REISZ (1988) kann zugestilrrnt werden, wenn gesagt wird, daß C. marnieri.anum
leicht kultivierbar ist. Ein heller Standort und ein möglichst großer Topf
mit Klettergerüst ist für das Gedeihen förderlich.
Eine Vermehrung über Stecklinge ist problemlos (BROOGH 1976). Geschnitten
werden sollte illlllBr unterhalb eines Blattknotens. Das Austreten von Milchsaft kann durch kurzes Ziehen durch eine Flamme oder Eintauchen in heißes
Wasser verhindert werden.
Wie ich an meinen Pflanzen beobachtet habe, ist C. marnierianum offensichtlich selbstfertil, denn alle Pflanzen stammen aus einem Klon und ich erhalte regelmäßig Samen, der auch keimt.
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Im Gegensatz zu den meisten Asclepiadaceen bildet sich aber nur eine einzelne Balgfrucht aus, meist im Spätwinter/Frühjahr und verteilt die mit Flugschirmen versehenen Samen.
Die Aussaat erfolgt wie bei anderen Asclepiadaceen. Die Überwinterung ist
problemlos, sie gelingt sogar . bei Temperaturen bis 10 °C an lichtarmen
Standorten. Allerdings sollte mindestens einmal monatlich leicht Wasser gegeben werden.
Literatur

/1/ BRODGH, H.: Cynanchum marnierianum
Kakt. u. a. Suk~. 27 (5), 113 - 114, 1976
/2/ RAUH, W.: Two new species of Cynanchum of Madagaskar II
Cynanchum marnierianum spec. nov.
Cact. Succ . J. Amer. 42 (3), 104 - 106, 1970
/3/ JACOBSEN, H.: Das Sukkulentenlexikon, Jena 1970
/4/ REISZ, J.: Cynanchum marnierianum RAUH
Ein interessanter Vertreter der Asclepiadaceen Madagaskars
Kakt. u. a. Sukk. 39 (2), 35 - 36, 1988
Ulf--J. Schappmann, Windischenstraße 29, Weimar, 5300
ZAG Andere Sukkulenten IG Asclepia
Crassula cv. "ttlrgan's Beauty" (KJRGAN) - eine schöne und dauerhafte Sukkulente

Vor einigen Jahren konnte ich innerhalb unserer ZAG· eine kleine graue Pflanze erwerben, eine niedrige Rosette mit dickfleischigen Blättern unter dem
Namen Crassula "Morgans Beauty". Nach mehrmaligem Umpflanzen in einen größeren Topf in ein sandiges mageres Substrat bei einer warmen und hellen Aufstellung bildete sich ein kräftiger Klumpen Blätter , illl11er noch sehr niedrig
und kompakt bleibend - doch ohne einmal zu blühen!
In der Literatur fand ich über diese Pflanze bei B. K. BOOM "Die Arten der
Gattung CRASSULA in unseren Sa111Tilungen" Textteil zu cv. 'Morgan's Beauty'
(MORGAN) "Polsterbildende, bis 10 cm hohe, sich stark in die Breite entwickelnde Pflanzen; Blätter dicht überei nander, deren Spreite bis zu 3 mal
Z cm groß, in etwas spiralig gedrehten Reihen stehend, schief, Spitze abgerundet, graugrün, mit perlartigen Papillen besetzt; Blüten in sitzenden bis
kurz gestielten St räußen angeordnet, welche zwi schen den Blättern entstehen ,
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CRASSULA cv. "Morgan's Beauty" (MDRGAN)
Blütenfarbe sehr schön rosa - Crassula (Rochea) falcata x Crassula mesembriathemopsis, orig . ca. 1954 - VS, wt, vj (C. morganiana Hort.)".
Soweit zur Vorgeschichte bzw. Herkunft dieses hübschen Pflänzchens . Doch
bei mir wollte sie trotz oder gerade wegen der vorbildlichen Pflege sich
nicht zu einer Blüte-entsch ließen. Diesen letzten milden Winter habe ich
ihren Standort auf das oberste Hängebrett verlegt und· dort in den milden
und teilweise sonnigen Friihlingswochen bei hoher Wärme und Lichtintensi tät
ziemlich schmachten lassen. Der Erfolg blieb nicht aus: es zeigte sich
ein kurzer, zunächst fast sukkulenter Blütenstand mit ca. 40 Knospen.
Dieser benötigte ziemlich lange - ca. 6 Wochen - um sich voll zu entwickeln.
Die Blüte erscheint am Ende des Sprosses, als terminale Dolde. Die kleinen,
rosafarbenen Blüten haben 5 Blütenblätter dazu 5 Staubblätter und 5 Stempel(?). Durch ihre dichte Anordnung und vor allem die lange Haltbarkeit
(bei einigermaßen kühlem Stand blühte die Pflanze bei mir volle 4 Wochen)
wirkt dieser Blütenstand aber sehr apart, wenn die Pflanze auch nicht das
herrliche Rot ihres einen Elternteils - Cr assula falcata - geerbt hat.
Für den Sukkulentenli ebhaber ist diese Pflanze eine schöne und pflegewürdige Bereicherung seiner Sammlung. Die Vermehrung kann ziemlich sicher mit
etwas Geduld aus Blättern erfolgen, die auf Sand gelegt, wurzeln und mehrere Adventivpflanzen je Blatt erbringen.
Dr. Volker Dornig, H.-Fahlke-Str. 31, 11olfen, 4440
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Fmf Jahre Saat111tzentrale der ZM; "Andere !illd<ulenten"

Aus gegebenem Anlaß soll hier über unsere Saatgutzentrale berichtet werden:
Ein . Anliegen unserer ZAG ist seit ihrer Gründung im September 1982 die gezielte Vermehrung der Pflanzenbestände. Das kann am besten durch die Zusammenarbeit der Bundesfreunde in der ·ZAG erfolgen.
im Rahmen des Austausches von Saatgut soll ein sinnvoller Beitrag zur Arterhaltung der anderen Sukkulenten geleistet werden.
An dieser Stelle sei auch auf die Veröffentlichungen in den ersten Informationsheften zum Washingtoner Artenschutzabkonvnen verwiesen. Die Gedanken
zur Gründung einer Saatgutzentrale wurden erstmals im Arbeitsplan der ZAG
im Jahre 1983 gefaßt. Im Frühjahr des darauffolgenden Jahres konnte dann
Bfrdn. Waltraud Keller, die erste Leiterin unserer Saatgutzentrale , erstmals Saatgut versenden. Das Saatgut wurde durch die Bfrd. Stein, Dr. Dornig,
Kießling und Keller zur Verfügung gestellt.
Damals wurden 29 Saatgutspenden bereitgestellt. Das waren zum Anfang natürlich erst wenige Gattungen bzw. Arten. Es waren 19 Lithops-, 2 Euphorbien- ,
1 Frithia-, 1 Fenestraria- und 2 Delospermaarten vertreten.
erund
fortgesetzt
erfolgreich
Jahr
darauffolgenden
Dieser Anfang wurde im
weitert.
Wenn man heute Rückblick auf die we~gen Jahre der Entwicklung dieser wichtigen Einrichtung unserer ZAG ninvnt, kann doch ein beachtlicher Erfolg festgestellt werden:
Jahr
1985
1986
1987
1988
1989

Anzahl der
Saatgutseender
11

12
16
23
26

Anzahl der
Gattungen
19
22
28
51
51

Anzahl der
Saatguteositionen
52
65
81
186
141

An dieser Stelle sind noch Ausführungen zur Saatgutaktion 1988 abgebracht. Es
wurden in diesem Jahre fast 3000 Saatgutposten bestellt. Davon konnten ca.
2300 realisiert werden. Zum ·vergleich des Jahres 1987 waren es 750 Bestellungen, von denen ca. 600 erfüllt werden konnten .
Aus der Zusammenfassung der Saatgutbestellungen 1988 ergibt sich eine Beteiligung durch 65 % unserer ZAG-Mitglieder . Das beweist die große Beliebtheit aber auch Notwendigkeit dieser ZAG-internen Einrichtung, zumal das An-
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gebot in den erreichlJaren Samenkatalogen für andere Sukkulenten ziemlich
gering ist.
Von den angebotenen Arten wurden folgende am häufigsten bestellt: Euphorbia monteiroi, Euphorbia suzannae, Agave parviflora, Euphorbia valida,
Dorstenia foetida und Pelargonium tabulare.
Die weiteren Bestellungen zeigten, daß Euphorbien, Pelargonium und hochsukkulente Mesembrianthemen sowie die in geringem Umfang angebotenen caudiciforrnen Sukkulenten den Schwerpunkt der bestellten Arten bildeten. Ein Großteil dieser Arten gehörten in den Gründerjahren der ZAG zu den großen Sel~
tenheiten wie z. 8. Euphorbia suzannae, Dorstenia foetida, Pelargonium
karoicum, Pelargonium quinquelobatum, aber auch Talinum (3 Arten) und Ipornea platense sind solche Raritäten. Von Talinum paniculatum und Graptopetalum bellum konnte i m letzten Jahr sogar ein Überangebot erzielt werden. Dieser
Trend setzt sich in den nächsten Jahren fort, z. B. bei Bowiea volubilis.
Schwerpunkt der Artiei t sollte künftig die Erhöhung des Saatgutaufkormrens
bei den weniger produktiven und weniger verbreiteten Arten sein. Das gilt
insbesondere für die Euphorbien, denn diese sind immer in den Angebotskatalogen rar. Deshalb bitten wir um die Mitarbeit weiterer Bundesfreunde unserer ZAG, damit solche Arten künftig sicherer in der Vermehrung und im Best and auf breiterer Basis sind. Ein Schwerpunkt sind insbesondere solche
Arten wie Euphorbia horrida, Euphorbia knu t hii oder Aloe haworthioides,
Haworthia truncata und maughanii, die z. Z. nur über vegetative Vermehrung
i nner ha!O aer ZAG getauscht werden.
In geringem Maße werden in der Saatgutliste auch Arten nichtsukkulenter
Pflanzen angeboten . Dieser Nebenerfolg ist nicht unbedingt gewünscht, wenn
man die Vielzahl von Arten und Bestellpositionen heute schon sieht und
weiß, daß all die Arbeit schließlich ehrenamtlich erfolgt. Dennoch wird
dieser Nebenerfolg in besti mmtem Maße toleriert, sofern er im Rahmen bleibt
und die verteilten Saatgutarten etwa ins Pflanzensortiment passen.
Die ZAG- Leitung möchte sich auf diesem Wege, auch im Namen der vielen Nutznießer dieser vorteilhaften Einrichtung bei allen Spendern für ihre Beteiligung in den Jahren des Bestehens der Saatgutzentrale recht herzlich bedanken und verspricht, auch weiterhin die Aktivität zur Fortführung und
damit weiteren Verbreitung unserer Sukkulenten beizubehalten.
Besonders den nachfolgend aufgeführten Bundesfreunden sei für ihre mehrjährige Unterstützung gedankt :
Bundesfreunde Mehnert , Thomaschke, Otto, Dr. Weber, Keller, Dr. Heine,
Stützer, Dr. Neef, Kühn, Schmidt, Haude, Dr . Dornig, Thorwarth, Günther,

17
Thiele und noch vielen anderen. Auch in Zukunft werden bei der Beliefer ung
mit Saatgut diese Spender bevorzugt. Die Belieferung erfolgt vom .Datum des
Poststempels ausgehend der Reihe nach.
Bei der weiteren Entwicklung der Saatgutzentrale ist vorgesehen , die guten
Kontakte zu botanischen Einrichtungen durch beiderseitigen Saatgutaustausch
weiter zu fördern und unseren ZAG-Mitgliedern damit ein weiteres artenreicheres Angebot zu erschließen.
Ilona Bülow und Bernd Stützer, Leiterin der Saatgutzentrale/ZAG-Leiter
Ist Euphorbia suzannae eine "Kurztagspflanze"?

Es ist feststellbar, daß manche hochsukkulenten Euphorbienarten den ganzen
Sommer über blühen und fruchten, wie z. B. Euphorbia obesa oder meloformis.
Die ebenfalls als hochsukkulent einzustufende Euphorbia suzannae entwickelt
dagegen erst sehr spät im Jahr ihren Flor. Meist erst im November oder noch
später zeigt sie ihre zahlreichen Blütenstände im Kranz um den jährlichen
Neutrieb, wobei dann selbst recht kleine Exemplare von nur 1 cm Durchmesser
schon Blüten zeigen. Obwohl diese Art somit recht verläßlich blüht, ist
Samen von ihr selten im Angebot, auch in den Katalogen renomierter ausländischer Firmen ist sie nur ausnahmsweise vertreten.
Was ist wohl die Ursache hierfür?
Anhand eines Versuches möchte ich diese komplizierte Situation bei dieser
Art darstellen:
1988 gelang es mir, zu meinen männlichen Pflanzen auch ein weibliches Exemplar zu en,erben. Ich pflege diese Art der besseren ~luchsfreudigkei t halber
gepfropft, so daß ich aus einem kleinen Sproß in dem einen Sommer ein stattliches Exemplar erzielen konnte.
Sowohl die männlichen als auch das weibliche Exemplar entwickelten wie üblich
zur gleichen Zeit (November) ihre Blütenkränze und erwartungsvoll beobachtete ich nach der Bestäubung der Blütenstempel die sich nun wahrscheinlich
bildenden Früchte. Doch wie groß war meine Enttäuschung, als alle weiblichen
Blüten - trotz zur Sicherheit sogar mehrmals mit Pollen belegten Narben
vorschriftsmäßiger Bestäubung - keinen Fruchtansatz brachten.
Die weiblichen Blüten vertrockneten und fielen ab. Bis auf zwei, die einen
schwellenden Fruchtknoten aufwiesen, nach 14 Tagen dann aber ebenfalls eintrockneten und abfielen.
Ich muß dazu allerdings noch mitteilen, daß ich die Pflanzen aus dem um
diese Jahreszeit noch nicht beheizten, infolgedessen recht kühlen Ge1~ächs-
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haus mit der üblichen schwachen spätherbstlichen Beleuchtung herausgenommen und am Südfenster der Wohnung bei (nach meiner Vorstellung) optimalen
Temperatur- und Lichtbedingungen aufgestellt hatte.
Mein Gefühl sagte mir, daß die Pflanzen durch diese wärmere und hellere Aufstellung die begonnene generative Phase unterbrochen hatten und offenbar
weiter zu wachsen beabsichtigten.
Daraus resultiert, daß E. suzannae offenbar eine klar abgegrenzte vegetative und generati ve Phase hat, die durch die Umwelteinflüsse, in diesem Falle Temperatur und/oder(?) geringere Belichtung gesteuert werden. In den
konrnenden Wintermonaten reifen jedoch die Samenkapseln bei uns kaum oder nur
sehr langsam aus, so daß nur selten reifes, keimfähiges Saatgut entstehen
kann .
Im konrnenden Herbst werde ich nun die generative Vermehrung von E. suzannae
unter den um diese Jahreszeit üblichen Gewächshausbedingungen erneut versuchen und über die Erfolge oder Mißerfolge im nächsten Jahr berichten.
Sollte ein Sukkulentenfreund auf diesem Gebiet über Erfahrungen oder Ergebnisse verfügen, würde ich mich über eine Zuschrift sehr freuen .
Dr. Volker Dornig, H.-Fahlke- Str. 31, Wolfen, 4440
Die ZAG "Andere S..kkulenten" nach der lllende in der DDR

Die vergangenen Monate haben große Veränderungen in unserem land gebracht.
Diese bestinrnen auch das Gesicht unserer rein fachlichen Gesellschaft, die
sich mit naturwissenschaftlichen Problemen beschäftigt. Schon schlagen sich
Vorteile nieder . Das erste Resultat halten Sie gerade in Ihren Händen!
Dazu sollen Ihnen, lieber Leser unserer kleinen Veröffentlichung, einige
Erläuterungen gegeben werden .
In der Vergangenheit waren wir an die konsequente Einhaltung von 16 Seiten
Drucktext streng gebunden. Nur bis zu diesem ünfang konnte durch sehr gutwillige Kollegen auf Kreisebene die Druckgenehmigung erteilt werden . Über
16 Seiten mußten auf Bezirksebene "abgesegnet werden". Wie das manchmal
schiefging , haben wir am Beispiel des Informationsheftes "Mammillarien"
gesehen. Das gleiche Problem betraf die "numerierte Reihenfolge", die nicht
gegeben werden durfte, "um nicht gewohnheitsmäßig festgeschriebene Bedürfnisse zu wecken". Es scheint heute schon paradox, was und wie man noch vor
einem halben Jahr die Klippen der Bürokratie umschiffen mußte . Das ist nun
alles vorbei - Gott sei Dank!
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Für mich als ehrenamtlichen Redakteur dieses kleinen Heftchens entsteht für
die Zukunft aber daraus auch eine große Verpflichtung. Wie Sie, lieber Leser
sicher bemerkt haben werden, habe ich in den Jahren des Bestehens dieser Veröffentlichung sehr viele Artikel selbst zur Füllung der nur wenigen Seiten
beitragen müssen. Trotz meiner mehrfach vorgebrachten Appelle, sich mit
Beiträgen zu beteiligen , sind dem nur leider sehr wenige unserer ZAG-Mitglieder n8chgekommen. Von manchem hat man in den B Jahren des Bestehens ·
unserer ZAG nicht viel an Aktivität verspürt . Aber ein Mitglied einer Arbei tsgemeinschaft sollt~ sich doch wohl nicht nur auf das Bezahlen des Beitrages
beschränken - oder?
Künftig kann unser Heft nun wi eder numeriert und - je nach Bedarf - auch
umfangreicher werden. Mit der möglichen größeren Seitenzahl haben wir gleichzeitig die Möglichkeit, et was Raum für wichtige organisatoris che Mitteilungen, Fragen und Antworten und sogar für Angebote, Annoncen usw. f rei zu machen. Auch das alles bietet ja die Möglichkeit der schnelleren Verbreitung
unserer Pflanzen auf einen großen Liebhaberkreis.
Doch dazu braucht die Redaktion dringend die aktive Hilfe von Ihnen, l i ebe
Bundesfreunde . Scheuen Sie deshalb sich nicht, Erkenntnisse und Neuigkeiten
aus Pflege und Vermehrung Ihrer Pflanzen beizutragen.
Überwi nden Sie auch mal die vielstrapazie rte Ausrede "keine Zeit " und setzen
Sie sich am Abend anstatt des regelmäßigen Fernsehpr ogrammgenusses mit Papier und Schreibstift hin und "legen Sie die Gedanken über Ihre Pflanzen
aufs Papier ". Ein gewisser Stolz ist das Resultat, das Sie sicher fühlen
werden, wenn Sie auch einen Teil zum Gelingen unser er Veröffentlichu ng bei getragen haben.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, liebe Bundesfreundinnen und Bundesfreunde viel Freude und Erfolg an unserem gemeinsamen Hobby .
Ihr Redakteur Dr . Volker Dornig
Fenestraria N. E. BR. - eine Gattung der "Fensterpflanzen"

Als Gegenstück zu der schon in einem früheren Heft vorgestell ten Frithi a
pulchra N. E. BR . soll heute hier di e Fenestraria als eine "bitypische"
Gattung erläutert werden. Bitypisch heißt, daß diese Gattung nur zwei Arten
enthält - im Gegenstück zu anderen Gattungen mit einer Vielzahl Spezi es.
Die Gattung Fenestraria beinhaltet zwei Arten und zwar f : aurantiaca und
F. rhopalophylla ~SCHLTR. et DIELS ) RDWL., die lt. Jacobsen als forma
.rhopalophylla bezeichnet wi rd . Die F. aurantiaca unterscheidet sich von
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der zweiten Pflanze durch die goldorange Blüte, während jene weiß blüht.
Aber auch die Pflanze unterscheidet sich deutlich im Wuchs. Während F.
aurantiaca zierlicher, die Blätter gelbl ich-rötlich getönt wächst, hat F.
rhopalophylla viel kräftigere dunkler grüne Blätter mit scharf abgesetztem
Fenster welches sichtbar weiß gerandet ist. Daneben gibt es noch eine Farbmutante mit rein dottergelben Blüten, wahrscheinlich eine Varietät von F.
aurantiaca.
Fenestrarien bilden bei ausreichenden Platzverhältn issen durch rasenbildenden ~/uchs ansehnliche Polster mit hunderten 4 - 5 cm langer, kegelig-gestutzter Blätter. Am Ende jedes Blattes befindet sich ein deutlich sichtbares Fenster, ein glasklares "Auge", durch das das Licht ins Blattinnere
fallen kann. Auch das Blattinnere ist mit klarem, lichtdurchläs sigen Mark
angefüllt, so daß das Licht an das innen eingelagerte Chlorophyll kommen
und die Pflanze auf diese Weise innerlich assimilieren kann. Das ist insofern von Bedeutung, das es sich bei Fenestraria um eine ausgesprochene
"~/üstenpflanze" handelt, die in losem Sand wächst. Das weitreichende verzweigte Wurzelsystem hält den Sand regelrecht zusammen und bildet Wurzelballen in unseren Pflanzgefäßen. Wir müssen dieser Besonderheit insofern
Rechnung tragen, daß wir dieser Pflanze t atsächlich reinen Sand, wie er aus
der Sandgrube kommt, ohne jede Zusätze (höchstens etwas Ruscalin gegen etwaigen Wurzellausbef al l) geben . Auch darf die Pflanze nie reichlich Nässe
oder gar Staunässe erhalten. Am Hei matstandort sind die Pflanzen selten
und wachsen sehr verborgen. Aufnahmen, die Prof. Rauh einst zeigte, bewiesen diese "unterirdisch e" Wachstumsweise. Die Blätter wurden erst dann
sichtbar, als der Sand darüber mit einem Besen weggekehrt wurde. Beim freiem
Stand - allerdings regengeschützt bei uns - entwickelt sich die Pflanze viel
gedrungener als im Gewächshaus. Trotzdem sollten wir in unserem Klima darauf v~rzichten , die Pflanze in Sand einzubuddeln, denn die Nässe beim Gießen schadet dann sicher.
Die Blüten der Fenestrarien erscheinen im Herbst bis in den Frühwinter. Sie
sind lang gestielt und erheber sich 4 - 5 cm über den Blättern. Die Blüten
sind auch bei wenig Sonnenwärme am Nachmittag weit geöffnet, sie sind auch
bei kühlem trüben Herbstwetter voll befruchtungsfähig, die Pollen können
leicht mit dem Finger oder einem .kleinen Pinsel von Blüte zu Blüte übertragen werden, so daß die Befruchtung erfolgt. Doch benötigt man, wie bei allen
Mesembrianthemen Pflanzen verschiedener Klone, um Samenansatz zu erzielen.
Leicht hingegen ist die vegetative Vermehrung von Fenestrarien, da sie leicht
bewurzelnde StalllllSprosse bilden, die kriechend bereit s Wurzeln bilden. So ist
das Teilen einer Fenestrar1e unproblematisch.
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Im Winter verträgt die Pflanze durchaus Te"l)eraturen· um 5 - 8 °C, also ist
sie mit den Kakteen im Gewächshaus zu halten. Sie darf dann allerdings keinerlei Wasser· erhalten. Auch Tropfwasser ist in diesem Falle der sichere
Tod! Die vorsichtige Anfeuchtung des \\\Jrzelballens soll erst mit Einsetzen
zuverlässiger warmer Frühlingstage erfolgen, auch wenn die Pflanze dann ziemlich geschrufll)ft aussieht. Sie füllt die Feuchtigkeitsreserven bei warmem
Stand schnell wieder auf. Doch ist es vorteilhaft, die Pflanzen jetzt, zu
Beginn der Wachstumsperiode zu teilen.
Auch aus Samen lassen sich Fenestrarien ~elbstverständlich leicht und problemlos heranziehen, wenn die Aussaat in Sand erfolgt und die . Sämlinge im
ersten zarten Alter ca. 2 - 3 Monate bis .sie die ersten Verzweigungen bilden, vor zu starker Sonne und Austrocknung geschützt werden. Sämlingspflanzen brauchen 2 - 3 Jahre, bis sie die ersten Blüten zeigen.
Besonders schön ist es, daß Fenestrarien auch dann noch blühen, wenn in unseren Sarrwnlungen die Blütezeit allgemein vorbei ist. Dann wirken die großen
strahlend geöffneten Blüten in Weiß oder Orange besonders schön.
Interessengruppe Mesembrianthemen
Lithops karasmmtana (DINT. et SCHWANT. ) N. E. BR. var. tischeri. Cß._E

Lithops karasmontana (DINT. et SCHWANT.) N. E. BR. gehört neben L. schwantesii DINT., L. lesliei (N. E. BR.) N. E. BR. und L. turbiniformis (HAW.)
N. E. BR. zu den Arten mit einer großen Variationsbreite . Das bezieht sich
bei L. karasmontana besonders auf die 'Körperfarbe. Die unterschiedlichen
Körperfärbungen sind in der Hauptsache auf bodenbedingte Faktoren zurückzuführen. Im Verbreitungsgebiet in den Karasbergen wurden deshalb die bisherigen Varietäten, die nur in der Körperfarbe vom Typ abweichen, wie var. mickbergensis, var . opalina und var. surrwnitatum eingezogen. Sie wurden nur als
Standortsvarianten anerkannt.
1973 beschreibt CDLE eine Varietät, die er ca. 65 km nordwestlich von Karasburg gefunden hat. Sie weist eine besondere intensive rotbraune Färbung
der Körperoberfläche auf und ähnelt in der Färbung sehr der nur 10 km bis
15 km südlich vorkommenden ehemaligen Varietät mickbergensis, die in der
Erstbeschreibung 192B von DINTER als Art L. lateritia DINT. angesehen wurde.
Beide, var. tischeri und die ehemalige var. mickbergensis, wacnsen im Lateritboden; Laterit ist ein tropischer Verwitterungsboden, der aus Tonerdehydrox irlen und Eisenoxid besteht. Das Eisenoxid dürfte die besondere intensiven Braunfärbungen hervorrufen.
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VorstelllJlQ sukkulenter Euphorbienarten - 7. Fortsetzung
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Eine Vermehrung ist nur generativ möglich, d. h. aus Ästen entwickeln sich
weder durch Bewurzelung noch durch Pfropfung nach der in diesem Informationsheft für die Art E. pugniformis beschriebenen Methode Jungpflanzen.
Euphorbia davyi

Diese Art gehört im weitesten Sinne auch zu den "Medusenhäuptern". Nur ist
der Wuchs in unserem Klima meist säulenförmig. Standortabbildungen zeigen bei
dieser Art aber eine im oberen Teil reich verzweigte, dick beastete Pflanze
mit einem dicken knolligen Wurzelstock. Sämlingspflan zen wachsen in unserer
üblichen Pflege sehr langsam und entwickeln die arteigene Schönheit nicht.
Um attraktive Pflanzen zu erzielen, empfiehlt es sich deshalb, die Pflanzen
Sfhon bald auf wüchsige Unterlagen zu pfropfen. Solche Pfropfungen entwickeln
sich rasch und mit typisch medusenhauptähnlichem Wuchs. Die Äste sind kurz
und dick und tragen auf den Podarien im Neutrieb spatelähnlich e kurze fleischige Blätter, die an der Pflanze jeweils eine Wachstumsperi ode verbleiben .
Im Herbst bzw. Winter sterben diese Blätter ab und die Triebe sind dann kahl,
zapfenartig mit hervorstehenden Podarienpolstern. Durch Pfropfung kann man
solche Triebe zu gleichwertigen Pflanzen heranziehen , d. h. sie bilden den
Trieb zu einem Stamm um und verästeln sich später wie eine Sämlingspflanze.
Die Pflanze wird in der Winterruhe zuweilen von einer Pilzkrankheit befallen, die man "Euphorbienrost" nennen könnte. Es handelt sich um einen Befall mit braunen Pünktchen, die die Triebe von der Spitze ausgehend zunehmend bedecken. Die Pflanzen werden dadurch zwar in ihrer Schönheit negativ
beeinträchtig t, doch leiden sie offenbar gesundheitlic h nicht darunter.
Dr. Volker Dornig, H.-Fahlke-Straße 31, Wolfen, 4440
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